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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von Wänden für Gebäude, insbesondere 
Wänden aus Beton oder ähnlichem Material, herge-
stellt unter Verwendung von Formen, um der Wand 
eine Form zu geben.

[0002] Ein übliches Verfahren zum Herstellen von 
Gebäudewänden für Häuser und andere Gebäude ist 
es, Formen vorzubereiten, die die Umrissform der 
Wand wiedergeben, Beton oder ein anderes härtba-
res Material in die Form hineinzugießen, und dann 
das Material aushärten zu lassen, um die Wand zu 
vervollständigen. Die Formen sind häufig aus Sperr-
holz, Spanplatte oder einem anderen Holzprodukt, 
Stahl oder Aluminium und werden üblicherweise ent-
fernt, sobald die Wand vervollständigt ist. Häufig kön-
nen die Formen nicht wiederverwendet werden und 
müssen weggeworfen oder in einigen anderen gerin-
gerwertigen Anwendungen aufgebraucht werden. 
Zusätzlich ist der Zusammenbau und das Auseinan-
derbauen der Formen arbeitsintensiv und benötigt 
Zeit.

[0003] Eine durch das vorstehende Verfahren her-
gestellte Wand muss häufig isoliert werden. Dies trifft 
insbesondere zu, wenn die Wand über Grund steht, 
ist jedoch auch zutreffend in vielen Bereichen für Un-
tergrundaufbauten. Ein Beispiel für das letztere ist ein 
Hausfundament, das als Wohnraum verwendet wer-
den kann oder ein Fundament in einem privaten oder 
Bürogebäude, bei dem eine Wärmeisolation nicht nur 
Komfort bietet, sondern auch dazu beiträgt, Struktur-
schäden zu mindern, die durch Temperaturwechsel 
hervorgerufen werden. In dem oben beschriebenen 
Verfahren wird die Isolierung als ein separater Bau-
schritt hinzugefügt. Zusätzlich kann die Isolierung nur 
auf den Außenflächen der Wand aufgebracht wer-
den. Ein herkömmliches Verfahren, um dies zu tun, 
ist es, eine Reihe von Stutzen auf der Innenseite der 
Wand aufzubringen, eine Isolierung in dem zwischen 
den Stutzen geschaffenen Raum zu platzieren und 
dann die Stutzen mit einem Material, wie beispiels-
weise eine Trockenmauer oder Gipsmörtel zu bede-
cken, um die Innenwandfläche zu bilden.

[0004] Aus ästhetischen und Komfortgründen ist es 
oft wünschenswert, die freiliegenden Oberflächen 
der Wand zu bedecken. Wenn die Wand in der oben 
beschriebenen Art und Weise hergestellt wird, wird 
dies in nacheinanderfolgenden Vorgängen erzielt. 
Das Erstellen von Trockenmauern oder das Aufbrin-
gen von Gipsmörtel, wie im vorstehenden Absatz be-
schrieben, sind Beispiele dafür. Im Falle einer Außen-
wand wird häufig eine Fassadenverkleidung, wie bei-
spielsweise Ziegel, eine Bretterverkleidung, Gipsputz 
oder dergleichen aufgebracht.

[0005] Es wurde vorgeschlagen, Betonwände auf-
zubauen unter Verwendung von Kunststoffformen, 
wie beispielsweise in US-A-5,809,728 offenbart. Un-
ter solchen Vorschlägen ist auch der, der in US-Pa-
tent Nr. 5,706,620, 5,729,944 und WO 96/32092, WO 
97/32095, WO 94/18405, WO 94/21867 und WO 
95/33106, alle von De Zen, beschrieben ist. De Zen 
beschreibt einen Wandaufbau, basierend auf inein-
andergreifenden, vorgefertigten Kunststoffab-
schnittsformen von grob rechteckigem Querschnitt. 
Eine Reihe dieser Formen sind miteinander verbun-
den, um eine Form für eine Wand zu bilden, und wer-
den dann mit Beton gefüllt, um die Wand zu vervoll-
ständigen. Die Formen können so angepasst wer-
den, dass sie eine Schicht aus Polierschaum auf der 
Innenfläche oder Außenfläche enthalten, wie bei-
spielsweise in WO 97/32092 und WO 97/32095 ge-
zeigt. Aufgrund des Designs der Formen ist der Iso-
lierschaum im Allgemeinen auf einen am Einbauort 
gegossenen Typ beschränkt, der dazu neigt, beim Al-
tern Dimensionsänderungen zu unterliegen. Als ein 
Ergebnis dieser Dimensionsänderungen geht die Un-
versehrtheit der Isolierschicht manchmal verloren. 
Noch signifikanter ist es, dass die Isolierschicht häu-
fig die Kunststoffform selbst verzieht. Diese Deforma-
tion kann die Möglichkeit beeinflussen, dass die be-
nachbarten Formen leicht miteinander verriegeln. 
Noch ein anderes Problem ist das, dass die Formen 
häufig sperrig sind, da sie rechteckige Querschnitte 
aufweisen.

[0006] Es wäre wünschenswert, eine kostengünsti-
ge, leicht zusammenbaubare Form zum Herstellen 
von Wänden aus Beton und anderen Last aufneh-
menden Materialien vorzusehen. Vorzugsweise kann 
eine solche Form leicht an eine Vielzahl von Wandab-
messungen und -formen angepasst werden und ge-
stattet die leichte Installation von Versorgungsleitun-
gen und Öffnungen. Es wäre weiter wünschenswert, 
ein Verfahren zum Herstellen einer Wand vorzuse-
hen, bei dem die Wand in einem einzigen Schritt auf-
gebaut und isoliert werden kann und bei dem vor-
zugsweise ästhetisch und funktionell ansprechende 
innere und/oder äußere Flächen ebenfalls vorgese-
hen werden können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Fig. 1 ist eine isometrische Teilschnittansicht 
einer ersten Ausführungsform der Erfindung.

[0008] Fig. 2A ist eine Ansicht von oben eines 
Wandpaneels der Erfindung.

[0009] Fig. 2B und Fig. 2C sind perspektivische 
Ansichten von oben eines Wandpaneels der Erfin-
dung.

[0010] Fig. 3A ist eine Ansicht von oben eines Pa-
neelverbinders zur Verwendung bei der Erfindung.
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[0011] Fig. 3B ist eine Frontansicht eines Paneel-
verbinders zur Verwendung bei der Erfindung.

[0012] Fig. 3C ist eine perspektivische Ansicht von 
der Oberseite eines Paneelverbinders zur Verwen-
dung bei der Erfindung.

[0013] Fig. 4 ist eine Ansicht von oben eines Ab-
schnitts eines Formzusammenbaus der Erfindung.

[0014] Fig. 5 ist eine Ansicht von oben eines Eckab-
schnitts eines Formzusammenbaus der Erfindung.

Zusammenfassung der Erfindung

[0015] Unter einem ersten Gesichtspunkt ist diese 
Erfindung ein Wandaufbau, der eine Schalungsan-
ordnung mit Hohlräumen enthält, die mit einem last-
aufnehmenden Material gefüllt sind. Der Wandauf-
bau enthält 

(1) eine Innenwandfläche, enthaltend eine Viel-
zahl von ineinandergreifenden Innenwandpanee-
len, wobei jedes Paneel eine erste Verriegelungs-
einrichtung an wenigstens einer Paneelkante und 
eine zweite Verriegelungseinrichtung an wenigs-
tens einer Paneelkante aufweist, wobei sich die 
ersten und zweiten Verriegelungseinrichtungen 
an gegenüberliegenden Paneelkanten befinden, 
wobei die erste Verriegelungseinrichtung eines In-
nenwandpaneels mit der zweiten Verriegelungs-
einrichtung eines benachbarten Innenwandpa-
neels ineinander greift, wobei die Innenwandpa-
neele wenigstens eine erste Paneelverbin-
der-Verriegelungseinrichtung an ihrer Innenfläche 
aufweisen;
(2) eine Außenwandfläche, die von der Innen-
wandfläche beabstandet ist, wobei die Außen-
wandfläche eine Vielzahl von ineinandergreifen-
den Außenwandpaneelen aufweist, wobei jedes 
Paneel eine dritte Verriegelungseinrichtung an 
wenigstens einer Paneelkante aufweist und eine 
vierte Verriegelungseinrichtung an wenigstens ei-
ner Paneelkante, wobei die dritte und vierte Ver-
riegelungseinrichtung sich an gegenüberliegen-
den Paneelkanten befinden, die erste Verriege-
lungseinrichtung eines Außenwandpaneels mit 
der zweiten Verriegelungseinrichtung eines be-
nachbarten Außenwandpaneels ineinander greift, 
wobei die Außenwandpaneele wenigstens eine 
zweite Paneelverbinder-Verriegelungseinrich-
tung an ihrer Innenfläche aufweisen;
(3) eine Vielzahl von Paneelverbindern, wobei je-
der Paneelverbinder einen Körper aufweist mit ei-
ner Innenwandpaneel-Verriegelungseinrichtung 
an einem Ende, die mit einer ersten Paneelverbin-
der-Verriegelungseinrichtung eines Innenwand-
paneels ineinander greift und einer Außenwand-
paneel-Verriegelungseinrichtung an einem ge-
genüberliegenden Ende, die mit einer zweiten Pa-
neelverbinder-Verriegelungseinrichtung eines Au-

ßenwandpaneels ineinander greift, wobei die Pa-
neelverbinder weiter zumindest eine Isolier-
schaumpaneelhalteeinrichtung enthalten, ange-
ordnet auf dem Körper zwischen der Innenwand-
paneel-Verriegelungseinrichtung und der 
Außenwandpaneelverriegelungseinrichtung; und
(4) eine Vielzahl von isolierenden Schaumpanee-
len, angeordnet zwischen und im Wesentlichen 
parallel zu der Innenwandfläche und der Außen-
wandfläche und zwischen aufeinanderfolgenden 
Paaren von Paneelverbindern, wobei die isolie-
renden Schaumpaneele durch die isolierende 
Schaumpaneelhalterung auf den aufeinanderfol-
genden Paneelverbindern am Platz gehalten wer-
den.

[0016] Die Schalungsanordnung enthält eine Viel-
zahl von Hohlräumen, begrenzt durch ein isolieren-
des Schaumpaneel, die nachfolgenden Paneelver-
binder, die das isolierende Schaumpaneel am Platz 
halten, und zumindest eine Innenwandfläche oder 
Außenwandfläche. Die Hohlräume sind mit einem 
Last aufnehmenden Material gefüllt.

[0017] Der Wandaufbau dieses Aspekts der Erfin-
dung sorgt für einen vereinfachten Wandaufbau und 
Strukturvorteile. Da die Innenwandpaneele, Außen-
wandpaneele und Paneelverbinder ineinandergrei-
fen, kann eine Form für einen Aufbau einer Wand 
schnell und einfach zusammengebaut werden. Durch 
Variieren der Breite und Form der Wandpaneele kön-
nen die Wände leicht in den meisten gewünschten 
Ausbildungen aufgebaut werden. In ähnlicher Weise 
wird die Wanddicke leicht wie gewünscht beeinflusst 
durch Auswahl breiterer oder schmalerer Paneelver-
binder. Versorgungseinrichtungen, wie beispielswei-
se Installationsarbeiten, elektrische Installationen, 
Telefon und dergleichen werden einfach installiert. 
Öffnungen, wie beispielsweise für Türen und Fenster, 
werden leicht vorgesehen.

[0018] Zusätzlich kann der Aufbau und die Isolation 
der Wand in einem einzigen Aufbauschritt durchge-
führt werden. Da die isolierenden Schaumpaneele in 
den Wandaufbau eingebaut werden, ist es üblicher-
weise nicht erforderlich, eine zusätzliche Wärmeiso-
lation nach dem Vollenden der Wand getrennt zu in-
stallieren. Die Position der isolierenden Schaumpa-
neele innerhalb der Wand kann leicht ausgerichtet 
werden durch entsprechende Modifikation der Pa-
neelverbinder. Dies gestattet es dem Ersteller, die 
isolierenden Schaumpaneele an der Stelle in der 
Wand zu installieren, an der sie den größten Nutzen 
für das bestimmte Klima, Boden und andere Bedin-
gungen bringen, die dort herrschen, wo der Wandauf-
bau erfolgt. Ferner werden die Innenwandpaneele 
und Außenwandpaneele üblicherweise permanent 
an der Wandstruktur befestigt und, sofern ge-
wünscht, bilden die inneren und äußeren freiliegen-
den Oberflächen der vervollständigten Wand. In be-
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vorzugten Ausführungsformen können diese Wand-
paneele entworfen sein, um ästhetische Details vor-
zusehen, so dass es unnötig wird, die Wandpaneele 
mit einer Fassadenverkleidung oder einer anderen 
Endbearbeitung zu bedecken, um eine ästhetisch ak-
zeptable Oberfläche zu erhalten. In besonders bevor-
zugten Ausführungsformen werden die Innenwand-
paneele die endgültigen freiliegenden Innenwände 
des Gebäudes, und eine zusätzliche innere Nachbe-
arbeitung, wie beispielsweise das Befestigen von 
Trockenmauerwerk oder dergleichen kann vermie-
den werden.

[0019] Unter einem zweiten Gesichtspunkt ist die 
Erfindung ein Verfahren zum Herstellen eines Wand-
aufbaus. In dem Verfahren wird eine Schalungsan-
ordnung erstellt, wie unter dem ersten Gesichtspunkt 
beschrieben. Dann werden die Hohlräume in der 
Schalungsanordnung mit einem am Einbauort einfüll-
baren Last aufnehmenden Material gefüllt.

[0020] Ein dritter Gesichtspunkt der Erfindung ist die 
in dem ersten Gesichtspunkt beschriebene Scha-
lungsanordnung.

[0021] Die Schalungsanordnung des dritten Ge-
sichtspunkts kann mit einem oder ohne ein Last auf-
nehmendes Material verwendet werden, um eine frei-
stehende Wand oder eine Wand für ein Gebäude zu 
bilden. Sofern die Schalungsanordnung ohne ein 
Last aufnehmendes Material verwendet wird, ist sie 
selbst geeignet zum Herstellen der Wände und Dä-
cher von Leichtstrukturen, wie beispielsweise Gara-
gen, Werkzeugschuppen, leichten Lagergebäuden 
und dergleichen. Selbstverständlich kann die Scha-
lungsanordnung dieses Gesichtspunktes mit einem 
Last aufnehmenden Material gefüllt werden, wie un-
ter Bezug auf den ersten Gesichtspunkt diskutiert.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0022] Fig. 1 zeigt einen Abschnitt eines Wandauf-
baus gemäß der Erfindung. Der Wandaufbau enthält 
eine Vielzahl von Außenwandpaneelen 1a, 1b und 1c
und Innenwandpaneelen 2a, 2b und 2c. Benachbarte 
Außenwandpaneele 1a und 1b sind dadurch verbun-
den, dass sie an einem Verbindungspunkt, auf der 
Zeichnung mit 3 bezeichnet, ineinander greifen. Die 
Außenwandpaneele 1b und 1c sind in ähnlicher Wei-
se verbunden am Verbindungspunkt 4. Die benach-
barten Innenwandpaneele 2a, 2b und 2c sind in Rei-
he bei den Nähten 5 und 6 verbunden. Merke, dass 
die Begriffe "äußere" und "innere" hier als Abkürzun-
gen für die einander gegenüberliegenden Seiten des 
Wandaufbaus verwendet werden. Es ist nicht erfor-
derlich, dass der Wandaufbau eine Außenwand ei-
nes Gebäudes ist. Der Wandaufbau kann eine frei-
stehende Wand, wie beispielsweise eine Grenzwand 
oder Stützwand sein. Alternativ kann sie eine Innen-
wand in einem Gebäude sein, wie beispielsweise 

zum Schaffen getrennter Räume. Der Wandaufbau 
muss nicht vertikal sein. Beispielsweise kann der 
Wandaufbau dieser Erfindung als ein Fußboden, 
Dach, eine Decke oder eine andere horizontale oder 
angewinkelte Strukturkomponente verwendet wer-
den.

[0023] Paneelverbinder 7a und 7b verbinden die In-
nen- und Außenwandpaneele. In der gezeigten Aus-
führungsform ist der Paneelverbinder 7a mit Wand-
paneelen 1a und 2a dadurch verbunden, dass er mit 
diesen an Verbindungspunkten 8 bzw. 9 ineinander 
greift. In ähnlicher Weise ist der Paneelverbinder 7b
mit den Wandpaneelen 1b und 2b dadurch verbun-
den, dass er mit diesen an Verbindungspunkten 10
und 11 ineinander greift.

[0024] Paneelverbinder 7a und 7b weisen eine Hal-
terung 303a, 303b, 303c und 303d für Isolierschaum-
paneele zum Halten von Isolierschaumpaneelen 12a, 
12b und 12c in einer festen Position zwischen Au-
ßenwandflächen, bestimmt durch Außenwandpanee-
le 1a, 1b und 1c, und Innenwandflächen auf, be-
stimmt durch Innenwandpaneele 2a, 2b und 2c. Wie 
gezeigt, sind die Isolierschaumpaneele 12a, 12b und 
12c in bevorzugter Art und Weise zwischen und ge-
trennt von den Außen- und Innenwandflächen ange-
ordnet. Jedoch liegt es innerhalb des Schutzbereichs 
der Erfindung, dass die Schaumpaneele in irgendei-
ner Position zwischen den Außen- und Innenwand-
flächen gehalten werden, enthaltend benachbart zu 
entweder den Außen- oder Innenwandflächen.

[0025] Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen weiter Wandpa-
neele zur Verwendung bei dieser Erfindung. Die 
Wandpaneele, die auf der Außenseite und der Innen-
seite des Wandaufbaus der Erfindung verwendet 
werden, können und vorzugsweise weisen die glei-
che allgemeine Querschnittsausbildung auf, obgleich 
sie sich in einigen Punkten, wie unten gezeigt, unter-
scheiden können. In Fig. 2A bis Fig. 2C ist ein Wand-
paneel 2 mit einer Außenseite 201 und einer Innen-
seite 202 gezeigt. Wie hierin verwendet, meint "in-
nen" die Seite in Richtung zu dem Zentrum des 
Wandaufbaus und "außen" die Seite, die von dem 
Zentrum des Wandaufbaus wegweist. Entlang der 
vertikalen Kante des Wandpaneels 2 liegt Verriege-
lungseinrichtung 203, und eine Gegenverriegelungs-
einrichtung 204 ist entlang der gegenüberliegenden 
vertikalen Kante angeordnet. Verriegelungseinrich-
tungen 203 und 204 sind entworfen, um aneinander-
zupassen, so dass, wenn zwei benachbarte Wandpa-
neele aufgebaut werden, um den Wandaufbau der 
Erfindung zu bilden, die Verriegelungseinrichtung 
203 des einen Wandpaneels mit der Gegenverriege-
lungseinrichtung des benachbarten Wandpaneels in-
einander greift. Wie gezeigt, ist die Verriegelungsein-
richtung 203 wie ein Pfeil geformt und die Gegenver-
riegelungseinrichtung 204 ist als eine Aufnahme zum 
Aufnehmen und Halten der pfeilförmigen Verriege-
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lungseinrichtung 203 geformt. Jedoch sind die For-
men der Verriegelungseinrichtungen 203 und 204
nicht kritisch, vorausgesetzt, dass sie in ihrer Struktur 
miteinander korrespondieren, so dass benachbarte 
Wandpaneele ineinandergreifend eingeschnappt 
werden oder hineingleiten können und die sich erge-
bende Verbindung untereinander stark genug ist, um 
aneinander zu halten, wenn der Aufbau oder das Last 
aufnehmende Material nachfolgend in die Wand ge-
bracht wird. Daher können die Verriegelungseinrich-
tungen 203 und 204 die Form einer Rippe bzw. Nut 
annehmen oder irgendwelche anderen ineinander-
greifenden Formen aufweisen. Es liegt ebenfalls in-
nerhalb des Schutzbereichs der Erfindung, dass die 
Verriegelungseinrichtung 203 und die Gegenverrie-
gelungseinrichtung 204 so ausgebildet sind, dass ein 
separates Stück über diese geschnappt werden kann 
oder gleitet, um benachbarte Wandpaneele miteinan-
der zu verriegeln.

[0026] In Fig. 2A bis Fig. 2C ist die Verriegelungs-
einrichtung 203 abgesetzt in Richtung zu der Innen-
seite 202 des Wandpaneels 2, so dass eine flache 
Außenfläche mit nur einer vertikalen Naht gebildet ist, 
sobald das Wandpaneel 2 mit einem benachbarten 
Wandpaneel, wie in Fig. 1 gezeigt, ineinander greift. 
Aus ästhetischen Gründen ist es im Allgemeinen be-
vorzugt, dass die Verriegelungseinrichtungen 203
und 204 so ausgebildet sind, dass eine flache Außen-
fläche vorgesehen wird, insbesondere auf der Innen-
seite des Wandaufbaus. Es ist besonders vorteilhaft, 
dass die Verbindungspunkte zwischen benachbarten 
Wandpaneelen von der Außenseite der Wand nur als 
eine dünne Naht sichtbar sind, wobei die Außenflä-
chen der Wandpaneele zusammen bis auf die Naht 
eine ununterbrochene flache Oberfläche bilden.

[0027] Wandpaneel 2 weist ebenfalls eine Innenpa-
neelverbinder-Verriegelungseinrichtung 205 zum 
Verbinden des Wandpaneels 200 mit einem Paneel-
verbinder auf (z.B. Verbinder 7a und 7b, die in Fig. 1
gezeigt sind). Obgleich es nicht kritisch für die Erfin-
dung ist, weist die Paneelverbinder-Verriegelungs-
einrichtung 205 vorzugsweise etwa das gleiche De-
sign und die gleichen Abmessungen wie entweder 
die Verriegelungseinrichtung 203 oder die Gegenver-
riegelungseinrichtung 204 auf. Dies gestattet es, 
dass die Paneelverbinder-Verriegelungseinrichtung 
205 zum Verbinden des Wandpaneels 2 senkrecht 
mit einem anderen Wandpaneel verwendet werden 
kann, wobei es dabei zugelassen wird, dass Ecke ge-
formt wird. Dies ist in Fig. 5 gezeigt. Wie bei der Ver-
riegelungseinrichtung 203 und der Gegenverriege-
lungseinrichtung 204 kann die Paneelverbinder-Ver-
riegelungseinrichtung 205 irgendeine passende 
Form aufweisen, vorausgesetzt, dass sie mit einem 
Paneelverbinder ineinander greift, um eine Verbin-
dung zu bilden, die stark genug ist, um aneinander zu 
halten, sobald nachfolgend das Last aufnehmende 
Material in die Wand gegeben wird.

[0028] Die verschiedenen Verriegelungseinrichtun-
gen 203, 204 und 205 erstrecken sich vorzugsweise 
über die gesamte Höhe des Wandpaneels 2, wie in 
den Fig. 2B bis Fig. 2C gezeigt. Dies erlaubt eine 
maximale Festigkeit und Stabilität der Verbindungen 
des Wandpaneels 2 mit benachbarten Wandpanee-
len und mit den Paneelverbindern. Zusätzlich gestat-
tet es das Vorsehen von durchgehenden Verriege-
lungseinrichtungen, dass das Wandpaneel 2 leicht in 
einem Extrusionsvorgang hergestellt werden kann, 
wie vollständiger hier nachfolgend diskutiert. Jedoch 
liegt es innerhalb des Schutzbereichs der Erfindung, 
Verriegelungseinrichtungen 203, 204 und 205 zu ver-
wenden, die sich nicht über die gesamte Höhe des 
Wandpaneels 2 erstrecken. Beispielsweise können 
die Verriegelungseinrichtungen 203 oder 204 inter-
mittierend entlang den Kanten des Wandpaneels 2
verlaufen oder können sich nur teilweise entlang den 
vertikalen Kanten des Wandpaneels 2 erstrecken.

[0029] Das Wandpaneel kann ebenfalls optionale 
Strukturen enthalten, wie beispielsweise eine Leitung 
für Versorgungseinrichtungen, wie beispielsweise 
Daten, Telefon, Kabel, Elektrizität, Sanitäreinrichtun-
gen, Heizung, Lüftung, Klimatisierung oder derglei-
chen. Eine solche vertikal angeordnete Leitung ist bei 
206 in Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt. Vorzugsweise ist die 
Leitung 206 nicht mit einem Last aufnehmenden Ma-
terial gefüllt, wenn der Wandaufbau aufgebaut wird, 
so dass die Versorgungseinrichtungen, die durch die 
Leitung 206 hindurchgehen, leicht für eine Reparatur, 
Wartung oder einen Ersatz erreicht werden können. 
Obgleich die Leitung 206 in einer vertikalen Ausrich-
tung gezeigt ist, können Leitungen horizontal oder 
sogar diagonal, falls dies gewünscht wird, angeord-
net sein.

[0030] Die Paneelverbinder sind die zweite Haupt-
komponente des Wandaufbaus der Erfindung. Die 
Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C zeigen einen Paneel-
verbinder 7 zur Verwendung bei der Erfindung. Pa-
neelverbinder 7 weist einen Körper 301 mit einer 
Wandpaneel-Verriegelungseinrichtung 302 an den 
einander gegenüberliegenden vertikalen Kanten auf. 
Paneelverbinder 7 weist eine Breite Wc auf. Wandpa-
neel-Verriegelungseinrichtung 302 ist angepasst, um 
mit der entsprechenden Paneelverbinder-Verriege-
lungseinrichtung 205 (gezeigt in Fig. 2A bis Fig. 2C) 
auf den Innen- und Außenwandpaneelen ineinander 
zu greifen. Auf jeder Seite des Körpers 301 sind zwi-
schen den Wandpaneel-Verriegelungseinrichtungen 
302 Isolierschaumhalteeinrichtungen 303 vorgese-
hen. Wie gezeigt, sind die Isolierschaumpaneelhalte-
rungen 303 etwa in der Mitte der Breite Wc des Pa-
neelverbinders 7 angeordnet. Jedoch kann die Posi-
tionierung der Isolierschaumpaneelhalterung 303 ir-
gendwo entlang der Breite des Paneelverbinders va-
riiert werden, in Abhängigkeit davon, wo es ge-
wünscht ist, den Isolierschaum innerhalb des Wand-
aufbaus anzuordnen. Beispielsweise kann die Isolier-
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schaumpaneelhalterung 303 so angeordnet werden, 
dass der Isolierschaum im Endaufbau nahezu be-
nachbart entweder zu dem Innenwandpaneel oder 
dem Außenwandpaneel angeordnet ist.

[0031] Die bevorzugte Anordnung der Isolier-
schaumpaneelhalterung 303 entlang der Breite Wc

des Paneelverbinders 7 hängt von mehreren Fakto-
ren ab. Solche Faktoren enthalten Konstruktionsü-
berlegungen, das lokale Klima und Bauvorschriften 
und irgendwelche speziellen Erfordernisse, die durch 
die Wand erfüllt werden müssen. Bevorzugte thermi-
sche Isolierüberlegungen ordnen die Isolierschaum-
paneelhalterung nahe der äußeren Kante des Pa-
neelverbinders 7 an. Jedoch ist es wünschenswert, 
um die Isolierschaumpaneele 12 vor Umweltangriffen 
zu schützen, wie beispielsweise Bewitterung, Schlä-
gen oder biologischen Mitteln, wie beispielsweise 
Termiten oder andere Insekten, ist es wünschens-
wert, dass die Isolierpaneelhalterung 303 irgendwo 
innerhalb der Außenkante des Paneelverbinders 7
angeordnet ist, so dass ein Hohlraum (wie beispiels-
weise Hohlräume 401b und 401c in Fig. 1), der mit 
einem Last aufnehmenden Material gefüllt werden 
kann, zwischen dem Isolierschaumpaneel 12 und 
dem Außenwandpaneel 1 gebildet wird. Jedoch kann 
es in einigen Fällen gewünscht sein, die Isolier-
schaumpaneelhalterung 303 nahe der Innenkante 
des Paneelverbinders 7 anzuordnen.

[0032] Es liegt ebenfalls innerhalb des Schutzbe-
reichs der Erfindung, dass die Paneelverbinder 7
zwei oder mehr Isolierpaneelhalterungen 303 auf bei-
den Seiten des Körpers 301 enthalten. Dies gestattet 
es einem Wandaufbau, zwei oder mehr aufzubauen-
de Isolierschaumschichten zu enthalten. Beispiels-
weise kann ein Wandaufbau mit einer Isolierschaum-
schicht neben der Innenwandfläche, definiert durch 
die Innenwandpaneele 2, und einer zweiten Isolier-
schaumschicht, beabstandet von der Innenwandflä-
che, definiert durch die Außenwandpaneele 1 (siehe 
Fig. 1), hergestellt werden.

[0033] Wie bei den Wandpaneelen zu sehen war, 
erstrecken sich Verriegelungseinrichtungen 302 vor-
zugsweise über im Wesentlichen die gesamte verti-
kale Länge des Paneelverbinders 7, um eine maxi-
male Festigkeit vorzusehen. Das Vorsehen von 
durchgehenden Isolierschaumpaneelhalteverriege-
lungseinrichtungen 303 macht es einfacher, den Pa-
neelverbinder 7 über einen Extrusionsvorgang herzu-
stellen.

[0034] Wie gezeigt, sind die Isolierschaumpaneel-
halterungen 303 zum Halten der Isolierschaumpa-
neele einteilig mit dem Paneelverbinder 7 ausgebil-
det. Jedoch ist dies nicht wesentlich. Die Isolier-
schaumpaneelhalterung 303 kann getrennt von dem 
Paneelverbinder 7 hergestellt und an diesem befes-
tigt werden, beispielsweise am Bauplatz, wenn der 

Wandaufbau zusammengesetzt wird. Beispielsweise 
kann die Isolierschaumpaneelhalterung 303 mit ei-
nem Haken oder Clip, der über das Oberteil und/oder 
Unterteil des Körpers 301 passt und die Isolier-
schaumpaneelhalterung 303 in Position hält, ausge-
bildet sein. Alternativ können, obwohl weniger bevor-
zugt, Isolierschaumpaneelhalterungen 303 an dem 
Paneelverbinder 7 durch Kleben, Nageln, Schrau-
ben, Laminieren oder eine andere geeignete Technik, 
befestigt sein.

[0035] Ebenfalls in den Fig. 3A, Fig. 3B und 
Fig. 3C gezeigt sind optionale Halter 304. Halter 304
sind beispielsweise nützlich zum Halten von Verstär-
kungseinrichtungen, wie beispielsweise Beweh-
rungsstäben und dergleichen im dreidimensionalen 
Raum, bis das Baumaterial am Einbauort eingefüllt 
und gehärtet ist. Wie in Fig. 3A gezeigt, kann der 
Halter 304 so angeordnet werden, dass die Verstär-
kungseinrichtung vertikal ausgerichtet ist. In Fig. 3C
gestatten die Halter 304 eine horizontale Ausrichtung 
der Verstärkungseinrichtung. Merke, dass die Halter 
304 andere Verwendungen neben dem Halten einer 
Verstärkungseinrichtung aufweisen können. Bei-
spielsweise können die Halter 304 ebenfalls Rohre 
für Sanitäreinrichtungen, Abflussleitungen, Entlüftun-
gen, Elektrizitätsversorgung, Kabel, Daten- und Tele-
fonleitungen, Heizung, Klimaanlagenlüftungskompo-
nenten und dergleichen halten.

[0036] Halter 304 können getrennt von dem Paneel-
verbinder 300 hergestellt und nachfolgend an diesem 
befestigt werden, jedoch sind sie aus Kostengründen 
und Gründen der leichten Herstellung des Paneelver-
binders 300 vorzugsweise einteilig auf dem Paneel-
verbinder 300 ausgebildet. Sofern die Halter 304 ge-
trennt von dem Paneelverbinder 300 hergestellt wer-
den, ist die Befestigungseinrichtung nicht maßge-
bend. Entsprechend kann die Position der Halter 30, 
wie durch die Parameter des bestimmten Auftrags er-
forderlich, variiert werden. Die Halter 304 können 
ebenfalls in Form geeignet dimensionierter und posi-
tionierter Ausschnitte aus dem Körper 301 des Pa-
neelverbinders 7 vorliegen.

[0037] Fig. 4 zeigt, wie die Wandpaneele, Paneel-
verbinder und Isolierschaumpaneele zusammenge-
baut werden durch Herstellen einer Form für einen 
kleinen Ausschnitt eines Wandaufbaus. Außenwand-
paneele 1a und 1b greifen beim Verbindungspunkt 3
ineinander, wobei Verriegelungseinrichtung 203a des 
Außenwandpaneels 1b mit der Gegenverriegelungs-
einrichtung 204a des Außenwandpaneels 1a inein-
ander greift. In ähnlicher Weise sind die Wandpanee-
le 2a und 2b über Verriegelungseinrichtung 203b des 
Innenwandpaneels 2b und Gegenverriegelungsein-
richtung 204b des Innenwandpaneels 2a beim Ver-
bindungspunkt 5 verriegelt. Obgleich nicht gezeigt, 
können die Außenwandpaneele 1a und 1b und In-
nenwandpaneele 2a und 2b in Reihe mit zusätzlichen 
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Wandpaneelen in ähnlicher Art und Weise verbunden 
werden, um sich in irgendeiner gewünschten Länge 
über die Außen- und Innenflächen der Wand zu er-
strecken.

[0038] In Fig. 4 ist der Paneelverbinder 7a ineinan-
der greifend mit dem Außenwandpaneel 1a und In-
nenwandpaneel 2a angeordnet, wobei er die ent-
sprechenden Wandpaneele in einem vorbestimmten 
Abstand voneinander hält, der mit der gewünschten 
Gesamtdicke des Wandaufbaus übereinstimmt. Der 
Paneelverbinder 7a weist eine Verriegelungseinrich-
tung 302a auf, die ineinander greifend in die Gegen-
verriegelungseinrichtung 205a eines Außenwandpa-
neels 1a eingreift, und eine zweite Verriegelungsein-
richtung 302c, die in ähnlicher Weise mit der Gegen-
verriegelungseinrichtung 205c auf dem Innenwand-
paneel 2a ineinander greift. Der Paneelverbinder 7b
ist in analoger Weise zwischen Außenwandpaneel 
1b und Innenwandpaneel 2b angeordnet, wobei Ver-
riegelungseinrichtung 302b und 302d mit Gegenver-
riegelungseinrichtung 205b bzw. 205d ineinander 
greifend verbunden sind. Isolierschaumpaneele 12a, 
12b und 12c sind etwa parallel zu und zwischen den 
Außen- und Innenwandpaneelen angeordnet und 
durch Isolierpaneelhalterungen 303a, 303b, 303c
und 303d in einer solchen Position gehalten, dass sie 
an den Paneelverbindern 7a und 7b befestigt sind.

[0039] In Fig. 4 bestimmen die verschiedenen Au-
ßenwandpaneele, Innenwandpaneele, Paneelver-
binder und Isolierschaumpaneele eine Reihe von 
Hohlräumen 401a, 401b, 401c, 401d, 401e und 401f. 
Im fertiggestellten Wandaufbau der Erfindung sind 
diese Hohlräume mit Last aufnehmendem Material 
gefüllt. In Fig. 1 sind die Hohlräume 401c und 401f
gefüllt mit Last aufnehmendem Material 13a bzw. 13b
in einer solchen Art und Weise gezeigt. In ähnlicher 
Weise sind die Hohlräume 401b und 401e in Fig. 1
teilweise mit Last aufnehmendem Material gefüllt ge-
zeigt, wie sie in einem Teilabschnitt während des Ver-
fahrens des Einfüllens eines gießfähigen Last auf-
nehmenden Materials in die Hohlräume auftreten 
können, wo man es aushärten lässt.

[0040] Wie in Fig. 3B und Fig. 3C gezeigt, kann der 
Körper 301 Öffnungen 305 enthalten. Die Öffnungen 
305 sind ein bevorzugtes Merkmal, das es gestattet, 
dass das Last aufnehmende Material von einem 
Hohlraum über und durch den Paneelverbinder 7 in 
einen benachbarten Hohlraum fließen kann, um ei-
nen durchgehenden Körper Last aufnehmenden Ma-
terials zu bilden. Dies ist in Fig. 1 gezeigt, in der das 
Last aufnehmende Material 13c im Hohlraum 401e
durch eine Öffnung in den Paneelverbinder 7a geflos-
sen ist, um sich mit dem Last aufnehmenden Material 
in dem benachbarten Hohlraum nach links zu verbin-
den. Öffnungen 305 sind daher vorteilhaft groß ge-
nug, damit ein am Einbauort einfüllbares Last aufneh-
mendes Material, das in einen Hohlraum auf einer 

Seite des Paneelverbinders 7 eingefüllt wurde, leicht 
durch die Öffnungen hindurchtreten kann, um diese 
zu füllen und sich mit Last aufnehmendem Material in 
dem benachbarten Hohlraum auf der anderen Seite 
des Paneelverbinders zu verbinden. Wie gezeigt, 
enthält der Körper 301 nur zwei große Löcher 305. 
Jedoch können die Löcher 305 kleiner sein als in den 
Fig. 3B und Fig. 3C gezeigt und eine größere Anzahl 
von Löchern 305 kann vorhanden sein.

[0041] In der in den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigten 
Ausführungsform weisen die Hohlräume auf der Au-
ßenseite der Isolierschaumpaneele 12a bis 12c (d.h. 
Hohlräume 401a–c), annähernd die gleich Dicke auf 
(äußerer zu innerer) wie jene Hohlräume auf der In-
nenseite der Isolierschaumpaneele (d.h. Hohlräume 
401d–f). Die relative Dicke der äußeren Hohlräume 
401a–c und inneren Hohlräume 401d–f wird be-
stimmt durch das Anordnen der Isolierschaumpanee-
le 12a–c, was demgegenüber bestimmt wird durch 
Anordnen der Isolierschaumpaneelhalterung 303a–d 
auf den Körpern der Paneelverbinder 7a und 7b. Es 
liegt innerhalb des Schutzbereichs der Erfindung, die 
Isolierschaumpaneele irgendwo zwischen den Innen-
wandpaneelen und Außenwandpaneelen anzuord-
nen, inklusive benachbart zu entweder den Innen- 
oder Außenwandpaneelen. Beispielsweise werden 
die korrespondierenden Hohlräume 401a–c in ihrer 
Dicke auf Null oder nahe Null reduziert, sobald das 
Isolierschaumpaneel benachbart zu den Außen-
wandpaneelen liegt, und die Hohlräume 401d–f wer-
den entsprechend bezüglich ihrer Dicke vergrößert. 
In einem solchen Fall kann das Füllen von Hohlräu-
men außerhalb der Isolierschaumpaneele mit Last 
aufnehmendem Material einen kleinen Strukturvorteil 
mit sich bringen und das gesamte Last aufnehmende 
Material kann anstelle dessen in die Hohlräume in-
nerhalb der Isolierschaumpaneele eingebracht wer-
den. Es wird jedoch bevorzugt, dass die Isolier-
schaumpaneele zwischen und entfernt von den Au-
ßenwandpaneelen und Innenwandpaneelen ange-
ordnet werden, wobei sie Hohlräume auf beiden Sei-
ten der Isolierschaumpaneele bilden, die dick genug 
sind, um einen Strukturvorteil durch Füllen der Hohl-
räume mit Last aufnehmendem Material mit sich zu 
bringen. Vorzugsweise sind die Hohlräume außer-
halb der Isolierschaumpaneele und innerhalb der Iso-
lierschaumpaneele alle zumindest 1 Zoll (2,5 Zenti-
meter (cm)) dick. Hohlräume außerhalb der Isolier-
schaumpaneele sind bevorzugter zwischen 1 und 6 
Zoll (2,5 bis 15,2 cm) dick. Hohlräume innerhalb der 
Isolierschaumpaneele sind bevorzugter zwischen 2 
und 10 Zoll (5,1 bis 25,4 cm) und noch bevorzugter 
zwischen 3 und 8 Zoll (7,6 bis 20,3 cm) dick.

[0042] Der Wandaufbau der Erfindung ist hergestellt 
durch das Verbinden von Außenwandpaneelen, In-
nenwandpaneelen, Wandverbindern und Isolier-
schaumabschnitten miteinander, um eine Schalungs-
anordnung einer gewünschten Größe, Form und Di-
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cke zu bilden. Die Schalungsanordnung wird im We-
sentlichen auf einigen Unterstrukturen gebildet, wie 
beispielsweise einem Fundament oder einer weiter 
unten angeordneten Wand oder einem Fußboden. 
Verstärkungseinrichtungen, wie beispielsweise Ver-
stärkungsstäbe, erstrecken sich vorteilhaft von der 
Unterstruktur nach oben in die durch die Schalungs-
anordnung eingeschlossenen Hohlräume hinein.

[0043] Sobald Verstärkungseinrichtungen ge-
wünscht werden, werden diese Einrichtungen typi-
scherweise zwischen den Innen- und Außenwandpa-
neelen ebenfalls angeordnet. Beispielsweise zeigen 
die Fig. 1 und Fig. 4 optionale Verstärkungsstäbe 
(Bewehrungsstäbe) 32a, 32b, 33a, 33b und 33c, wo-
bei die Bewehrungsstäbe 32a–b in horizontaler Rich-
tung orientiert sind und die Bewehrungsstäbe 33a–c 
in vertikaler Richtung orientiert sind. In der gezeigten 
Ausführungsform ist der Bewehrungsstab 32b ge-
zeigt in Anbringung an dem Paneelverbinder 7a
durch Halter 304e. Bewehrungsstab 33a ist an den 
Paneelverbinder 7a durch Halter 304a angebracht. 
Die Bewehrungsstäbe 33b und 33c sind an dem Pa-
neelverbinder 7b durch Halter 304b bzw. 304c ange-
bracht. Zusätzlich ist der nicht benutzte Halter 304d
in Anbringung an dem Paneelverbinder 7a in Fig. 4
gezeigt. Obgleich in Fig. 1 Bewehrungsstäbe gezeigt 
sind, können andere Verstärkungseinrichtungen die 
Bewährungsstäbe ersetzen oder anstelle derer ver-
wendet werden. Diese alternativen Verstärkungsein-
richtungen enthalten Riemen, Gewebe, Netze und 
dergleichen. In allen Fällen ist die Verwendung sol-
cher Verstärkungseinrichtungen eine Option. Unter 
den meisten Umständen werden örtliche Bauvor-
schriften vorschreiben, ob solche Verstärkungsein-
richtungen benötigt werden.

[0044] Ecken können auf verschiedene Arten gebil-
det werden. Ein weniger bevorzugter Weg ist es, Au-
ßen- und/oder Innenwandpaneele zu schneiden, wie 
zum Formen einer Ecke erforderlich. Unter Verwen-
dung der bevorzugten Strukturschaumwandpaneele 
können einzelne Paneele zusammengeklebt oder zu-
sammenzementiert werden, um irgendeine ge-
wünschte Form zu bilden. Ein anderes weniger be-
vorzugtes Verfahren ist es, einzelne Außen- und/oder 
Innenwandpaneele in die gewünschte Form zu bie-
gen. Unter Verwendung der bevorzugten Struktur-
schaumwandpaneele kann dies direkt durch Erwär-
men der Wandpaneele auf die Erweichungstempera-
tur des Polymers, aus dem die Wandpaneele herge-
stellt sind, Biegen des Wandpaneels in die ge-
wünschte Form und dann Abkühlenlassen des Pa-
neels unter die Erweichungstemperatur des Poly-
mers erreicht werden.

[0045] Ein bevorzugterer Weg des Ausbildens einer 
Ecke bringt die Verwendung eines oder mehrerer 
speziell entworfener Verriegelungswandpaneele mit 
sich. Fig. 5 zeigt ein Beispiel einer Ecke, die herge-

stellt wurde durch solche speziell entworfenen Verrie-
gelungswandpaneele. In Fig. 5 weist das Außen-
wandpaneel 1d dasselbe Design wie das Außen-
wandpaneel 2 in Fig. 2a auf. Wandpaneel 1d weist 
eine Gegenverriegelungseinrichtung 204c auf, die 
verfügbar ist, um mit einem benachbarten Wandpa-
neel zu verriegeln (nicht gezeigt) und eine Verriege-
lungseinrichtung 203c auf, die mit Verriegelungsein-
richtung 205e auf dem Außenwandpaneel 501 inein-
ander greift. Wandpaneel 1d weist ebenfalls eine in-
nere Verriegelungseinrichtung 205f auf, die mit dem 
Paneelverbinder 507 ineinander greift.

[0046] Außenwandpaneel 501 weist ebenfalls eine 
Verriegelungseinrichtung 203d auf, die sich mit der 
Gegenverriegelungseinrichtung 204d des benach-
barten Außenwandpaneels 1e verbindet. Wie ge-
zeigt, zeigt das Außenwandpaneel 501 einen Vorteil, 
der erreicht wird, wenn die Verriegelungseinrichtung 
302 auf den Paneelverbindern 7 (siehe Fig. 3) ent-
worfen ist, um mit der Gegenverriegelungseinrich-
tung 204 der Wandpaneele 2 zusammenzupassen 
(siehe Fig. 2). In diesem Fall kann das Außenwand-
paneel 501 aus dem Wandpaneel 2 erstellt werden 
nur durch Schneiden des Wandpaneels 2 entlang der 
Kante der Verriegelungseinrichtung 205e und durch 
Wegwerfen des nicht benötigten Abschnitts. In Fig. 5
ist der entfernte und weggeworfene Abschnitt eines 
Wandpaneels 2 in gestrichelten Linien links von dem 
verbleibenden Außenwandpaneel 501 gezeigt.

[0047] Das Innenwandpaneel 502 weist einen Kör-
per 202a, Verriegelungseinrichtung 203e und Gegen-
verriegelungseinrichtung 204f auf. Verriegelungsein-
richtung 203e greift mit Gegenverriegelungseinrich-
tung 504 des Paneelverbinders 507 ineinander. Ge-
genverriegelungseinrichtung 204f ist verfügbar, um 
mit einem benachbarten Wandpaneel (nicht gezeigt) 
zu verriegeln. Die Länge des Innenwandpaneels 502
ist vorteilhaft ausgewählt in Verbindung mit der des 
Außenwandpaneels 1d, so dass die Verriegelungs-
einrichtungen 204c und 204f miteinander fluchten.

[0048] In Fig. 5 weist Paneelverbinder 507 einen 
Körper 301a auf. An jedem Ende des Körpers 301a
sind Verriegelungseinrichtungen 302e und 302f zum 
Ineinandergreifen mit der Gegenverriegelungsein-
richtung 205f des Außenwandpaneels 1d und 204e
eines Außenwandpaneels 1f vorgesehen. Isolier-
schaumpaneelhalterungen 303e und 303f sind auf 
beiden Seiten des Körpers 301a angeordnet und sind 
auf dem Körper 301a zwischen den Verriegelungs-
einrichtungen 302e und 302f angeordnet. In Bezug 
auf die bereits beschriebenen Merkmale kann der 
Paneelverbinder 507 sehr ähnlich oder identisch mit 
dem Paneelverbinder 7, wie er in Fig. 3 gezeigt ist, 
aufgebaut sein. Jedoch enthält der Paneelverbinder 
507 eine zusätzliche Gegenverriegelungseinrichtung 
504 nach einem Ende des Körpers 301a und orien-
tiert in rechten Winkeln benachbart zu der Verriege-
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lungseinrichtung 302f. Gegenverriegelungseinrich-
tung 504 ist angepasst, um in die Verriegelungsein-
richtung 203e des Innenwandpaneels 502 einzugrei-
fen.

[0049] Weiter werden in Fig. 5 Isolierschaumpa-
neele 12d und 12e durch die Isolierschaumpaneel-
halterung 303e bzw. 303f des Paneelverbinders 507
an Ort und Stelle gehalten. Isolierschaumpaneel 12f
wird am Platz gehalten durch entsprechende Isolier-
schaumpaneelhalterung auf einem Paneelverbinder, 
der nicht gezeigt ist. Isolierschaumpaneel 12f kann 
an dem Punkt abgetrennt sein, an dem er den Isolier-
schaumpaneel 12e durchdringt bzw. kreuzt oder 
kann, wie gezeigt, sich gesamtheitlich zu dem Au-
ßenwandpaneel 1d erstrecken. Sofern gewünscht, 
kann der optionale Halter 12g verwendet werden, um 
dazu beizutragen, das Isolierschaumpaneel 12f am 
Platz zu halten. Der optionale Haltger 12f kann ein 
Brett oder beispielsweise ein Stück Isolierschaum 
sein. Isolierschaumpaneele 12e und 12f können an-
einander gesichert sein, um eine weitere strukturelle 
Vollständigkeit vorzusehen.

[0050] Andere Variationen des vorstehenden Sys-
tems zur Herstellung von Ecken werden für Fachleu-
te auf dem Gebiet ersichtlich.

[0051] Der Abstand der Paneelverbinder ist in erster 
Linie gewählt, um das zusammengebaute und anein-
ander verriegelte Wandpaneel und Paneelverbinder-
system mit einer ausreichenden Stabilität zu verse-
hen ist, um nachfolgendes Einfüllen von Last aufneh-
mendem Material ohne Trennen der Paneele und des 
Verbinders voneinander und ohne eine inakzeptable 
Verwindung zu widerstehen. Wenn Leichtstrukturen 
unter Verwendung des Wandaufbaus der Erfindung 
hergestellt werden, bei denen kein Last aufnehmen-
des Material verwendet wird, wird der Abstand der 
Paneelverbinder ausgewählt, um die ungefüllte 
Schalungsanordnung mit der erforderlichen Struktur-
stabilität zu versehen. Das Beabstanden der Paneel-
verbinder in regelmäßigen Abständen von 6 bis 36 
Zoll (15,2 bis 91,4 cm) ist im Wesentlichen geeignet, 
wobei ein Abstand von 8 bis 24 Zoll (20,3 bis 61 cm) 
bevorzugt wird, und ein Abstand von 10 bis 24 Zoll 
(25,4 bis 61 cm) bevorzugt wird. Die Verwendung von 
Wandpaneelen, wie sie in Fig. 2A bis Fig. 2C gezeigt 
sind, die nur eine einzelne Verriegelungseinrichtung 
205 zum Verbinden mit einem Paneelverbinder ent-
halten, führt dazu, dass die Breite des Wandpaneels 
mit dem Abstand zwischen den Paneelverbindern 
korrespondiert. Jedoch können Wandpaneele leicht 
mit zwei oder mehr Verriegelungseinrichtungen 205
zum Verbinden mit einer korrespondierenden Anzahl 
von Paneelverbindern hergestellt werden. In diesem 
Fall kann die Gesamtbreite des Wandpaneels erhöht 
werden. Dies hat den Effekt einer abnehmenden An-
zahl von Nähten, die auf den Außen- und Innenflä-
chen des vervollständigten Wandaufbaus sichtbar 

sind, wo benachbarte Wandpaneele sich treffen.

[0052] Die Querschnittsdicke des Wandaufbaus ist 
bestimmt durch die Breite Wc (Fig. 3A) der Paneel-
verbinder. Entsprechend ist die Breite Wc so ausge-
wählt, dass die Dicke des Wandaufbaus ausreichend 
ist, um die erforderliche Struktursteifigkeit vorzuse-
hen. In ähnlicher Weise hängt die Querschnittsdicke 
der Hohlräume, die durch die Wandpaneele, Paneel-
verbinder und Isolierschaumpaneele (gezeigt als 
401a–f in Fig. 4) gebildet werden, von der Breite Wc

der Paneelverbinder und der jeweiligen Anordnung 
der Isolierpaneelhalterung 303a–d entlang der Länge 
des Körpers 301 der Paneelverbinder 7a und 7b ab. 
Zum Aufbau einer Fundamentwand für ein ein- oder 
zweistöckiges Einfamilienhaus beträgt die Gesamtdi-
cke des Wandaufbaus vorteilhaft zwischen 8 und 16 
Zoll (20,3 bis 40,6 cm), vorzugsweise zwischen 8 und 
12 Zoll (20,3 bis 30,5 cm). Für überirdische Wände in 
einem einstöckigen Bau oder die Wände eines obe-
ren Geschosses in einem mehrstöckigen Bau beträgt 
die Gesamtdicke des Wandaufbaus vorteilhaft zwi-
schen 4 und 12 Zoll (10,2 bis 30,5 cm).

[0053] Die Höhe des Wandaufbaus ist in erster Linie 
eine Frage der Auswahl für den Erbauer. Es wird da-
mit gerechnet, dass der Wandaufbau der Erfindung 
besonders geeignet ist für Gebäudefundamentwän-
de und überirdische Wände in etwa einstöckigen 
Schritten. Daher sind Höhen von etwa 4 Fuß (1,2 m) 
oder höher, vorzugsweise von 7 Fuß (2,1 m), noch 
bevorzugter von 8 Fuß (2,4 m) bis 15 Fuß (4,6 m), be-
vorzugt 12 Fuß (3,6 m), noch bevorzugter bis 10 Fuß
(3 m) besonders geeignet. Im Wesentlichen wird die 
Höhe der Wandpaneele die gleiche sein, wie die des 
Wandaufbaus. Wenn größere Höhen wünschenswert 
sind, kann dies erreicht werden durch Aufstellen ei-
ner zweiten Schalungsanordnung auf einem vervoll-
ständigten Wandaufbau und Wiederholen des Auf-
bauprozesses, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

[0054] Versorgungsleitungen können durch den 
Schalungsaufbau wie gewünscht oder erforderlich 
hindurchgeführt werden. Wie oben erwähnt, können 
Leitungen, wie bei Bezugszeichen 206 in Fig. 1 und 
Fig. 4 gezeigt, auf den Innen- oder Außenwandpa-
neelen befestigt werden, um Wege vorzusehen, 
durch die die Versorgungsleitungen hindurchgeführt 
werden können. Wenn solche Leitungen verwendet 
werden, kann das tatsächliche Hindurchführen der 
meisten Versorgungsleitungen durchgeführt werden 
entweder bevor oder nachdem Last aufnehmendes 
Material in die Hohlräume, die durch die Wandpanee-
le, Isolierschaumpaneele und Paneelverbinder be-
stimmt sind, eingefüllt wird. Jedoch ist es üblicherwei-
se bevorzugt, bestimmte Versorgungseinrichtungen, 
wie beispielsweise Installationen, Entwässerungen 
und Heizungs-, Lüftungs- und/oder Klimaanlagenlei-
tungen einzuziehen, bevor das Last aufnehmende 
Material eingefüllt wird. Solche Versorgungsleitungen 
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können unter Verwendungen üblicher Techniken in-
stalliert werden und können an den Wandpaneelen 
und/oder Paneelverbindern wie gewünscht befestigt 
werden unter Verwendung von beispielsweise Hal-
tern (z.B. 304a–d) oder anderen geeigneten Einrich-
tungen. Natürlich können Löcher in Innenwandpa-
neele, Außenwandpaneele oder beide eingebracht 
werden, durch die die Versorgungsleitungen wie er-
forderlich hindurchgeführt werden, zu dem Inneren 
oder Äußeren des Wandaufbaus.

[0055] Zusätzlich können Öffnungen für irgendwel-
che gewünschten Fenster, Türen und dergleichen 
hergestellt werden durch Schneiden von geeignet 
bemessenen und angeordneten Löchern in das auf-
gebaute Paneelsystem vor dem Hinzufügen des Last 
aufnehmenden Materials. Falls gewünscht, können 
diese Öffnungen auf der Baustelle hergestellt werden 
oder in die Wandpaneele an dem Herstellort vorein-
geschnitten werden. Die Umgebung der (Öffnung 
wird dann eingefasst vor dem Einfüllen des Last auf-
nehmenden Materials. Vorgefertigte Fenster oder 
Türaufnahmen können und vorzugsweise werden für 
diesen Zweck verwendet. Vorteilhaft haftet der Rah-
men an dem Last aufnehmenden Material. Nachdem 
der Wandaufbau vervollständigt ist, können das Tür- 
und Fenstergehäuse an dem Rahmen befestigt und 
wie gewünscht randbeschnitten werden.

[0056] Falls gewünscht, können andere Struktur- 
oder Funktionskomponenten zu der Schalungsan-
ordnung hinzugefügt werden, wie beispielsweise 
eine Feuchtigkeits- oder Dampfbarrierelage oder -fo-
lie. Zur Erleichterung kann die Feuchtigkeits- oder 
Dampfbarrierefolie auf der Innenfläche von einem 
oder beiden Innen- oder Außenwandpaneelen oder 
auf einer oder beiden Seiten der Isolierschaumpa-
neele vor dem Zusammenbau der Schalungsanord-
nung befestigt werden. Andere Struktur- oder Funkti-
onskomponenten enthalten beispielsweise vorste-
hende Bolzen oder andere Befestigungseinrichtun-
gen zum Befestigen eines Dachs, von Dachrinnen, 
einer Decke, Bindern und dergleichen; Ausschnitten 
für Stützbalken, Dachsparren und dergleichen, vor-
stehende Verstärkungsstangen oder -balken und 
dergleichen.

[0057] Sobald die Schalungsanordnung vervollstän-
digt ist, werden die erforderlichen Öffnungen einge-
rahmt, werden die erforderlichen Versorgungsleitun-
gen hindurchgeführt, und kann ein Last aufnehmen-
des Material eingefüllt werden. In bevorzugten Aus-
führungsformen wird das Last aufnehmende Material 
eingefüllt und nachfolgend gehärtet. Wenn die Wand 
dick und hoch ist, oder wenn ein bestimmtes dichtes 
Last tragendes Material verwendet wird, kann es 
wünschenswert sein, das Last aufnehmende Material 
in den Rahmen in getrennten Abschnitten einzufül-
len, typischerweise 6 bis 36 Zoll (15,2 bis 91,4 cm) in 
der Tiefe, wobei man jeden dieser Abschnitte Härten 

lässt, bevor man den nachfolgenden Abschnitt be-
füllt. Dies minimiert ein Verwinden der Innen- und Au-
ßenwandpaneele infolge des Gewichts des Bauma-
terials.

[0058] Falls gewünscht, können Außenträger ver-
wendet werden, um die Außenwandpaneele, Innen-
wandpaneele oder beide während des Einfüllens des 
Last aufnehmenden Materials zu versteifen.

[0059] Die Außen- und Innenwandpaneele können 
aus irgendeinem Material bestehen, das ausreichen-
de Festigkeit aufweist, um darauf ausgeübten Belas-
tungen zu widerstehen, während des Baus der 
Wand, ohne zu brechen oder signifikant verformt zu 
werden. Daher können die Wandpaneele aus einer 
breiten Vielzahl von Materialien hergestellt werden, 
die ausreichend fest sind. Diese enthalten beispiels-
weise Gips-Wandpappe (Trockenwand), Sperrholz 
und nicht expandierte Kunststoffe, wie beispielsweise 
Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen, Polyethylente-
rephthalat (PET), Polycarbonat (PC), Polycarbonata-
crylnitril/Butadien/Styrol-Polymer(PC-ABS)-Mischun-
gen, hochfestes Polyethylen, Polyacrylat, wie bei-
spielsweise Polymethylmethacrylat, festes Polyure-
than, festes Polyisocyanurat und Glasfasern oder an-
dere Zusammensetzungen. Jedoch bestehen die Au-
ßen- und insbesondere die Innenwandpaneele aus 
einem cellulären thermoplastischen oder duroplasti-
schen Material, allgemein bekannt als ein „Struktur- 
oder Bauschaum".

[0060] Ein Strukturschaum ist ein celluläres Materi-
al, das aus einem festen organischen Polymer mit ei-
ner Dichte wie unten beschrieben hergestellt ist. Die 
Verwendung eines Strukturschaums weist mehrere 
Vorteile auf. Erstens kann er leicht extrudiert oder in 
eine Vielzahl von Ausbildungen formgegossen wer-
den. Zweitens ist eine Strukturschaumlage mit einem 
vorgegebenen Gewicht dicker als eine Schicht einer 
nicht expandierten Polymerlage desselben Gesamt-
gewichts. Die erhöhte Dicke erhöht seine Festigkeit 
pro Gewichtseinheit. Im Falle eines Innenwandpa-
neels, das endgültig die freiliegende Innenfläche des 
Wandaufbaus bildet, zeigt ein Strukturschaum eine 
verbesserte Isolierfähigkeit im Vergleich zu einer 
nicht expandierten Polymerlage. Als ein Ergebnis 
tendiert die Wand dazu, sich beim Anfassen wärmer 
anzufühlen, wenn das Innenwandpaneel aus einem 
Strukturschaum besteht.

[0061] Die Dichte des Strukturschaums und sein 
Baumaterial sind so ausgewählt, dass er im Wesent-
lichen seine Form und Abmessungen unter Belastun-
gen, denen er während des Baus der Wand ausge-
setzt wird, behält. Geeignete Polymere, aus denen 
der Strukturschaum hergestellt werden kann, enthal-
ten solche, die oben als nicht expandierte Kunststoffe 
genannt sind. Verstärkungsmaterialien, wie bei-
spielsweise Glas, Polymer oder Kohlefasern, Glas- 
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oder Keramikflocken oder anorganische Füllstoffe 
können in den Strukturschaum, falls gewünscht, ein-
gebracht werden. Der Strukturschaum weist vorteil-
haft eine Dichte von 15 pcf (240 kg/m3), vorzugswei-
se von 20 pcf (320 kg/m3), weiter bevorzugt 25 Pfund 
pro Kubikfuß (pcf) (400 kg/m3) bis zu 50 cpf (801 
kg/m3), vorzugsweise 45 pcf (721 kg/m3), noch bevor-
zugter 40 pcf (641 kg/m3) auf. Ein Struktur-
schaum-Wandpaneel weist vorteilhaft eine Dicke von 
etwa 1, vorzugsweise etwa 2 mm, bis zu etwa 25, 
vorzugsweise etwa 15, noch bevorzugter etwa 10 
mm auf.

[0062] Da die Außen- und Innenwandpaneele häu-
fig zu einer permanenten Befestigung an dem Wand-
aufbau werden ist es bevorzugt, die Außenflächen 
der Wandpaneele anzupassen, um ästhetische und 
funktionelle Merkmale vorzusehen. Beispielsweise 
kann die Außenfläche des Außenwandpaneels struk-
turiert sein, um das Aussehen von herkömmlicheren 
Gebäudeaußenmaterialien vorzusehen, wie bei-
spielsweise mit einem Ziegelmuster, einem Bretter-
verkleidungsmuster, einem Stuckmuster oder der-
gleichen. Die Außenfläche des Innenwandpaneels 
kann ebenfalls strukturiert sein, wie beispielsweise 
mit einem simulierten Holzmaserungsmuster, einem 
geometrischen Muster, einem Ziegelmuster oder ir-
gendeinem anderen ästhetisch gewünschten Ober-
flächenmuster. Zusätzlich können die Innen- oder 
Außenwandpaneele gefärbt oder anderweitig colo-
riert sein in irgendeiner vorbestimmten Farbe. Sofern 
gewünscht, kann ein Furnier oder eine andere deko-
rative Außenschaufläche laminiert oder in anderer 
Weise an dem Innenwandpaneel angeklebt werden.

[0063] In ähnlicher Weise können die Paneelverbin-
der aus einer großen Vielzahl von Materialien herge-
stellt sein, wobei thermoplastische oder duroplasti-
sche Harze bevorzugte Baumaterialien sind. Es ist 
besonders bevorzugt, dass die Paneelverbinder aus 
einem thermoplastischen oder duroplastischen 
Strukturschaum, wie in Bezug auf die Wandpaneele 
beschrieben, bestehen.

[0064] Das bevorzugte Strukturschaumwandpaneel 
und Paneelverbinder können durch irgendein geeig-
netes Verfahren hergestellt sein, wie beispielsweise 
durch Spritzgießen oder Extrudieren. Ein Extrusions-
verfahren neigt dazu, niedrigpreisig zu sein und ist 
unter diesem Gesichtspunkt vorteilhaft. Jedoch ist es 
schwierig, einige Formen und Ausbildungen in einem 
Extrusionsverfahren herzustellen, sie müssen an den 
Wandpaneelen in einem nachfolgenden Vorgang an-
gefügt werden.

[0065] Irgendein Last aufnehmendes Material kann 
verwendet werden, das geeignete Stärke und Festig-
keit vorsieht. In einfacheren oder weniger teuren 
Wandaufbauten kann das Last aufnehmende Materi-
al beispielsweise Holz, Stein, Erdboden, Sand, Metall 

oder dergleichen sein. Diese werden vorteilhaft in ei-
ner bestimmten Form verwendet, so dass sie direkt in 
die Schalungsanordnung als eine lose Füllung einge-
füllt werden können. Jedoch ist diese Erfindung be-
sonders angepasst für die Verwendung mit einem 
Last aufnehmenden Material, das eingefüllt wird, 
nachdem das System aus Wandpaneelen, Isolier-
schaumpaneelen und Paneelverbindern zusammen-
gebaut und dann gehärtet ist. Entsprechend ist ir-
gendein Zement der zahlreichen Formen von Ze-
ment, wie beispielsweise Portland-Zement, Alumini-
umzement und hydraulischer Zement, geeignet, wie 
es härtbare Tone, wie beispielsweise Tonerde oder 
Mörtel, und härtbare Mischungen von Ton und Ze-
ment sind. Es wird im Allgemeinen aus Kostengrün-
den und Gründen der Eigenschaften bevorzugt, Be-
ton zu verwenden, der eine Anhäufung eines Materi-
als ist, wie beispielsweise Kies, Pebble, Sand, Bruch-
stein, Schlacke oder Zunder, in einer härtbaren Ma-
trix, üblicherweise Mörtel oder eine Form von Ze-
ment, wie beispielsweise Portland, Aluminium- oder 
hydraulischer Zement. Im Allgemeinen ist für die Ver-
wendung bei der vorliegenden Erfindung irgendein 
Beton oder Aggregat geeignet, das nützlich ist für das 
Erstellen von Last aufnehmenden Gebäudewänden.

[0066] In einem bevorzugten Wandaufbau, herge-
stellt unter Verwendung eines härtbaren Last aufneh-
menden Materials, sind die Außen- und Innenwand-
paneele vorteilhaft permanent durch die Paneelver-
binder und durch Adhäsion an dem gehärteten Last 
aufnehmenden Material an den Wandaufbau gebun-
den. Vorzugsweise haftet das Last aufnehmende Ma-
terial ebenfalls an den Isolierschaumabschnitten so, 
dass die gesamte Wandstruktur über ihre Dicke hin-
weg von außen nach innen eine körperliche Ganzheit 
aufweist. Die Paneelverbinder können in einigen Fäl-
len zu der körperlichen Ganzheit beitragen, obgleich 
es vorweggenommen wird, dass die Hauptquer-
schnittsfestigkeit (von außen nach innen) des Wand-
aufbaus durch die Adhäsion des Last aufnehmenden 
Materials an den Außen- und Innenwandpaneelen 
und den Isolierschaumpaneelen geschaffen wird. 
Selbstverständlich kann dies ergänzt werden, falls 
gewünscht, unter Verwendung irgendeiner geeigne-
ten Einrichtung. Beispielsweise können die Isolier-
schaumpaneele und Innenflächen der Wandpaneele 
Vorsprünge oder andere Unregelmäßigkeiten enthal-
ten, die in das gehärtete Last aufnehmende Material 
eingebettet werden, wobei sie eine mechanische 
Kupplung zum Vervollständigen der Adhäsion vorse-
hen.

[0067] Die Isolierschaumpaneele können aus ir-
gendeinem cellulären Isolationsmaterial bestehen, 
das fest genug ist, um im Wesentlichen seine Form 
während des Aufbaus der Wand beizubehalten. Vor-
zugsweise ist das Isolierschaumpaneel ein cellulärer 
Polymerschaum. Es kann aus einem duroplastischen 
oder thermoplastischen Polymer bestehen. Geeigne-
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te Polymere enthalten Polyethylen (einschließlich 
Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), lineares Polye-
thylen geringer Dichte (LLDPE), Polyethylen mit ho-
her Dichte (HDPE) und im Wesentlichen lineare Ethy-
leninterpolymere), Polypropylen, Polyurethan, Polyi-
socyanurat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, Polyvi-
nylchlorid, Phenol-Formaldehydharze, Ethylen-Sty-
rol-Interpolymere und polyvinylaromatische Harze, 
insbesondere Polystyrol. Mischungen von zwei oder 
mehr der vorstehenden Stoffe oder Mischungen ir-
gendeines der vorstehenden Materialien mit einem 
anderen Polymer oder Harz sind geeignet. Polysty-
rol, festes Polyurethan, Polyisocyanurat und Phenol-
harze werden bevorzugt, wobei Polystyrol und Polyi-
socyanurat besonders bevorzugt sind.

[0068] Das Isolierschaumpaneel ist bevorzugt ein 
geschlossenzelliger Schaum mit zumindest 60%, 
vorzugsweise zumindest 80%, noch bevorzugter 
90% geschlossenen Zellen. Das Isolierschaumpa-
neel weist vorteilhaft eine Dichte von 0,8 pcf (12,8 
kg/m3), vorzugsweise von 1 pcf (16,0 kg/m3), noch 
bevorzugter von 1,2 pcf (19,2 kg/m3) bis zu 6 pcf 
(96,1 kg/m3), vorzugsweise bis zu 3,0 pcf (48,0 
kg/m3), noch bevorzugter bis zu 2,0 pcf (32,0 kg/m3) 
auf. Es kann eine Haut auf seinen Hauptflächen auf-
weisen, die als eine Feuchtigkeitsbarriere wirken 
kann.

[0069] Die Dicke des Isolierschaumpaneels kann 
variieren in Abhängigkeit von der Höhe des isolieren-
den Effekts, der gewünscht wird. Typischerweise ist 
das Isolierschaumpaneel 0,5 Zoll (1,3 cm), vorzugs-
weise von 1 Zoll (2,5 cm) bis 6 Zoll (15,2 cm), vor-
zugsweise bis zu 2 Zoll (5,1 cm) dick. Die Dicke der 
Isolierschaumschicht wird häufig bestimmt durch ört-
liche Isoliererfordernisse und örtliche Bauvorschrif-
ten. In den meisten Fällen wird die Verwendung einer 
dickeren Isolierschaumschicht die thermischen Iso-
liereigenschaften des Wandaufbaus verbessern.

[0070] Zahlreiche Isolierschaumpaneele werden 
unter Verwendung eines flüchtigen Aufblashilfsmit-
tels hergestellt, das aus dem Schaum über die Zeit 
hinweg entweicht und durch Luft ersetzt wird. Wäh-
rend dieses Alterungsprozesses unterliegt der 
Schaum häufig Abmessungsänderungen infolge von 
Änderungen bei den inneren Zellgasdrücken, sobald 
das Aufblashilfsmittel entweicht und Luft in die Zellen 
eindringt. Nachdem dieser Vorgang weitestgehend 
abgeschlossen ist, stabilisieren sich die Schaumab-
messungen. Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung 
ist es, dass sie die Verwendung von Isolierschaum-
paneelen gestattet, die vorgefertigt und gealtert wur-
den und daher dimensionsstabil sind.

[0071] Wie zuvor diskutiert, ist die Erfindung beson-
ders geeignet für die Verwendung mit einem Last auf-
nehmenden Material, das Hohlräume füllt, die in der 
Schalungsanordnung zwischen den Innen- und Au-

ßenwandpaneelen, Isolierschaumpaneelen und Pa-
neelverbindern geschaffen wurden. Jedoch kann die 
Schalungsanordnung der vorliegenden Erfindung für 
andere Verwendungen angepasst werden.

[0072] Eine alternative Schalungsanordnung hält 
die Isolierschaumpaneelhalterungen zurück, jedoch 
ist die Breite Wc der Paneelverbinder so, dass die Iso-
lierschaumpaneele im Wesentlichen den Raum zwi-
schen der Innenwandfläche und der Außenwandflä-
che füllen. Wiederum ist diese alternative Schalungs-
anordnung besonders geeignet für leichte Anwen-
dungen, wie oben diskutiert.

[0073] Die Schalungsanordnung dieser Erfindung 
wird leicht angepasst für die Herstellung vorgefertig-
ter Wandpaneele, die zu einer Baustelle transportiert 
und miteinander verbunden werden können, um eine 
vollständige Wand aufzubauen. Dies sorgt für den 
Vorteil der Reduzierung der Menge an Arbeit, die auf 
der Baustelle erforderlich ist.

[0074] Ein Vorteil der Verwendung von Struktur-
schaum-Innenwandpaneelen ist es, dass der Struk-
turschaum die endgültige freiliegende „Schau"-Flä-
che der Innenwand bilden kann. Daher ist es nicht er-
forderlich, eine zusätzliche innere Sichtfläche aufzu-
bauen. Wie oben diskutiert, treten Nähte normaler-
weise an der Verbindungsstelle benachbarter innerer 
Wandpaneele und benachbarter äußerer Wandpa-
neele auf. Falls gewünscht, können die Nähte mit ei-
ner Vielzahl von Füllmaterialien gefüllt werden, wie 
beispielsweise Spachtelmasse, Holzfüllern, Kunst-
stofffüllern und dergleichen. Für bevorzugte Struktur-
schaumwandpaneele sind Plastisol-Formulierungen 
besonders nützlich, die typischerweise Lösungen 
von synthetischen Harzen in einem geeigneten Lö-
sungsmittel sind, zum Einfüllen in Nähte, um eine 
gleichmäßige Endbearbeitung vorzusehen. Falls ge-
wünscht, können die Innen- und Außenwandpaneele 
mit Farbe gestrichen, angefärbt, kaschiert oder in an-
derer Weise dekoriert werden, um eine gewünschte 
Enderscheinungsform vorzusehen.

Patentansprüche

1.  Wandaufbau enthaltend  
(A) eine Schalungsanordnung mit  
(1) einer inneren Wandfläche, enthaltend eine Viel-
zahl von ineinandergreifenden Innenwandpaneelen 
(1a, 1b), wobei jedes Paneel eine erste Verriege-
lungseinrichtung (203a) an wenigstens einer Paneel-
kante und eine zweite Verriegelungseinrichtung 
(204a) an wenigstens einer Paneelkante aufweist, 
wobei sich die ersten und zweiten Verriegelungsein-
richtungen an gegenüberliegenden Paneelkanten 
befinden, wobei die erste Verriegelungseinrichtung 
eines Innenwandpaneels mit der zweiten Verriege-
lungseinrichtung eines benachbarten Innenwandpa-
neels ineinander greift, wobei die Innenwandpaneele 
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wenigstens eine erste Paneelverbinder-Verriege-
lungseinrichtung (205a, 205b) an ihrer Innenfläche 
aufweisen;  
(2) einer Außenwandfläche, die von der Innenwand-
fläche beabstandet ist, wobei die Außenwandfläche 
eine Vielzahl von ineinandergreifenden Außenwand-
paneelen (2a, 2b) aufweist, wobei jedes Paneel eine 
dritte Verriegelungseinrichtung (203b) an wenigstens 
einer Paneelkante aufweist und eine vierte Verriege-
lungseinrichtung (204b) an wenigstens einer Paneel-
kante, wobei die dritte und vierte Verriegelungsein-
richtung sich an gegenüberliegenden Paneelkanten 
befinden, die dritte Verriegelungseinrichtung eines 
Außenwandpaneels mit der vierten Verriegelungsein-
richtung eines benachbarten Außenwandpaneels in-
einandergreift, wobei die Außenwandpaneele we-
nigstens eine zweite Paneelverbinder-Verriegelungs-
einrichtung (205c, 205d) an ihrer Innenfläche aufwei-
sen;  
(3) einer Vielzahl von Paneelverbindern (7a, 7b), wo-
bei jeder Paneelverbinder einen Körper aufweist mit 
einer Innenwandpaneel-Verriegelungseinrichtung 
(302a, 302b) an einem Ende, die mit einer ersten Pa-
neel-Verriegelungseinrichtung (205a, 205b) eines In-
nenwandpaneels ineinandergreift und einer Außen-
wandpaneel-Verriegelungseinrichtung (302c, 302d) 
an einem gegenüberliegenden Ende, die mit einer 
zweiten Paneelverbinder-Verriegelungseinrichtung 
(205c, 205d) eines Außenwandpaneels ineinander-
greift; und  
(4) einer Vielzahl von isolierenden Schaumpaneelen 
(12), die zwischen und im Wesentlichen parallel zu 
der Innenwandfläche und der Außenwandfläche und 
zwischen aufeinanderfolgenden Paaren von Paneel-
verbindern angeordnet sind, wobei die Schalungsan-
ordnung eine Vielzahl von Hohlräumen bildet, die je-
weils begrenzt werden durch ein isolierendes 
Schaumpaneel, die benachbarten Paneelverbinder, 
die das isolierende Schaumpaneel am Platz halten, 
und wenigstens eine der Innenwandfläche und Au-
ßenwandfläche, und  
(B) ein lastaufnehmendes Material (13), das die Hohl-
räume ausfüllt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Paneelverbinder ferner wenigstens eine Halte-
rung (303) für Isolierschaumpaneele aufweist, die an 
dem Körper zwischen der Innenwandpaneel-Verrie-
gelungseinrichtung und der Außenwandpaneel-Ver-
riegelungseinrichtung angeordnet sind, und die Iso-
lierschaumpaneele durch die Halterungen für die Iso-
lierschaumpaneele auf aufeinanderfolgenden Pa-
neelverbindern in Position gehalten werden.

2.  Wandaufbau nach Anspruch 1, bei dem das 
lastaufnehmende Material aushärtbar ist.

3.  Wandaufbau nach Anspruch 2, bei dem das 
aushärtbare lastaufnehmende Material Beton um-
fasst.

4.  Wandaufbau nach irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem wenigstens eines (a) der 
Innenwandpaneele, (b) der Außenwandpaneele und 
(c) der Paneelverbinder aus einem Strukturschaum 
hergestellt sind.

5.  Wandaufbau nach Anspruch 4, bei dem die In-
nenwand- und Außenwandpaneele einen Polyvinyl-
chlorid-Strukturschaum umfassen.

6.  Wandaufbau nach Anspruch 4, bei dem die In-
nenwand- und Außenwandpaneele einen faserver-
stärkten Strukturschaum umfassen.

7.  Wandaufbau nach Anspruch 4, bei dem we-
nigstens eine der Innenwandfläche und der Außen-
wandfläche eine Schicht aus einem thermoplasti-
schen oder duroplastischen Strukturschaum um-
fasst.

8.  Wandaufbau nach irgendeinem der Ansprüche 
4 bis 7, bei dem der Strukturschaum eine Dichte von 
400 bis 721 kg/m3 (25 bis 45 Pfund pro Kubikfuß) auf-
weist.

9.  Wandaufbau nach irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die isolierenden 
Schaumpaneele nahe an wenigstens einer der In-
nenwandfläche und der Außenwandfläche angeord-
net sind.

10.  Wandaufbau nach irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem eine äußere freie Ober-
fläche wenigstens einer der Innenwandfläche und 
der Außenwandfläche geprägt, gefärbt oder laminiert 
ist, um eine ästhetische Sichtfläche bereitzustellen.

11.  Verfahren zur Herstellung eines Wandauf-
baus enthaltend  
(a) Verriegeln einer Vielzahl von Innenwandpaneelen 
(1a, 1b), um eine Innenwandfläche zu bilden, wobei 
jedes Paneel eine erste Verriegelungseinrichtung 
(203a) an wenigstens einer Paneelkante und eine 
zweite Verriegelungseinrichtung (204a) an wenigs-
tens einer Paneelkante aufweist, wobei die ersten 
und zweiten Verriegelungseinrichtungen sich an ge-
genüberliegenden Paneelkanten befinden, wobei die 
erste Verriegelungseinrichtung eines Innenwandpa-
neels mit der zweiten Verriegelungseinrichtung eines 
benachbarten Innenwandpaneels ineinandergreift, 
wobei die Innenwandpaneele wenigstens eine erste 
Paneelverbinder-Verriegelungseinrichtung (205a, 
205b) an ihrer Innenfläche aufweisen;  
(b) Verriegeln einer Vielzahl von Außenwandpanee-
len (2a, 2b) zur Bildung einer Außenwandfläche, wo-
bei jedes Paneel eine dritte Verriegelungseinrichtung 
(203b) an wenigstens einer Paneelkante und eine 
vierte Verriegelungseinrichtung (204b) an wenigs-
tens einer Paneelkante aufweist, wobei die dritten 
und vierten Verriegelungseinrichtungen sich an ge-
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genüberliegenden Paneelkanten befinden, wobei die 
dritte Verriegelungseinrichtung eines Außenwandpa-
neels mit der vierten Verriegelungseinrichtung eines 
benachbarten Außenwandpaneels ineinandergreift, 
wobei die Außenwandpaneele wenigstens eine zwei-
te Paneelverbinder-Verriegelungseinrichtung (205c, 
205d) an ihrer Innenfläche aufweisen;  
(c) Verriegeln der Innenwandfläche und der Außen-
wandfläche durch eine Vielzahl von Paneelverbin-
dern (7a, 7b), wobei jeder Paneelverbinder einen 
Körper aufweist mit einer Innenwandpaneel-Verrie-
gelungseinrichtung (302a, 302b) an einem Ende, die 
mit einer ersten Paneelverbinder-Verriegelungsein-
richtung (205a, 205b) eines Innenwandpaneels in-
einandergreift, und einer Außenwandpaneelverbin-
der-Verriegelungseinrichtung (302c, 302d) an einem 
gegenüberliegenden Ende, die mit einer zweiten Pa-
neelverbinder-Verriegelungseinrichtung (205c, 
205d) eines Außenwandpaneels ineinandergreift, 
wobei die Paneelverbinder ferner wenigstens eine 
Halterung für ein Isolierschaumpaneel (303) aufwei-
sen, angeordnet an dem Körper zwischen der Innen-
wandpaneel-Verriegelungseinrichtung und der Au-
ßenwandpaneel-Verriegelungseinrichtung; und  
(d) Befestigen einer Vielzahl von Isolierschaumpa-
neelen (12) zwischen und im Wesentlichen parallel 
zu der Innenwandfläche und der Außenwandfläche 
und zwischen jeweils benachbarten Paaren von Pa-
neelverbindern mit Hilfe der Halterungen für Isolier-
schaumpaneele an den benachbarten Paneelverbin-
dern, dadurch Bilden einer Vielzahl von Hohlräumen, 
die jeweils begrenzt sind durch ein Isolierschaumpa-
neel, die benachbarten Paneelverbinder, die das Iso-
lierschaumpaneel am Platz halten, und wenigstens 
eine der Innenwandfläche  
und der Außenwandfläche, und  
(e) Füllen der Hohlräume mit einem lastaufnehmen-
den Material (13).

12.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem das 
lastaufnehmende Material aushärtbar ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem das 
aushärtbare lastaufnehmende Material Beton um-
fasst.

14.  Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 
11 bis 13, bei dem wenigstens eines (a) der Innen-
wandpaneele, (b) der Außenwandpaneele und (c) 
der Paneelverbinder aus einem Strukturschaum her-
gestellt sind.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die In-
nenwand- und Außenwandpaneele einen Polyvinyl-
chlord-Strukturschaum umfassen.

16.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die In-
nenwand- und Außenwandpaneele einen faserver-
stärkten Strukturschaum umfassen.

17.  Verfahren nach Anspruch 14, bei dem we-
nigstens eine der Innenwandfläche und der Außen-
wandfläche eine Schicht aus einem thermoplasti-
schen oder duroplastischen Strukturschaum um-
fasst.

18.  Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 
14 bis 17, bei dem der Strukturschaum eine Dichte 
von 400 bis 721 kg/m3 (25 bis 45 Pfund pro Kubikfuß) 
aufweist.

19.  Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 
11 bis 18, bei dem die Isolierschaumpaneele nahe an 
wenigstens einer der Innenwandfläche und der Au-
ßenwandfläche angeordnet sind.

20.  Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 
11 bis 19, bei dem eine äußere freie Oberfläche we-
nigstens einer der Innenwandfläche und der Außen-
wandfläche geprägt, gefärbt oder laminiert ist, um 
eine ästhetische Sichtfläche bereitzustellen.

21.  Schalungsanordnung enthaltend  
(a) eine Innenwandfläche, die eine Vielzahl von mit-
einander verriegelten Innenwandpaneelen (1a, 1b) 
umfasst, wobei jedes Paneel eine erste Verriege-
lungseinrichtung (203a) an wenigstens einer Paneel-
kante und eine zweite Verriegelungseinrichtung 
(204a) an wenigstens einer Paneelkante aufweist, 
wobei die ersten und zweiten Verriegelungseinrich-
tungen sich an gegenüberliegenden Paneelkanten 
befinden, wobei die erste Verriegelungseinrichtung 
eines Innenwandpaneels mit der zweiten Verriege-
lungseinrichtung eines benachbarten Innenwandpa-
neels ineinandergreift, wobei die Innenwandpaneele 
wenigstens eine erste Paneelverbinder-Verriege-
lungseinrichtung (205a, 205b) an ihrer Innenfläche 
aufweisen;  
(b) eine Außenwandfläche, die von der Innenwand-
fläche beabstandet ist, wobei die Außenwandfläche 
eine Vielzahl von miteinander verriegelten Außen-
wandpaneelen (2a, 2b) umfasst, wobei jedes Paneel 
eine dritte Verriegelungseinrichtung (203b) an we-
nigstens einer Paneelkante aufweist und eine vierte 
Verriegelungseinrichtung (204b) an zumindest einer 
Paneelkante, wobei die dritten und vierten Verriege-
lungseinrichtungen sich an gegenüberliegenden Pa-
neelkanten befinden, wobei die dritte Verriegelungs-
einrichtung eines Außenwandpaneels mit der vierten 
Verriegelungseinrichtung eines benachbarten Au-
ßenwandpaneels ineinandergreift, wobei die Außen-
wandpaneele wenigstens eine zweite Paneelverbin-
der-Verriegelungseinrichtung (205c, 205d) an ihrer 
Innenfläche aufweisen; und  
(c) eine Vielzahl von Paneelverbindern (7a, 7b), wo-
bei jeder Paneelverbinder einen Körper aufweist mit 
einer Innenwandpaneel-Verriegelungseinrichtung 
(302a, 302b) an einem Ende, die mit einer ersten Pa-
neelverbinder-Verriegelungseinrichtung (205a, 
205b) eines Innenwandpaneels ineinandergreift, und 
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einer Außenwandpaneel-Verriegelungseinrichtung 
(302c, 302d) an einem gegenüberliegenden Ende, 
die mit einer zweiten Paneelverbinder-Verriegelungs-
einrichtung (205c, 205d) eines Außenwandpaneels 
ineinandergreift,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Paneelverbinder ferner wenigstens eine Halte-
rung für Isolierschaumpaneele (303) umfassen, die 
an dem Körper zwischen der Innenwandpaneel-Ver-
riegelungseinrichtung und der Außenwandpa-
neel-Verriegelungseinrichtung angeordnet ist.

22.  Schalungsanordnung nach Anspruch 21, bei 
der wenigstens eines (a) der Innenwandpaneele, (b) 
der Außenwandpaneele und (c) der Paneelverbinder 
aus einem Strukturschaum hergestellt ist.

23.  Schalungsanordnung nach Anspruch 22, bei 
der die Innenwand- und Außenwandpaneele einen 
Polyvinylchlorid-Strukturschaum umfassen.

24.  Schalungsanordnung nach Anspruch 22, bei 
der die Innenwand- und Außenwandpaneele einen 
faserverstärkten Strukturschaum umfassen.

25.  Schalungsanordnung nach Anspruch 22, bei 
der wenigstens eine der Innenwandfläche und Au-
ßenwandfläche eine Schicht aus einem thermoplasti-
schen oder duoplastischen Strukturschaum umfasst.

26.  Schalungsanordnung nach irgendeinem der 
Ansprüche 22 bis 25, bei dem der Strukturschaum 
eine Dichte von 400 bis 721 kg/m3 (25 bis 45 Pfund 
pro Kubikfuß) aufweist.

27.  Schalungsanordnung nach irgendeinem der 
Ansprüche 21 bis 26, bei der eine äußere freie Ober-
fläche wenigstens einer der Innenwandfläche und 
der Außenwandfläche geprägt, gefärbt oder laminiert 
ist, um eine ästhetische Sichtfläche bereitzustellen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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