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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung für eine 
Fertigkonstruktion in Skelettbauweise nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Derartige Konstruktionen sind ein bekannter 
Stand der Technik und werden im Messebau, vorü-
bergehenden Behausungen, technischen Anlagen 
oder auch im Werbebereich eingesetzt. Bei der Ske-
lettbauweise wird unter Verwendung meist stabförmi-
ger Gerüstelemente in Kombination mit Verbindungs-
elementen, wie beispielsweise Einsteck- und Befesti-
gungsmodulen, eine lösbare oder unlösbare Gerüst-
konstruktion gefertigt. Die dadurch errichtete Kon-
struktion ist starr und kann durch Verkleidungs-
und/oder Abdeckelemente komplettiert werden. Da-
durch können zum Beispiel größere Glasfassaden für 
moderne Architekturen, Fertigbauten oder Gestelle 
insbesondere im Messebau, gefertigt werden. Die 
Skelettbauweise ermöglicht große helle Fensterfron-
ten bei einer materialsparenden aber dennoch sta-
tisch sehr stabilen Konstruktion.

[0003] Die nach dem Stand der Technik gebräuchli-
chen Ausführungsformen derartiger Fertigkonstrukti-
onen weisen jedoch einige gravierende Nachteile 
auf. Im Allgemeinen sind die in der Skelettkonstrukti-
on verbundenen Elemente starr miteinander verbun-
den und weisen nur eine begrenzte vorgegebene An-
zahl von Verbindungsmöglichkeiten auf. Diese legen 
insbesondere die Ausdehnung der gesamten Skelett-
konstruktion, die gegenseitigen Winkellagen der Ver-
strebungen bzw. der gerüstbildenden Elemente und 
die Anzahl der miteinander verbindbaren Elemente 
fest und schränken somit die gestalterischen Mög-
lichkeiten ein. Damit geht eine Begrenzung der mit ei-
ner speziellen Konstruktion realisierbaren Konturen, 
insbesondere der damit möglichen Gebäudeformen, 
einher. Eine veränderte architektonische Gestaltung 
erfordert aus diesem Grund eine mitunter vollständig 
neue Konzeption der in der Skelettkonstruktion ver-
wendeten Elemente und zieht demnach einen be-
trächtlichen Planungs- und Fertigungsaufwand mit 
sich. Angefangen von der Planung und Konstruktion 
der Grundelemente des Skeletts über die baustati-
sche Untersuchung des geplanten Baus bis hin zum 
tatsächlichen Zusammenbau der Elemente auf der 
Baustelle müssen für unterschiedliche Konstruktio-
nen teilweise vollkommen voneinander abweichende 
Planungs- und Arbeitsgänge ausgeführt werden. Es 
ist klar, dass damit erhebliche Kosten verbunden 
sind, die einen umfassenden Einsatz dieser an sich in 
sehr vieler Hinsicht nützlichen Technologie verhin-
dert. Skelettkonstruktionen sind unter den gegenwär-
tigen Bedingungen entweder preiswert, aber in Ver-
bindung damit nicht sehr ansehnlich und plump oder 
aber elegant und sehr effektvoll und damit aber auch 

konstruktiv sehr anspruchsvoll und überaus kostspie-
lig.

Aufgabenstellung

[0004] Es ergibt sich vor dem Hintergrund der ge-
nannten Probleme somit die Aufgabe, eine Anord-
nung für eine Fertigkonstruktion in Skelettbauweise 
anzugeben, die die genannten Probleme vermeidet 
und insbesondere eine kostengünstige, flexibel ein-
setzbare, d.h. formenreiche und in ihrer Planung und 
Konstruktion einfache Anwendung bzw. Bauausfüh-
rung ermöglicht.

[0005] Die Aufgabe wird mit einer Fertigbaukon-
struktion in Skelettbauweise mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelöst, wobei die Unteransprüche min-
destens zweckmäßige bzw. vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen des Hauptanspruchs beinhalten.

[0006] Erfindungsgemäß ist die Fertigbaukonstruk-
tion in Skelettbauweise dadurch gekennzeichnet, 
dass ein an eine vorgegebene Gebäudekubatur in 
Form einer Netzkonstruktion angepasster Verband 
miteinander verbundener und/oder verspannter, aus 
Grundelementen modular aufgebauter formvariabler 
Knotenpunkte vorgesehen ist.

[0007] Die erfindungsgemäße Skelettbauweise 
zeichnet sich demnach dadurch aus, dass eine be-
grenze Anzahl weniger Grundelemente zu Knoten-
punkten zusammengefasst werden, deren geometri-
sche Gestalt in an sich beliebiger Weise veränderbar 
ist und die dadurch an jede geforderte Kontur ange-
passt werden kann. Die erforderliche Stabilität der 
Konstruktion wird durch eine Verbindung der Grund-
elemente und/oder deren Verspannung erreicht. Da-
mit ist ein System für eine Fertigbaukonstruktion in 
Skelettbauweise gegeben, das mit einigen wenigen 
grundlegenden Elementen geplant werden kann, in 
Verbindung damit ein großes Anwendungsgebiet er-
schließt und somit kostengünstig zu planen bzw. zu 
errichten ist.

[0008] Als Grundelemente sind folgende Teile vor-
gesehen. Je Knotenpunkt ist ein zentraler Kugelkör-
per angeordnet, wobei mehrere im wesentlichen in 
Längsrichtung strahlenförmig auf dem ersten Kugel-
körper aufsitzende und den ersten Kugelkörper mit je 
einem benachbarten Kugelkörper verbindende 
Druckstäbe vorgesehen sind. Eine Anordnung die 
Druckstäbe auf den ersten und/oder zweiten benach-
barten Kugelkörper pressen, das Zugseile stabilisiert 
die so gegebene Anordnung aus Kugelkörper und 
Druckstäben und bildet in Verbindung mit benachbar-
ten Kugelkörpern und Druckstäben eine stabile Netz-
konstruktion aus.

[0009] Zur besseren Verbindung zwischen dem je-
weiligen Druckstab und dem Kugelkörper ist mindes-
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tens je ein einendig auf den Druckstab aufgesetzter 
und auf die Oberfläche den Kugelkörpers angepass-
ter Aufsetzkegel vorgesehen. Das jeweilige Druck-
stabende schließt somit an den Kugelkörper pres-
send an und ist mit dem Kugelkörper nur durch die 
spannende Wirkung das Zugseile, d.h. insbesondere 
ohne zusätzliche Befestigungselemente, wie Schrau-
ben, Bolzen und dergleichen befestigt. Der Druck-
stab kann somit prinzipiell an jedem beliebigen Punkt 
mit dem Kugelkörper in Kontakt treten, wobei die ge-
genseitige Lage weiterer Druckstäbe prinzipiell belie-
big zueinander ausgeführt sein kann und somit der 
dadurch gebildete Knotenpunkt eine variable geome-
trische Form erhält.

[0010] Als Angriffspunkt das Zugseile ist eine je 
Druckstab angeordnete ringartige Zugseilaufnahme 
vorgesehen. Die Zugseile können somit bezüglich 
der Längsachse des Druckstabes in prinzipiell jede 
beliebige Richtung angreifen und mit benachbarten 
Druckstäben verbunden werden. Dadurch erhält die 
Gesamtkonstruktion weitere zusätzliche Verbin-
dungsfreiheitsgrade und kann beliebig stark stabili-
siert werden.

[0011] Auf wahlweisen Druckstäben kann eine Auf-
lage- und Befestigungsvorrichtung für Verkleidungs- 
und Abdeckelemente vorgesehen sein. Dadurch 
kann die erfindungsgemäße Skelettkonstruktion z.B. 
Dach- oder Deckenelemente oder vergleichbare, 
auch funktionell aktive Elemente, beispielsweise Kol-
lektoreinrichtungen, aufnehmen und tragen.

[0012] Für eine baustatische Überwachung oder für 
zukünftige planerische Zwecke können an den Grun-
delementen der Knotenpunkte angeordnete, insbe-
sondere über die gesamte Netzkonstruktion verteilte 
Messeinrichtungen für statische Parameter vorgese-
hen sein. Damit ist es möglich, eine gegebene Netz-
konstruktion hinsichtlich ihrer statischen Eigenschaf-
ten zu überwachen oder als Grundlage weiterer Pla-
nungen als Modell zu speichern.

[0013] Bei einem Verfahren zur Konstruktion einer 
vorhergehend genannten Anordnung wird in einer 
Datenverarbeitungseinrichtung für die Netzkonstruk-
tion ein virtuelles Konstruktions- und Planungsmodell 
vorab erstellt und/oder dieser zugeordnet. Dabei wird 
das virtuelle Konstruktions- und Planungsmodell aus 
den formvariablen Knotenpunkten zugeordneten vir-
tuellen Konstruktionsmodulen zusammengefügt. An-
hand dieses Konstruktions- und Planungsmodells 
werden Daten für Darstellungs-, Automatisierungs- 
und Statikberechnungsprogramme erzeugt und dem 
Konstruktions- und Planungsmodell eine Gesamtheit 
von Fertigungstabellen zugeordnet. Dadurch kann 
sowohl die Netzkonstruktion detailliert hinsichtlich ih-
rer Form, der notwendigen Grundelemente, der vor-
liegenden Statik und der auszuführenden Fertigungs-
schritte vorgeplant werden.

[0014] Insbesondere kann das virtuelle Konstrukti-
ons- und Planungsmodell in Form einer virtuellen 
Textur auf eine Entwurfsgeometrie in Form einer vir-
tuell gegebenen Gebäude-Kurvatur aufgeformt und 
in seiner Gestalt angepasst werden. Das Konstrukti-
ons- und Planungsmodell wird somit ein virtueller 
"Bezug" über eine vorgegebene "Füllung" gezogen, 
wobei in Verbindung damit die inneren ortsabhängi-
gen Knotenpunktstruktur der späteren Netzkonstruk-
tion errechnet werden.

[0015] Die Fertigungstabellen werden mit den Para-
metern des Konstruktions- und Planungsmodells ver-
knüpft und bei Veränderungen am Konstruktions- 
und Planungsmodell fortlaufend aktualisiert. So kann 
insbesondere bei einer Erweiterung oder eine Ände-
rung an der Form des Modells z.B. die Zahl der not-
wendigen Knotenpunkte neu errechnet und die dar-
aus notwendige Zahl der Grundelemente geändert 
werden. Diese Ausgestaltung erlaubt intuitive Verän-
derungen am Konstruktions- und Planungsmodell, 
ohne dass bei dieser Planung der gesamte Pla-
nungsablauf der Fertigungstechnologie neu durch-
laufen werden muss.

[0016] Zweckmäßigerweise sind die Erstellung 
und/oder Zuordnung des Konstruktions- und Pla-
nungsmodells Bestandteile einer CAD-Konstrukti-
ons-Entwicklungsumgebung, wobei die CAD-Kon-
struktions-Entwicklungsumgebung insbesondere 
eine Datenbank mit einer Bauteilebibliothek für die 
Knotenpunkte der Netzkonstruktion aufweist. Damit 
wird auch für den Prozess der Planung und Entwick-
lung des Konstruktionsmodells virtuell auf den modu-
laren Aufbau der einzelnen Knotenpunkte zurückge-
griffen.

Ausführungsbeispiel

[0017] Die erfindungsgemäße Skelettkonstruktion 
bzw. grundlegende Verfahrensschritte zur Konstrukti-
on und Planung der Anordnung sollen im folgenden 
anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert 
werden. Zur Veranschaulichung dienen die Fig. 1 bis 
Fig. 10. Es werden für gleiche bzw. gleich wirkende 
Teile die selben Bezugszeichen verwendet.

[0018] Es zeigt:

[0019] Fig. 1 eine beispielhafte Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Skelettkonstruktion in einer 
Ansicht von vorn,

[0020] Fig. 2 die in Fig. 1 gezeigte Ausführungs-
form in einer Seitenansicht,

[0021] Fig. 3 eine Darstellung eines in seine bei-
spielhaften Grundelemente zerlegten Knotenpunk-
tes,
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[0022] Fig. 4 die in Fig. 3 gezeigten und zu einem 
beispielhaften Knotenpunkt verbundenen Grundele-
mente,

[0023] Fig. 4b eine weitere beispielhafte Form ei-
nes Knotenpunktes,

[0024] Fig. 5a einen beispielhaften Aufsetzkegel 
nach einer der Fig. 1 bis Fig. 3,

[0025] Fig. 5b Kegel in kraftschlüssigem Kontakt 
mit einem Kugelkörper,

[0026] Fig. 5c eine in ihre Einzelteile zerlegte bei-
spielhafte Zugseilaufnahme,

[0027] Fig. 5d einen in seine Einzelteile zerlegten 
beispielhaften Punkthalter,

[0028] Fig. 5e eine beispielhafte in ihre Einzelteile 
zerlegte Kralle,

[0029] Fig. 6 eine Einzelheitansicht einer Zugseil-
aufnahme mit beispielhaft möglichen Zugseilverläu-
fen,

[0030] Fig. 7a eine beispielhafte Befestigungsvor-
richtung für Abdeckelemente in einer in ihre Einzeltei-
le zerlegten Darstellung,

[0031] Fig. 7b die in Fig. 7a gezeigte Befestigungs-
vorrichtung im zusammengebauten Zustand,

[0032] Fig. 8 eine Detailansicht einer beispielhaften 
Fundamentbefestigung der Skelettkonstruktion,

[0033] Fig. 9 eine beispielhafte Darstellung eines 
virtuellen Planungs- und Konstruktionsmodells auf 
der Grundlage parametrischer Detailkonstruktionen,

[0034] Fig. 10 eine beispielhafte Darstellung einer 
virtuellen Gebäude-Kubatur mit einem in Form einer 
Textur virtuell darüber gezogenen Planungs- und 
Konstruktionsmodell,

[0035] Fig. 11 eine vergrößerte Darstellung einer 
virtuellen Gebäude-Kubatur in Form eines Rasters 
mit einer das Raster ausfüllenden virtuellen Netzkon-
struktion.

[0036] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte erfindungsge-
mäße Skelettkonstruktion in Form einer Netzkon-
struktion 10 aus einer Gesamtheit miteinander ver-
bundener Knotenpunkte 20, die an eine gegebene 
Gebäude-Kubatur, d.h. eine gekrümmte räumliche 
Kontur angepasst ist. Die Knotenpunkte 20 bestehen 
hierbei aus im folgenden näher beschriebenen Grun-
delementen und weisen eine formvariable Geometrie 
auf. Bei dieser Ausführungsform heißt dies, dass die 
Grundelemente der Knotenpunkte bzw. die Verbin-

dungen zwischen den Knotenpunkten zueinander an 
sich beliebige Winkellagen einnehmen können und 
nicht von vornherein auf vorgegebene Richtungen 
oder Winkel festgelegt sind, wie im folgenden näher 
erläutert wird.

[0037] Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Netz-
konstruktion in einer beispielhaften Seitenansicht. 
Die Knotenpunkte 20 bilden eine Ebene E der Netz-
konstruktion mit einer beispielhaften Innenseite I und 
einer Außenseite A aus, wobei die Außenseite und 
gegebenenfalls auch die Innenseite I mit Abdeckele-
menten 100 ausgekleidet sein können. Prinzipiell ist 
es möglich, mehrere Ebenen E der Netzkonstruktion 
auszubilden und miteinander zu verbinden, wodurch 
die Stabilität der Gesamtkonstruktion erhöht wird. Im 
Folgenden wird aus Gründen einer besseren Über-
sichtlichkeit von einer Netzkonstruktion mit nur einer 
Ebene aus Knotenpunkten 20 ausgegangen.

[0038] Die kleinere Darstellung in Fig. 2 zeigt bei-
spielhafte Kraftrichtungen F in der beispielhaften 
Netzkonstruktion. Die Netzkonstruktion weist eine in-
nere triangulare Struktur auf. Diese verhindert Paral-
lelverschiebungen der einzelnen Komponenten. De-
ren Kräfteparallelogramme sind so gerichtet, dass 
die von außen einwirkenden Kräfte, insbesondere 
Spann- bzw. Gewichtskräfte, in das Innere der Struk-
tur bzw. in ein Fundament oder einen anderweitigen 
Träger abgeleitet werden. Dabei bleibt die Form der 
Netzkonstruktion erhalten.

[0039] Die konstruktive Grundeinheit der Netzkon-
struktion wird von dem erwähnten formvariablen 
Knotenpunkt 20 gebildet. Fig. 3 zeigt in Verbindung 
mit Fig. 4 eine beispielhafte Ausführungsform des 
Knotenpunktes in einer zerlegten bzw. zusammenge-
fügten Darstellung. Die zentrale Komponente des 
Knotenpunktes wird bei der hier dargestellten Aus-
führungsform durch einen Kugelkörper 30 gebildet. 
Dieser kann als eine einfache Hohl- oder Vollkugel 
ausgebildet sein, wobei weitere oberflächliche Aus-
formungen, beispielsweise Gewinde- oder Steck-
buchsen, Bolzen und dergleichen Vorrichtungen zum 
Anbringen von Befestigungs- oder Steckelementen 
in Einzelfällen vorgesehen sein können, aber im Prin-
zip vollständig entfallen, sofern der Knotenpunkt eine 
im wesentlichen konvexe Form aufweist.

[0040] Fig. 4b zeigt einen beispielhafte Knoten-
punkt in einer konkaven Ausführung, bei der nicht nur 
Druck- sondern auch Zugkräfte zwischen den Druck-
stäben und dem Kugelkörper übertragen werden 
können. Der Kugelkörper 30 ist in diesem Fall um 
eine Reihe kraftschlüssig angeschlossener, insbe-
sondere angeschweißter, angelöteter oder aufge-
klebter, Kegel 30a ergänzt.

[0041] In der In Fig. 4 gezeigten konvexen Ausfüh-
rungsform des Knotenpunktes sitzt ist eine Reihe von 
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Druckstäben 40 sind in ihrer Längsachse strahlenför-
mig auf den Kugelkörper 30 gerichtet. Diese sitzen an 
ihren Stirnseiten auf dessen Oberfläche so auf, dass 
die in Längsrichtung der Druckstäbe wirkenden Kräf-
te auf den Kugelkörper 30 zentral abgeleitet werden. 
Mehrere Druckstäbe bilden hierbei ein in sich wirken-
des Widerlager für die auftretenden Druckkräfte aus, 
wobei der Kugelkörper 30 einen festen Angriffspunkt 
für diese Kräfte bildet. Daher können die Druckstäbe 
bei dieser Ausführungsform formschlüssig ohne Be-
festigungselemente auf dem Kugelkörper aufsitzen, 
wodurch eine größtmögliche Einfachheit in Verbin-
dung mit einer umstandsarmen Zerlegbarkeit der ge-
samten Konstruktion erreicht wird. Die Druckstäbe 
weisen in den hier dargestellten Ausführungsbeispie-
len eine im wesentlichen zylindrische Form auf. Es ist 
jedoch einsichtig, dass jedes hinreichend gegen Ver-
biegungen oder Knickungen widerstandsfähige 
Querschnittsprofil, insbesondere ein X- oder ein Dop-
pel-T-Profil, ebenfalls angewendet werden kann.

[0042] Die Druckstäbe 40 werden in ihrer Lage 
durch mehrere Zugseile 50 fixiert und stabilisiert. Die-
se greifen an in diesem Ausführungsbeispiel ringför-
mig um die Längsachse des jeweiligen Druckstabes 
geführten Zugseilaufnahmen 70 an und verspannen 
die Anordnung aus Druckstäben 40 und zentralem 
Kugelkörper 30. Für eine effektive Kraftübertragung 
bzw. Lagerung zwischen Druckstab und Kugelkörper 
weisen die Druckstäbe an ihren Stirnseiten Aufsetz-
kegel 60 auf, die ein seitliches Verrutschen des 
Druckstabes aus seiner Orientierung verhindern und 
den jeweiligen Druckstab in die strahlenförmige Rich-
tung zentrieren.

[0043] Der in Fig. 3 zerlegt dargestellte in diesem 
Beispiel konvexe Knotenpunkt 20 ist in Fig. 4 in ei-
nem zusammengebauten Zustand gezeigt. Die Figur 
zeigt den zentralen Kugelkörper 30 mit den form-
schlüssig auf diesem aufsitzenden Druckstäben 40
und die die Druckstäbe in ihrer Lage fixierenden Zug-
seile 50, die durch die Zugseilaufnahmen 70 hin-
durchgeführt sind. Die in der Figur nach außen zei-
genden Enden der Druckstäbe 40 weisen die bereits 
erwähnten Aufsetzkegel 60 auf und stehen über die-
se jeweils mit benachbarten Kugelkörpern 30 in form-
schlüssigem Kontakt. Die in Fig. 4 gezeigten Zugsei-
le 50 sind durch die Zugseilaufnahmen benachbarter 
und in der Figur nicht dargestellter zu benachbarten 
Knotenpunkten gehörender Druckstäbe hindurchge-
führt und verspannen somit die in der Figur darge-
stellte Grundeinheit der Netzkonstruktion mit benach-
barten Knotenpunkten. Dadurch wird die Netzkon-
struktion periodisch fortlaufend aufgebaut. Die globa-
le Form der Netzkonstruktion, insbesondere ihre 
Krümmung und ihre Kontur wird durch die gegensei-
tige Winkellage der Druckstäbe an jedem einzelnen 
Kugelkörper der jeweiligen Knotenpunkte 20 be-
stimmt. Dabei ermöglicht die sphärische Form der 
Kugelkörper eine an sich beliebige und nur durch sta-

tische Anforderungen beschränkte Winkellage der 
Druckstäbe untereinander, wobei die Zugseile 50 die 
so gegebene Kontur verspannen. Sowohl durch die 
in den Zugseilen wirkenden Zugkräfte, als auch durch 
die auf die Kugelkörper über die Druckstäbe einwir-
kenden Druckkräfte und die dabei hervorgerufene 
Widerlagerfunktion der Kugelkörper, wird die gesam-
te Anordnung ohne weitere Befestigungsmittel in sich 
stabilisiert. Zur Feinjustierung der Winkellage der 
Druckstäbe 40 sowie einer Regulierung der innerhalb 
das Zugseile 50 wirkenden Zugkraft weisen diese je-
weils mindestens ein Spannglied 51 auf, das zweck-
mäßigerweise eine sechseckige, von einem Schrau-
benschlüssel oder dergleichen Werkzeug erfassbare 
und drehbare Außenform aufweist.

[0044] Die Fig. 5a bis Fig. 5e zeigen einige der vor-
hergehend beschriebenen Grundelemente in einer 
Reihe von Einzelansichten. In Fig. 5a ist eine bei-
spielhafte Ausführungsform des vorhergehend er-
wähnten Aufsetzkegels 60 dargestellt. Wie aus der 
Figur zu entnehmen ist, weist der Aufsetzkegel eine 
abgeplattete bzw. konkave Spitze 65 auf, deren 
Krümmungsradius dem Radius der Oberfläche des 
zentralen Kugelkörpers 30 entspricht. Die Spitze 65, 
oder auch der gesamte Aufsetzkegel 60 können aus 
einem elastischen, aber hinreichend festen, insbe-
sondere in Längsrichtung der Druckstäbe kompri-
mierbaren Material ausgebildet sein. Dabei passt 
sich die Spitze 65 unter dem Eindruck der über den 
Druckstab einwirkenden Kraft an die Oberfläche des 
Kugelkörpers an. Somit kann zum einen die Position 
des jeweiligen Druckstabes in seiner Längsrichtung 
in begrenztem Umfang feinjustiert werden. Zum an-
deren wird durch die sich an die Kugeloberfläche an-
passende Spitze eine die Position des Druckstabes 
stabilisierende Haftreibung und eine Zentrierung des 
Druckstabes hervorgerufen.

[0045] Fig. 5b zeigt einen beispielhaften Kugelkör-
per 30 mit einem kraftschlüssig ergänzten, in Verbin-
dung mit Fig. 4b vorhergehend erwähnten Kegel 
30a. Bei extrem spitzen, d.h. sehr konkaven Ausbil-
dungen des Knotenpunktes entstehen durch die kon-
kave Lage der Zugseile 50 in einem oder in mehreren 
Druckstäben 40 Zugkräfte, die dann über die kraft-
schlüssige Verbindung zwischen Kugelkörper 30 und 
Kegel 30a in ein Widerlager abgeleitet werden.

[0046] Die bereits erwähnte Zugseilaufnahme 70 ist 
beispielhaft in Fig. 5c abgebildet. Das hier darge-
stellte Ausführungsbeispiel umfasst zwei Klemm-
schellen 71, die einen zentralen, auf dem Druckstab 
40 angeordneten Klemmzylinder 72 umgreifen und 
mittels Befestigungselementen 73, insbesondere 
Schrauben bzw. Schraubbolzen, miteinander verbun-
den werden. Zur Verbindung der Klemmschellen ist 
aber auch ein umlaufendes Stahlband oder eine ver-
gleichbare Spanneinrichtung denkbar, die die 
Klemmschellen untereinander und mit dem Druck-
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stab verspannt. Das zwischen Klemmschelle und 
Klemmzylinder hindurchgeführte Zugseil 50 wird da-
bei zwischen Klemmzylinder und Klemmschelle ein-
geklemmt und somit in seiner Lage, insbesondere an 
dessen Angriffspunkt, fixiert.

[0047] Fig. 5d zeigt Einzelteile für einen Punkthalter 
80 für eine weiter unten beschriebene Montiermög-
lichkeit eines Abdeckelementes. Der Punkthalter be-
steht aus einem Gewindering 81, die über einen 
Punktkonus 82 mit einer Gelenkaufnahme 82a für ei-
nen Haltestift geschoben wird. Der Punktkonus 82
wird wiederum auf eine Punktscheibe 83 aufgesetzt. 
Eine thermische Isolationsscheibe 84 befindet sich 
unter der Punktscheibe 83 und verhindert die Bildung 
einer Wärmebrücke zwischen dem Abdeckelement 
100 und der Punktscheibe 83 bzw. der Skelettkon-
struktion.

[0048] Fig. 5e zeigt eine Kralle 90 in Verbindung mit 
Muttern 91, die in Kombination mit dem in Fig. 5d ge-
zeigten Punkthalter eine Befestigung des Abdeckele-
mentes auf der Netzkonstruktion ermöglichen.

[0049] Fig. 6 illustriert in einer detaillierten Darstel-
lung beispielhafte Justiermöglichkeiten für ein oder 
mehrere Zugseile 70 in der in Fig. 5c beschriebenen 
Zugseilaufnahme 70. Aus der Figur ist ersichtlich, 
dass bei einer im groben festgelegten Position des 
Zugseiles präzise Variationen des Angriffspunktes 
des Zugseiles innerhalb das Zugseilaufnahme, ins-
besondere der Klemmschelle, vorgenommen werden 
können. Dazu werden die Befestigungselemente der 
Klemmschellen gelockert, das hindurchgeführte Zug-
seil verschoben und einjustiert, die Befestigungsele-
mente sodann wieder angezogen und das Zugseil 
somit in seiner neuen Lage wieder festgeklemmt. Die 
Zugseilaufnahmen erlauben eine Feinjustierung im 
Bereich von einigen Zentimetern bis Millimetern. Wie 
aus der Darstellung in Fig. 6 hervorgeht, können in 
einer Zugseilaufnahme mehrere Zugseile 50 befes-
tigt werden. Die Zugseilaufnahme bildet somit einen 
zentralen Angriffs- und Stabilisierungspunkt für die 
von mehreren Zugseilen ausgeübten Zugkräfte.

[0050] Die Fig. 7a und Fig. 7b zeigen eine beispiel-
hafte Befestigungsmöglichkeit für ein Verkleidungs- 
und/oder Abdeckelement 100 unter Verwendung der 
in den Fig. 5d und Fig. 5e gezeigten Elemente. Das 
Verkleidungs- und Abdeckelement kann je nach Er-
fordernis ein Wandelement, ein Dachelement, aber 
auch eine Kollektoreinrichtung zum Erzeugen elektri-
scher Energie oder Wärmeenergie, ein Heiz- oder 
Kühlelement und dergleichen Funktionselement sein, 
mit der die Skelettkonstruktion verkleidet wird. Die in 
den Figuren gezeigte rechteckige Form des Verklei-
dungs-/Abdeckelementes 100 ist beispielhaft und 
kann falls erforderlich durch eine an sich beliebig ge-
formte, insbesondere beliebig polygonale Form, er-
setzt werden. Weiterhin können als Verklei-

dungs-/Abdeckelemente auch funktionelle Baugrup-
pen, insbesondere komplette Fertigfenster oder -tü-
ren mit Rahmen, Luken und sonstige Funktionsöff-
nungen, zum Beispiel für Ventilatoren oder ähnliche 
Baugruppen, vorgesehen sein.

[0051] An zweckmäßigen Befestigungspunkten des 
Verkleidungs-/Abdeckelementes 100 wird zunächst 
je ein Punkthalter 80 befestigt, indem je eine Punkt-
scheibe 83 auf der entsprechende Stelle arretiert 
wird. Zwischen dem Verkleidungs-/Abdeckelement 
100 und der Punktscheibe 83 wird eine thermische 
Trennscheibe 84 eingefügt. Diese kann insbesonde-
re aus Neopren oder einem vergleichbaren thermi-
schen Isolationsmaterial ausgeführt sein. In Abhän-
gigkeit von der konkreten Gestaltung des Verklei-
dungs-/Abdeckelementes 100 kann die Punktschei-
be 83 zum Beispiel mit Befestigungselementen, ins-
besondere Schrauben, Schraubenbolzen und der-
gleichen, an den dafür vorgesehenen Stellen befes-
tigt werden. Die Punktscheiben 83 können auch mit-
tels Klebverbindungen mit dem Verkleidungs-/Ab-
deckelement 100 verbunden werden. Befestigungse-
lemente sind insbesondere bei schweren Verklei-
dungs-/Abdeckelementen, z.B. bei Kollektoren, Heiz-
einrichtungen, Ventilatoren und dergleichen von Vor-
teil, während Klebverbindungen bei vorwiegend 
leichten Glas- oder Kunststoffabdeckungen zur An-
wendung kommen können.

[0052] Auf die Punktscheibe wird der Punktkonus 
82 aufgesetzt und unter Verwendung des Gewinde-
rings 81 auf der Punktscheibe 83 entweder starr oder 
drehbar befestigt. In die Gelenkaufnahme 82a des 
Punktkonus 82 wird sodann ein Haltestift 92 mit Ge-
lenkkugel 92a seitlich eingeschoben und in die Ge-
lenkaufnahme 82a eingerastet. Der Haltestift 92 ist 
somit in dem Punktkonus beweglich gelagert, wobei 
die Gelenkaufnahme 82a und die Gelenkkugel 92a
ein zumindest in einer Winkelebene verstellbares 
Gelenk bilden. Ist die Verbindung zwischen Punkt-
scheibe 83 und Punktkonus 82 ebenfalls verstellbar, 
insbesondere um die gemeinsame Längsachse des 
Punktzylinders 83 und des Punktkonus 82 drehbar, 
kann der Haltestift 92 beliebige Winkellagen inner-
halb eines vorgegebenen Sektors einnehmen und 
somit beliebig verstellt werden.

[0053] Der Haltestift 92 dient zur Aufnahme der in 
Fig. 5e gezeigten Kralle 90, die unter Verwendung 
der Muttern 91 auf dem Haltestift montiert und arre-
tiert wird. Die Kralle 90 verbindet den Haltestift 92 mit 
dem Punkthalter 80 und damit mit dem Verklei-
dungs-/Abdeckelement 100 einerseits und einer Zug-
seilaufnahme 70 auf einem benachbarten Druckstab 
40 andererseits, wie in Fig. 8 dargestellt.

[0054] Fig. 8 zeigt die auf der Grundlage der vorher-
gehend beschriebenen Knotenpunkte 20 aufgebaute 
Netzkonstruktion in Verbindung mit auf dieser Netz-
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konstruktion montierten Verkleidungs-/Abdeckele-
menten 100. Die Figur zeigt unter anderem mehrere 
bereits montierte Kugelkörper 30, Druckstäbe 40, 
Zugseile 50, Aufsetzkegel 60 und Zugseilaufnahmen 
70. Die Kralle 90 ist bei dieser Figur in eine entspre-
chende Zugseilaufnahme eingesetzt und in dieser 
verankert. Dazu wird die Kralle 90 zunächst mit ihrer 
Außenseite an den Klemmzylinder im Inneren das 
Zugseilaufnahme angelegt und mittels der bereits er-
wähnten und von außen um die Kralle herum geleg-
ten und verbundenen Klemmschellen an den Klemm-
zylinder angepresst. Der mit dieser Zugseilaufnahme 
verbundene Druckstab wird wie beschrieben von den 
entsprechenden Zugseilen auf einen Kugelkörper in-
nerhalb der Netzkonstruktion gedrückt. Neben den 
Zugseilen 50 und den Krallen 90 können zwischen 
die Klemmschellen 71 und den Klemmzylinder 72
auch andere Distanzhalter, insbesondere abschnitts-
weise ausgebildete, sektoriell den Klemmzylinder 
umgreifende Scheiben, eingefügt werden, um bei ei-
ner sehr einseitigen Belastung der Zugseilaufnahme 
einen allseitig gleichmäßigen Abstand zwischen 
Klemmzylinder 72 und Klemmschelle 71 zu sichern.

[0055] In Fig. 8 ist zusätzlich eine beispielhafte Fun-
damentverankerung der Netzkonstruktion darge-
stellt. Die Fundamentverankerung besteht in diesem 
Ausführungsbeispiel aus variierten Ausführungsfor-
men der Zugseilaufnahme bzw. des Kugelkörpers. 
Die variierte Zugseilaufnahme ist bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel in Form eines Halbringes 70a ausgebil-
det und auf einer planen Seite mit dem Fundament 
verbunden. Bei dem in Fig. 8 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel nimmt der Halbring zusätzlich zu einem 
Zugseil 50 auch eine vorhergehend beschriebene 
Kralle 90 auf und dient somit auch zur Verankerung 
eines Verkleidungs-/Abdeckelementes 100.

[0056] Die modifizierte Ausführungsform des Kugel-
körpers besteht aus einer Halbkugel 30b mit einer 
planen auf dem Fundament befestigten Unterseite. 
Sie dient wie der vorhergehend beschriebene Kugel-
körper als Widerlager und Verankerung für einen 
Druckstab 40 auf dem Fundament.

[0057] Die Netzkonstruktion besteht somit aus ei-
nem begrenzten Sortiment standardisierter und mo-
dularer Bauelemente. Dabei gewährleisten die vor-
hergehend beschriebenen Verbindungs- und Justier-
möglichkeiten eine große Bandbreite von Formge-
staltungen. Die Größe der einzelnen Komponenten 
kann prinzipiell beliebig sein und richtet sich nach 
den jeweiligen Einsatzbedingungen. Zweckmäßiger-
weise können einsatzspezifische Sortimentsätze aus 
jeweils aufeinander abgestimmten Bauteilen vorge-
sehen sein.

[0058] Die gesamte Konstruktion ist ohne großen 
Aufwand zerlegbar und kann an einem anderen Ort 
problemlos wieder neu aufgebaut werden. Die Grun-

delemente können preisgünstig in Serie produziert 
werden. Profile und Zugseile werden lediglich auf die 
jeweils erforderliche Länge zugeschnitten. Ebene 
Baustoffe, die als Verkleidung dienen sollen, werden 
in die entsprechende polygonale Form geschnitten. 
Gegebenenfalls können Wände und Decken oder 
Teile davon ab Werk in transportablen Größen vorge-
fertigt sein und im zusammengeklappten Zustand 
transportiert werden.

[0059] Zur Dämmung kann die Skelettkonstruktion 
mit einer Schüttung verfüllt werden. Dazu kommen 
insbesondere recyclingfähige Materialien, wie broh-
miertes Altpapier zur Anwendung. Die Verklei-
dungs-/Abdeckelemente 100 können gegebenenfalls 
hinter Verkleidungen angebrachte Beleuchtungsein-
richtungen für einen Innenraum oder eine Außenbe-
leuchtung enthalten. Durch die platzsparende Funda-
mentgestaltung wird die Bodenversiegelung auf ein 
Mindestmaß reduziert.

[0060] Die beschriebene Konstruktion ist im Woh-
nungs-, Büro-, Industrie- und Messebau ebenso ein-
setzbar, wie bei temporären Bauten, wie Flüchtlings-
camps oder auch im Rahmen einer modellierenden 
Landschaftsgestaltung in Erholungsgebieten oder 
Freizeitparks. Weiterhin können skulpturale Kunst-
werke ebenso wie Werbeaufsteller gefertigt werden.

[0061] Als Material für die Einzelteile der vorherge-
hend beschriebenen Konstruktion kommen vor allem 
ausreichend zug- bzw. druckfeste und hinreichend 
zähe Werkstoffe in Betracht.

[0062] Zweckmäßigerweise wird vor allem auf 
Stahlwerkstoffe oder Leichtmetalllegierungen, insbe-
sondere auf Profile bzw. Seile aus derartigen Werk-
stoffen zurückgegriffen. Für nur leicht belastete Kon-
struktionen können gegebenenfalls Kunststoffe, aber 
auch Holzwerkstoffe bzw. Fasern verwendet werden.

[0063] Da die jeweils benötigten Grundelemente 
aus einem Sortiment standardisierter, in ihren Maßen 
bekannter und in ihrer Verschiedenheit begrenzter 
Teile entnommen und nach einem genau festgeleg-
ten Muster zusammengefügt werden, wird die Pla-
nung einer Netzkonstruktion für eine vorgegebene 
Kubatur eines zu errichtenden Gebäudes oder einer 
sonstigen Form stark vereinfacht. Dies soll im Fol-
genden beispielhaft näher erläutert werden.

[0064] Fig. 9 zeigt anhand eines einfachen Bei-
spiels, d.h. anhand einer Dach- oder Wandkonstruk-
tion mit einer parabolischen oder zylindrischen Kuba-
tur, eine simulierte Netzkonstruktion, wobei die vor-
hergehend beschriebenen Knotenpunkte bzw. deren 
Einzelteile, Verbindungen und die anzufügenden Ab-
deckelemente zu erkennen sind. Die in der simulier-
ten Netzkonstruktion enthaltenen Knotenpunkte bzw. 
deren Elemente bilden parametrische Detailkonst-
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ruktionen, die aneinander gereiht und wie eine Textur 
über eine gegebene virtuelle Kubatur gelegt werden. 
Die Entwurfsgeometrie kann in diesem Zusammen-
hang aus an sich beliebigen Entwicklungsumgebun-
gen importiert werden. Die parametrischen Detail-
konstruktionen enthalten bereits Idealisierungen und 
Routinen zum Bestimmen statischer Kenngrößen 
und anderer Eigenschaften für alle nachfolgenden 
Konstruktionsphasen. Die damit verbundenen Daten 
können ausgelesen und an Darstellungs-, Automati-
sierungs- und FEM-Programme zur Statik-Berech-
nung weitergegeben werden. Da die parametrischen 
Detailkonstruktionen, d.h. die Knotenpunkte, eine ge-
nau definierte Struktur aus den gegebenen Einzeltei-
len, insbesondere Anzahl und Länge der Druckstäbe 
bzw. das Zugseile, aufweisen, ist es möglich, sowohl 
die Struktur jeder Detailkonstruktion innerhalb der 
globalen Gestalt der Textur der Netzkonstruktion zu 
errechnen und ebenso statische Parameter, wie 
Druck- und Zugkräfte innerhalb jeder parametrischen 
Detailkonstruktion zu bestimmen. Ebenso wird in ein-
facher Weise eine Fertigungsplanung oder zumin-
dest eine Einzelteilliste entweder für einen Teilbe-
reich der geplanten Konstruktion oder für die gesam-
te Konstruktion erstellt. Die Detailkonstruktionen bil-
den somit elementare Bausteine, aus denen die vir-
tuelle Netzkonstruktion aufgebaut ist.

[0065] Die virtuelle Netzkonstruktion ist zu einem 
virtuellen Konstruktions- und Planungsmodell erwei-
terbar. Das virtuelle Konstruktions- und Planungsmo-
dell umfasst neben der virtuellen Netzkonstruktion 
auch die mit der zukünftigen Fertigung der Skelett-
konstruktion verbundenen organisatorischen und 
planerischen Hilfsmittel, insbesondere Fertigungs-
pläne, Teilelisten, Kostenpläne bzw. Fertigungstabel-
len in Form von Datenbankstrukturen.

[0066] Für besonders einfache oder standardisierte 
Kubaturen, beispielsweise eine flache Gebäudefas-
sade oder einen halbzylindrischen Bogengang mit 
eindeutig bekannten und fest vorgegebenen Abmes-
sungen, wird nicht nur die virtuelle Netzkonstruktion 
in Verbindung mit dem virtuellen Konstruktions- und 
Planungsmodell automatisch erstellt. Aufbauend auf 
den parametrischen Detailkonstruktionen, d.h. den 
virtuellen Knotenpunkten im Modell, generiert das vir-
tuelle Konstruktions- und Planungsmodell automa-
tisch Fertigungspläne, Teilelisten, Kostenpläne, tech-
nologische Fertigungstabellen und andere Angaben 
als Komplettlösung. Dadurch wird nach einer einma-
lig auszuführenden Planung eine „Serienfertigung"
gewisser Gebäude-Kubaturen, das heißt ein Spei-
chern kompletter Konstruktions- und Planungsmo-
delle in einer Datenbank und die Realisierung eines 
bestehenden Komplettsystems möglich.

[0067] Alternativ dazu ist jedoch auch ein „intuitiver"
Ablauf der Planung möglich, bei dem die Abmessun-
gen der Netzkonstruktion bzw. des gesamten Skelett-

systems erst während des Ablaufs des Planungspro-
zesses insbesondere durch Manipulationen an der 
virtuellen Netzkonstruktion bzw. am Konstruktions- 
und Planungsmodell erstellt werden. Dabei wird bei-
spielsweise von einer Grundkubatur, beispielsweise 
einem halbzylindrischen Gebäude, ausgegangen 
und diese Form fortschreitend verändert, indem bei-
spielsweise Nebenräume angefügt, die gesamte 
Form des Gebäudes oder die Statik des Gebäudes 
verändert werden. Bei dieser Planung wird eine intu-
itive Planungsarbeit mit der Erstellung der technolo-
gischen Fertigungsunterlagen verknüpft, indem die 
vorhergehend erwähnten Fertigungstabellen quasi 
im Hintergrund fortlaufend aktualisiert werden.

[0068] In Fig. 10 ist ein diesbezügliches Beispiel 
bildhaft dargestellt. Die Figur zeigt eine virtuell er-
zeugte Gebäude-Kubatur mit einer virtuellen Netz-
konstruktion, die als Textur über die Kubatur „überge-
zogen" worden ist. Wie aus der Figur zu erkennen ist, 
wird als Ausgangsform der Kubatur ein halbzylindri-
scher Bogengang gewählt, der durch mehrere Verfor-
mungen und Ausgestaltungen zu der in der Figur ge-
zeigten Form verändert worden ist. Für die Planung 
der dieser Kubatur entsprechenden Netzkonstruktion 
können prinzipiell zwei Vorgehensweisen angewen-
det werden.

[0069] Bei einer ersten Vorgehensweise wird die 
halbzylindrische Kubatur mit einer virtuellen Textur 
aus einer virtuellen Netzkonstruktion überdeckt. 
Dazu kann entsprechend der vorherigen Ausführun-
gen, auf ein vorab gespeichertes Konstruktions- und 
Planungsmodell zurückgegriffen werden. Anschlie-
ßend wird die Kubatur virtuell verformt. Dies ge-
schieht bei der in der Figur gezeigten Kubatur bei-
spielsweise so, dass zunächst die Längsachse der 
ursprünglichen Zylinderform mit einem gewissen 
Krümmungsradius gekrümmt wird. Die auf der Kuba-
tur aufliegende Textur wird dadurch verzerrt, wobei 
die Knotenpunkte der Textur als parametrische De-
tailkonstruktionen virtuell verformt und falls erforder-
lich neue Knotenpunkte eingefügt werden.

[0070] Bei dieser ersten Kubaturveränderung wer-
den insbesondere die Positionen der vorhergehend 
beschriebenen Fundamentverankerungen, die Posi-
tionen der Punktbefestigungen der Abdeckelemente 
auf der Netzkonstruktion und die Formen der Ab-
deckelemente neu berechnet. Damit einhergehende 
Veränderungen in den Fertigungstabellen bzw. den 
Stück- bzw. Kostenlisten werden ermittelt und ge-
speichert. In einem nächsten Schritt wird die so ver-
formte Kubatur stellenweise ausgeschnitten, wobei 
die in der Figur erkennbare Struktur aus Säulen bzw. 
seitlichen Bögen erzeugt wird. Bei diesem Schritt 
werden alle Knotenpunkte in den ausgeschnittenen 
Bereichen entfernt und die Positionen der Funda-
mentverankerungen neu bestimmt. Damit geht eine 
Verringerung der Zahl der Knotenpunkte und eine 
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entsprechende Reduktion der notwendigen Einzeltei-
le einher, die in den Fertigungslisten berücksichtigt 
wird. Gleichzeitig werden die Formen, Größen und 
Anzahlen der Abdeckelemente bzw. der Punktbefes-
tigungen neu ermittelt und entsprechend gespei-
chert.

[0071] Der Konstrukteur geht bei diesem Arbeitsab-
lauf somit von einer bekannten oder gegebenen 
Form aus und verändert diese in intuitiver Weise, wo-
bei er gleichzeitig eine Konstruktion in einem 
CAD-ähnlichen Verfahren, eine architektonische 
Form und einen technologischen Fertigungsplan er-
stellt.

[0072] Bei einer weiteren, ebenfalls möglichen Vor-
gehensweise wird zuerst die Gebäude-Kubatur in al-
len Einzelheiten erstellt und dann mit einer Textur aus 
einer virtuellen Netzkonstruktion überdeckt. Dazu 
wird die Kubatur in einzelne Oberflächenelemente 
zerlegt, wobei jedes Oberflächenelement in seiner 
Größe im wesentlichen den Ausdehnungen der Kno-
tenpunkte, also insbesondere den um den jeweiligen 
Kugelkörper herum angeordneten und nach außen 
weisenden Druckstäben entspricht. Bei diesem Aus-
füllen der virtuellen Oberflächenelemente wird 
zweckmäßigerweise zunächst ein virtueller Kugelkör-
per an irgendeine Position des Oberflächenelements, 
insbesondere in dessen Mitte oder Rand gesetzt und 
danach virtuelle Druckstäbe zwischen den Kugelkör-
pern platziert. Schließlich werden die Zugseile zwi-
schen diesen Objekten, insbesondere den Druckstä-
ben eingefügt. Für die so gebildete Netzkonstruktion 
kann die Position jedes Einzelteiles genau bestimmt 
und in einer Reihe von Konstruktionszeichnungen 
ausgegeben werden. Bei dieser Vorgehensweise 
wird somit erst die Kubatur gestaltet und dann textu-
riert und somit in eine Netzkonstruktion umgesetzt.

[0073] Fig. 11 zeigt ein diesbezügliches Beispiel. 
Die Kubatur ist in dieser Darstellung als ein virtuelles 
dreidimensionales Raster R ausgebildet, dessen Li-
nien eine gewisse Anzahl von Zellen Z eingrenzen. 
Die Größe der Zellen entspricht den Abmessungen 
der in der virtuellen Netzkonstruktion NK enthaltenen 
einzelnen virtuellen Knotenpunkte KP. Diese Knoten-
punkte bilden gewissermaßen die „Elementarzellen"
der Netzkonstruktion NK, während die Zellen Z des 
Rasters R die zu besetzenden Plätze bzw. Raumbe-
reiche beschreiben, in die die Gebäude-Kubatur ab-
geteilt werden muss, damit die virtuelle Netzkon-
struktion diese Kubatur ausfüllen und an diese ange-
passt werden kann. Wie aus der Figur hervorgeht, 
folgt die virtuelle Netzkonstruktion NK diesem Raster, 
wobei je Knotenpunkt KP die Zahl der dazu erforder-
lichen Grundelemente, d.h. Kugelkörper, Druckstäbe 
usw. und die Winkellagen der jeweiligen Grundele-
mente, wie auch die Abmessungen der Verklei-
dungs-/Abdeckelemente bestimmt werden. Ausge-
hend von dem Raster R der Kubatur kann dann jeder 

einzelne Knotenpunkt eindeutig bezeichnet, somit 
adressiert und in einer Fertigungstabelle oder einer 
sonstigen Fertigungsplanung verzeichnet werden.

[0074] Die vorhergehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele können im Rahmen fachmännischen 
Handelns modifiziert werden, insbesondere können 
Hinzufügungen oder Weglassungen einzelner oder 
mehrerer Teile bzw. Verfahrensschritten erfolgen, 
ohne den erfindungsgemäßen Grundgedanken zu 
verlassen.

Patentansprüche

1.  Anordnung für eine Fertigbaukonstruktion in 
Skelettbauweise, gekennzeichnet durch einen einer 
gegebenen Gebäude-Kubatur in Form einer Netz-
konstruktion (10) angepassten Verband miteinander 
verbundener und/oder verspannter, aus Grundele-
menten modular aufgebauter formvariabler Knoten-
punkte (20).

2.  Anordnung nach Anspruch 1, d 
adurch gekennzeichnet, dass  
als Grundelemente des formvariablen Knotenpunk-
tes (20) mindestens folgende Teile vorgesehen sind:  
– ein erster zentraler Kugelkörper (30) je Knoten-

Bezugszeichenliste

10 Netzkonstruktion
20 Knotenpunkt
30 Kugelkörper
30a kraftschlüssiger Kegel
30b Halbkugel
40 Druckstab
50 Zugseil
51 Spannglied
60 Aufsetzkegel
65 Spitze, konkav
70 Zugseilaufnahme
70a Halbring
72 Klemmzylinder
73 Befestigungselement
80 Punkthalter
81 Gewindering
82 Punktkonus
82a Gelenkaufnahme
83 Punktscheibe
90 Kralle
91 Mutter
92 Haltestift
100 Verkleidungs-/Abdeckelement
A Außenseite
E Ebene
I Innenseite
KP virtueller Knotenpunkt
NK virtuelle Netzkonstruktion
R Kubaturraster
Z Kubaturzelle
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punkt  
– mehrere im wesentlichen in Längsrichtung strah-
lenförmig auf dem ersten Kugelkörper aufsitzende, 
den ersten Kugelkörper mit je einem benachbarten 
Kugelkörper verbindende Druckstäbe (40),  
– eine Anordnung, die Druckstäbe auf den ersten 
und/oder benachbarten Kugelkörper pressende Zug-
seile (50).

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch einen mindestens einendig auf den 
Druckstab (40) aufgesetzten, der Oberfläche des Ku-
gelkörpers angepassten Aufsetzkegel (60).

4.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eine 
um die Längsachse des Druckstabes (40) herumfüh-
rend angeordnete Zugseilaufnahme (70).

5.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine mit wahlwei-
sen Druckstäben (40) angeordnete Auflage- und Be-
festigungseinrichtung (80, 90) für Verkleidungs- 
und/oder Abdeckelemente (100).

6.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch an wahlweisen 
Grundelementen der formvariablen Knotenpunkte 
(20) angeordnete, insbesondere über die gesamte 
Netzkonstruktion (10) verteilte Messeinrichtungen für 
statische Belastungsparameter.

7.  Verfahren zur Konstruktion einer Anordnung 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
gekennzeichnet durch  
in einer Datenverarbeitungseinrichtung ein virtuelles 
Konstruktions- und Planungsmodell für die Netzkon-
struktion vorab erstellt und/oder dieser zugeordnet 
wird, wobei  
– das virtuelle Konstruktions- und Planungsmodell 
aus den formvariablen Knotenpunkten zugeordneten 
virtuellen Konstruktionsmodulen zusammengefügt 
wird und  
– anhand des virtuellen Konstruktions- und Pla-
nungsmodells Daten für Darstellungs-, Automatisie-
rungs- und Statikberechnungsprogramme erzeugt 
werden und  
– dem Konstruktions- und Planungsmodell eine Ge-
samtheit von Fertigungstabellen zugeordnet werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Konstruktions- und Planungsmo-
dell in Form einer virtuellen Textur auf eine Entwurfs-
geometrie in Form einer virtuell gegebenen Gebäu-
de-Kurvatur aufgeformt und in seiner Gestalt ange-
passt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fertigungstabellen mit den 
Parametern des Konstruktions- und Planungsmo-

dells verknüpft sind und bei Veränderungen am Kon-
struktions- und Planungsmodells fortlaufend aktuali-
siert werden.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Erstellung 
und/oder Zuordnung des Konstruktions- und Pla-
nungsmodells Bestandteil einer CAD-Konstrukti-
ons-Entwicklungsumgebung ist, wobei die CAD-Kon-
struktions-Entwicklungsumgebung insbesondere 
eine Datenbank mit einer Bauteilebibliothek für die 
Knotenpunkte der Netzkonstruktion aufweist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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