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(54) Bezeichnung: Umhausung

(57) Zusammenfassung: Umhausung als modulares Bau-
kastensystem, insbesondere in Form eines Kälberiglus (13),
mit einem ersten Modulsatz, bestehend aus Platten- oder
Wandelementen (9, 11), und mit einem zweiten Modulsatz,
bestehend aus stab- oder rohrförmigen Elementen (17, 19,
21, 23, 25, 33), die als Festlegeelemente dienen, die zumin-
dest teilweise den Zusammenhalt der Elemente (9, 11) des
ersten Modulsatzes unter Bildung der Umhausung gewähr-
leisten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umhausung als
modulares Baukastensystem, insbesondere in Form
eines Kälberiglus.

[0002] Umhausungen kommen beispielsweise in der
Land- und Viehwirtschaft zum Einsatz, um empfindli-
chen Tieren Unterschlupf außerhalb stationärer Stal-
lungen zu bieten, gleichzeitig aber empfindliche und
sehr junge Nutztiere vor schädigenden Klimaeinflüs-
sen zu schützen. Übliche hierfür vorgesehene Um-
hausungen bilden kleinformatige, komplette Baukör-
per, insbesondere als Kälberiglu in Form glockenarti-
ger, einteiliger Kunststoffkörper. Für den vorgesehe-
nen Verwendungszweck sind derartige Umhausun-
gen an bedarfsweise unterschiedlichen Orten über
begrenzte Zeiträume der Nutzung aufzustellen, wo-
durch sich die Notwendigkeit für Transportvorgänge
sowie der Lagerung während nutzungsfreier Zeiträu-
me ergibt. Bei den bekannten Umhausungen resul-
tiert ein entsprechend hoher Aufwand an Transport-
und Lagerungskapazität.

[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik
stellt sich die Erfindung die Aufgabe, eine Umhau-
sung zur Verfügung zu stellen, die mit demgegenüber
verringertem Logistikaufwand einsetzbar ist.

[0004] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch ei-
ne Umhausung gelöst, die die Merkmale des Patent-
anspruchs 1 in seiner Gesamtheit aufweist.

[0005] Eine wesentliche Besonderheit der Erfindung
besteht demgemäß darin, dass die Umhausung
durch ein modulares Baukastensystem gebildet ist,
das Platten- oder Wandelemente als Module eines
ersten Modulsatzes sowie stab- oder rohrförmige Ele-
mente als Bestandteile eines zweiten Modulsatzes
aufweist, wobei die stab- oder rohrförmigen Elemente
als Festlegeelemente dienen, die den Zusammenhalt
der Elemente des ersten Modulsatzes unter Bildung
der Umhausung gewährleisten. Die Modulsätze aus
plattenförmigen und aus stab- oder rohrförmigen Ele-
menten können bei geringem, erforderlichem Trans-
portraum bequem zu Einsatz- und Aufstellorten ge-
bracht und dort zum Aufbau der Behausung zusam-
mengesetzt werden. Entsprechend gering ist der Be-
darf an Lagerraum für eine Aufbewahrung der Teile
der Modulsätze während Zeiträumen zwischen Ein-
satzzeiten.

[0006] Mit besonderem Vorteil können mehrere Ele-
mente des ersten Modulsatzes sowie des zweiten
Modulsatzes durch Gleichteile gebildet sein, so dass
eine rationelle Herstellung mit geringen Kosten mög-
lich ist.

[0007] Insbesondere sind geringe Herstellkosten er-
reichbar, wenn die Elemente des ersten Modulsat-

zes, die Seitenwände der Umhausung bilden, sämt-
lich durch Gleichteile gebildet sind und wenn auch
Dachflächen der Umhausung bildende Elemente des
ersten Modulsatzes sämtlich durch Gleichteile gebil-
det sind.

[0008] Bei vorteilhaften Ausführungsbeispielen sind
die Elemente des ersten Modulsatzes durch Platten-
elemente mit geradseitiger Rechteckform gebildet,
wobei die Anordnung so getroffen sein kann, dass die
Seitenwände bildende Plattenelemente quadratisch
geformt sind.

[0009] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbei-
spielen sind an den Plattenelementen runde Rohre
des zweiten Modulsatzes angebracht, wobei die An-
ordnung vorzugsweise so getroffen ist, dass die Roh-
re entlang zweier gegenüberliegender Seitenränder
dieser Plattenelemente verlaufen.

[0010] Mit besonderem Vorteil kann die Anordnung
diesbezüglich so getroffen sein, dass die Plattenele-
mente doppelwandig mit zwei einen Zwischenraum
zwischen sich bildenden ebenen Wänden ausgebil-
det sind, wobei die Rohre im Zwischenraum angeord-
net und über Seitenränder überstehend sind. Durch in
Plattenelemente integrierte Rohre ergibt sich der Vor-
teil, dass die Plattenelemente Wände mit glatten Au-
ßenseiten bilden. Gleichzeitig ermöglicht der Über-
stand der Rohrenden eine einfache Verbindung mit
weiteren Rohren des ersten Modulsatzes als Festle-
geelemente für die Plattenelemente.

[0011] Die doppelwandige Ausbildung der Platten-
elemente ermöglicht es in vorteilhafter Weise, den
Zwischenraum der Platten für eine wärmedämmen-
de Isolation auszunutzen. Hierfür kann als einfache
Form der Isolation im Zwischenraum ein entspre-
chender Luftraum gebildet sein. Es versteht sich,
dass alternativ eine Dämmschicht in den Zwischen-
raum eingebracht sein könnte.

[0012] Die Plattenelemente können auf rationelle
Weise aus extrudierbarem Material gebildet sein, wo-
bei die überstehenden Rohre im Luftraum zwischen
den Wänden verlaufen.

[0013] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbei-
spielen ist die Anordnung so getroffen, dass die
Dachflächen ein Giebeldach mit geradem First bil-
den, wobei die überstehenden Rohrenden der die
Dachfläche bildenden Plattenelemente mit einem Fir-
strohr und mit seitlichen Traufrohren verbunden sind,
wobei die überstehenden Rohrenden der Plattenele-
mente der Seitenwände mit Bodenrohren verbunden
sind und wobei diese, die Traufrohre und das First-
rohr Gleichteile des zweiten Modulsatzes sind.

[0014] Mit besonderem Vorteil kann die Anordnung
für die Gestaltung des Übergangsbereichs zwischen
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Dachflächen und Seitenwänden so getroffen sein,
dass die dem Dachtrauf benachbarten Rohrenden
der Plattenelemente der Seitenwände mit Rohrbögen
verbunden sind, die Auflagen für die Plattenelemente
der Dachfläche bilden.

[0015] Mit besonderem Vorteil kann eine Firstabde-
ckung in Form einer Winkelprofilschiene vorgesehen
sein, deren einer Profilschenkel mit Plattenelemen-
ten der Dachflächen verbindbar, vorzugsweise ver-
schraubbar ist. Dadurch ist auf einfache Weise für die
Bedachung ein, regendichter Dachfirst gebildet.

[0016] Nachstehend ist die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
im Einzelnen erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematisch vereinfachte per-
spektivische Schrägansicht eines Ausführungsbei-
spiels der erfindungsgemäßen Umhausung, gesehen
auf die Vorderseite;

[0018] Fig. 2 eine schematisch vereinfachte Rück-
ansicht des Ausführungsbeispiels;

[0019] Fig. 3 in der Art einer Explosionsdarstellung
und in schematisch vereinfachter perspektivischer
Schrägansicht die Einzelteile der Modulsätze des
Ausführungsbeispiels;

[0020] Fig. 4 in perspektivischer Schrägansicht ein
Plattenelement des ersten Modulsatzes;

[0021] Fig. 5 eine Draufsicht des Plattenelements
von Fig. 4 und

[0022] Fig. 6 eine vergrößerte Draufsicht des in
Fig. 5 mit VI bezeichneten Bereichs des Plattenele-
ments.

[0023] Nachstehend ist die Erfindung anhand des
Beispiels eines Kälberiglus erläutert, der einen an
der in Fig. 1 sichtbaren Vorderseite offenen Baukör-
per mit ebenflächigen Seitenwänden 1, die zueinan-
der parallele Ebenen definieren, sowie mit ebenfalls
ebenflächigen Dachflächen 3 aufweist.

[0024] Letztere verlaufen von einem geraden Dach-
first 5 schräg nach unten zu einem jeweiligen Dach-
trauf 7, so dass ein Schrägdach oder Giebeldach
gebildet ist. Die Seitenwände 1 sind auf jeder Sei-
te durch drei jeweils gleich ausgebildete Plattenele-
mente 9 gebildet, und die Dachflächen 3 sind eben-
falls auf jeder Seite des Dachfirstes 5 durch drei je-
weils gleich ausgebildete Plattenelemente 11 gebil-
det. Die Plattenelemente 9 und 11 sind Bestandteile
des ersten Modulsatzes. Vervollständigt wird dieser
durch ein in Fig. 2 und Fig. 3 sichtbares Rückwand-
element 13, ebenfalls in Form eines ebenflächigen
Plattenelementes.

[0025] Der zweite Modulsatz besteht, abgesehen
von Kleinteilen wie Verbindern, sowie von einer First-
abdeckung 15, aus stab- oder rohrförmigen Festlege-
elementen, die beim vorliegenden Beispiel aus run-
den Metallrohren bestehen und in Verbindung mit
den Plattenelementen 9, 11 den Zusammenhalt der
Struktur gewährleisten. Obwohl andere stabförmige
Elemente benutzt werden könnten, sind beim vor-
liegenden Beispiel Rundrohre wegen des günstigen
Verhältnisses zwischen Biegesteifigkeit und Gewicht
vorgesehen. Wie dies der Fig. 3 entnehmbar ist, das
die Rohre des zweiten Modulsatzes in Einzeldarstel-
lungen zeigt, sind zwei Bodenrohre 17, zwei Trauf-
rohre 19 und ein Firstrohr 21 vorgesehen, die jeweils
Gleichteile sind. Vervollständigt werden die Rohre
des zweiten Modulsatzes durch ein vorderes, bo-
denseitiges Querrohr 23 sowie zwei dem Rückwand-
element 13 zugeordnete, gleich ausgebildete hintere
Querrohre 25.

[0026] Die Plattenelemente 9 der Seitenwände 1
sind jeweils Gleichteile, die aus einem extrudierbaren
Material gebildet sind, beispielsweise aus einem Po-
lyurethan. Die Fig. 4 zeigt ein Plattenelement 9 in Ein-
zeldarstellung. Wie gezeigt, ist das Plattenelement 9
quadratisch und außenseitig ebenflächig. Wie eben-
falls ersichtlich und den Fig. 5 und Fig. 6 am deut-
lichsten entnehmbar ist, ist das Plattenelement 9 dop-
pelwandig mit Wänden 27 (Fig. 6), wobei der Zwi-
schenraum zwischen diesen durch zwischen ihnen
verlaufende Längsrippen 29 (Fig. 6) überbrückt ist,
zwischen denen sich Lufträume 31, siehe ebenfalls
Fig. 6, befinden. Die Lufträume 31 bilden in den Plat-
tenelementen 9 eine innere Wärmeisolation. Die Plat-
tenelemente 11 der Dachflächen 3 sind gleich aus-
gebildet wie die Plattenelemente 9 der Seitenwände
1, abgesehen davon, dass sie anstelle der Quadrat-
form eine länglichere Rechteckform besitzen, wobei
jedoch die Länge der kurzen Seite der Seitenlänge
des Quadrates der Plattenelemente 9 entspricht. Die
Darstellungen der Fig. 5 und Fig. 6 beziehen sich da-
her gleichermaßen auf die Ausbildung der Plattenele-
mente 9 und der Plattenelemente 11. In beiden Fällen
sind in die Plattenelemente 9, 11 Rundrohre 33 inte-
griert, die in der Nähe je eines Seitenrandes, zu die-
sen parallel, durch einen Luftraum 31 zwischen den
Wänden 27 durchgehend verlaufen, wobei die Rund-
rohre 33 mit ihren Rohrenden 35 und 37 über den
jeweiligen Rand 39 bzw. 41 des Plattenelements 9,
11 überstehen. Wie Fig. 4 für das Plattenelement 9
zeigt, befinden sich an den am Rand 41 überstehen-
den Rohrenden 37 jeweils Anschlussmuffen 43. Bei
den Plattenelementen 9 der Seitenwände 1 ermög-
lichen die Muffen 43 das Durchstecken oder Klem-
men der Bodenrohre 17, während die Muffen 43 bei
den Plattenelementen 11 der Dachflächen 3 für das
Durchstecken oder Klemmen der Traufrohre 19 die-
nen.
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[0027] Wie die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen, ist das vorde-
re Querrohr 23 über Verbinder 45 mit den Enden der
Bodenrohre 17 verbindbar. Die rückseitigen Querroh-
re 25 sind über Verbinder 45 an einer Seite jeweils
mit einem Traufrohr 19 und am anderen Ende mit ei-
nem Bodenrohr 17 verbunden. Die Plattenelemente
11 der Dachflächen 3 sind mit ihren Rohrenden 35
über Verbinder 47 mit dem Firstrohr 21 verbunden.

[0028] Um zwischen den Plattenelementen 9 der
Seitenwände 1 und dem Traufbereich der Plattenele-
mente 11 der Dachflächen 3 eine Verbindung sowie
eine Auflage zu bilden, sind in die Rohrenden 35 der
Plattenelemente 9 einsteckbare Rohrbögen 49 (sie-
he insbesondere Fig. 4) vorgesehen, die über nicht
eigens dargestellte Klemmen mit den Rohrenden 37
der Plattenelemente 11 verbindbar sind. Um den Bau-
körper zu vervollständigen, ist das Rückwandelement
13 über Winkelbleche 51 (Fig. 3) mit dem angren-
zenden Plattenelement 9 verbindbar, beispielsweise
verschraubbar. Wie Fig. 2 zeigt, verbleibt bei der so
gebildeten Struktur zwischen dem Rückwandelement
13 und den Plattenelementen 11 eine offene Rück-
seitenfläche 53. Für einen Einsatz in kritischen Kli-
mazonen kann die Fläche 53 durch eine (nicht ge-
zeigte) Abdeckung verschließbar sein, beispielswei-
se in Form einer Bahn aus Kunststoff oder textilem
Material, beispielsweise versehen mit einem Reiß-
verschluss für bedarfsweises Öffnen oder Schließen.
Die bereits erwähnte Firstabdeckung 15 in Form ei-
ner Winkelprofilschiene kann einen Profilschenkel 55
als Verbindungsschenkel aufweisen, der an Platten-
elementen 11 einer Dachfläche 3 anliegt und damit
verschraubbar ist, sowie einen freien Profilschenkel
57 aufweisen, der sich, siehe Fig. 3, im Abstand ober-
halb der betreffenden Plattenelemente 11 erstreckt,
ohne damit verbunden zu sein. Dadurch ist eine re-
gendichte Firstabdeckung gebildet, die Dimensions-
änderungen, beispielsweise infolge von Temperatur-
änderungen, spannungsfrei toleriert. Vervollständigt
ist das Ausführungsbeispiel durch einen auf die First-
abdeckung 15 aufgesetzten Hebebügel 59, der ein
bequemes Anheben der montierten Umhausung er-
möglicht, beispielsweise für ein Umsetzen oder für
Verladevorgänge.

Patentansprüche

1.   Umhausung als modulares Baukastensystem,
insbesondere in Form eines Kälberiglus (13), mit ei-
nem ersten Modulsatz, bestehend aus Platten- oder
Wandelementen (9, 11), und mit einem zweiten Mo-
dulsatz, bestehend aus stab- oder rohrförmigen Ele-
menten (17, 19, 21, 23, 25, 33), die als Festlegeele-
mente dienen, die zumindest teilweise den Zusam-
menhalt der Elemente (9, 11) des ersten Modulsatzes
unter Bildung der Umhausung gewährleisten.

2.    Umhausung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Elemente des ersten

Modulsatzes sowie des zweiten Modulsatzes durch
Gleichteile gebildet sind.

3.  Umhausung nach Anspruch 1 oder 1, dadurch
gekennzeichnet, dass Seitenwände (1) der Um-
hausung bildende Elemente des ersten Modulsatzes
sämtlich durch Gleichteile (9) gebildet sind.

4.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Dachflä-
chen (3) der Umhausung bildende Elemente des ers-
ten Modulsatzes sämtlich durch Gleichteile (11) ge-
bildet sind.

5.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ele-
mente des ersten Modulsatzes Plattenelemente (9,
11) mit geradseitiger Rechteckform sind.

6.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Seiten-
wände (1) bildende Plattenelemente (9) rechteckför-
mig, vorzugsweise quadratisch sind.

7.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den
Plattenelementen (9, 11) runde Rohre (33) des zwei-
ten Modulsatzes angebracht sind.

8.    Umhausung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Rohre
(33) entlang zweiter gegenüberliegender Seitenrän-
der der Plattenelemente (9, 11) verlaufen.

9.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Plattenele-
mente (9, 11) doppelwandig mit zwei einen Zwischen-
raum (31) zwischen sich bildenden ebenen Wänden
(27) ausgebildet sind und dass die Rohre (33) im Zwi-
schenraum (31) angeordnet und über Seitenränder
(39, 41) überstehend sind.

10.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Zwi-
schenraum (31) der Plattenelemente (9, 11) eine wär-
medämmende Isolation gebildet ist.

11.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Zwi-
schenraum als Isolation mindestens ein Luftraum
(31) gebildet ist.

12.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Plat-
tenelemente (9, 11) aus extrudierbarem Material ge-
bildet sind.

13.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dach-
flächen (3) ein Giebeldach mit geradem First (5) bil-
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den, dass die überstehenden Rohrenden (35, 37) der
die Dachflächen (3) bildenden Plattenelemente (11)
mit einem Firstrohr (21) und mit seitlichen Traufroh-
ren (19) verbunden sind, dass die überstehenden
Rohrenden (37) der Plattenelemente (9) der Seiten-
wände (1) mit Bodenrohren (17) verbunden sind und
dass diese, die Traufrohre (19) und das Firstrohr (21)
Gleichteile des zweiten Modulsatzes sind.

14.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dem
Dachtrauf benachbarten Rohrenden (37) der Platten-
elemente (9) der Seitenwände (1) mit Rohrbögen (49)
verbunden sind, die Auflagen für die Plattenelemente
(11) der Dachflächen (3) bilden.

15.  Umhausung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine First-
abdeckung (15) in Form einer Winkelprofilschiene
vorgesehen ist, deren zumindest einer Profilschenkel
(55) mit Plattenelementen (11) der Dachflächen (3)
verbindbar, vorzugsweise verschraubbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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