
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
68

2 
06

7
B

1
*EP003682067B1*

(11) EP 3 682 067 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
01.09.2021 Patentblatt 2021/35

(21) Anmeldenummer: 18781947.9

(22) Anmeldetag: 13.09.2018

(51) Int Cl.:
E04B 2/46 (2006.01) E04C 2/34 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/AT2018/000073

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2019/051513 (21.03.2019 Gazette 2019/12)

(54) MAUERSTEIN

BRICK

BLOC DE CONSTRUCTION

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 14.09.2017 AT 3702017

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
22.07.2020 Patentblatt 2020/30

(73) Patentinhaber: luxhome GmbH
8232 Grafendorf bei Hartberg (AT)

(72) Erfinder: KARNER, Lukas
8232 Grafendorf bei Hartberg (AT)

(74) Vertreter: Keschmann, Marc
Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH 
Schottengasse 3a
1010 Wien (AT)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A1-2006/084958 WO-A1-2009/140618
WO-A1-2016/097621 WO-A2-03/102325
GB-A- 1 304 936 US-A1- 2011 000 161



EP 3 682 067 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mauerstein aus Holz
zur Herstellung eines Mauersteinverbundes, insbeson-
dere Mauerwerks.
[0002] Im Rahmen der Bemühungen, Bauwerke aus
ökologisch nachhaltigen Baustoffen zu errichten, greift
man vermehrt auf Holz und Holzwerkstoffe zurück. Die
Verwendung von Holz bietet gegenüber der Bauweise
mit Ziegel und Beton eine Reihe von Vorteilen. Das an-
genehme Wohnklima in einem Holzhaus entsteht primär
durch die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des
Holzes. Aus ökologischer Sicht ist Holz vorteilhaft, da es
sich um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, der
auch in der Entsorgung und Wiederverwertung unprob-
lematisch ist. Gebäude in Vollholzbauweise zeichnen
sich vor allem auch durch kurze Bauzeiten aus. Da das
Holz beim Einbau keine Feuchtigkeit enthält, fallen lange
Austrocknungszeiten weg, sodass von Anfang an ein gu-
tes Wohnklima vorzufinden ist. Weiters führt die Verwen-
dung von Holz zu einem guten Wärmedämmwert.
[0003] Nachteilig bei der Verwendung von Holzwerk-
stoffen für die Errichtung von Gebäudewänden aus Holz-
konstruktionselementen ist jedoch der Umstand, dass
die Konstruktionselemente z.B. zur Realisierung einer
Holzriegelwand vor Ort aufwändig zugeschnitten werden
müssen und von Fachkräften aufgestellt, auf- bzw. zu-
sammengebaut werden müssen, wozu in der Regel Bau-
kräne und anderes schweres Gerät erforderlich ist.
[0004] Es sind bereits sog. Holzziegel bekannt gewor-
den, die nach Art von herkömmlichen Ziegeln aufeinan-
der gelegt werden können, um ein Mauerwerk zu errich-
ten. Diese Bauweise ist zwar einfacher zu realisieren,
weil ohne Bautischlerfachkräfte gearbeitet werden kann.
Meist bestehen derartige Holzziegel aber aus Massiv-
holz und weisen daher ein hohes Gewicht auf, sind teuer
und schwer handzuhaben. Weiters ist die Verbindung
der Holzziegel untereinander nicht zufriedenstellend ge-
löst.
[0005] Aus der WO-A-03 102325 ist ein Mauerstein
aus Holz bekannt.
[0006] Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf ab,
Bausteine zu schaffen, mit denen die Errichtung eines
Mauerwerks sowie ganzer Gebäude schnell, einfach und
zu niedrigen Kosten bewerkstelligt werden kann, wobei
im Wesentlichen werkzeuglos gearbeitet werden können
soll. Weiters sollen moderne Niedrigenergiestandards
erfüllt werden und das Mauerwerk daher einen hohen
Dämmwert aufweisen.
[0007] Die Aufgabe wird durch einen Mauerstein aus
Holz mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Der
erfindungsgemäße Mauerstein ist einfach und zu gerin-
gen Kosten herzustellen sowie leichtgewichtig, weil sei-
ne tragende Struktur im Wesentlichen lediglich zwei pa-
rallele, einen Hohlraum begrenzende Mauersteinwände
umfasst, die mit wenigstens einem Steg miteinander ver-
bunden und in einem vorgegebenen Normalabstand zu-
einander gehalten sind. Die Mauersteine werden hierbei

wie Ziegel nebeneinander gelegt, um eine Mauerstein-
reihe zu erhalten, und eine Vielzahl solcher Mauerstein-
reihen werden übereinander gelegt, um ein Mauerwerk
zu erhalten. Die Mauersteine sind dabei so ausgebildet,
dass ihre Wände im nebeneinander und übereinander
gelegten Zustand sowohl in horizontaler als auch in ver-
tikaler Richtung im Wesentlichen ohne Spalt aneinander
anschließen, wobei die Mauersteinwände benachbarter
Mauersteine miteinander fluchten und auf diese Weise
eine plane Außenfläche als auch eine plane Innenfläche
des Mauerwerks ausbilden.
[0008] Dadurch, dass die Mauersteinwände und der
Steg jeweils von wenigstens einer Holzplatte gebildet
sind, wird ein einfacher Aufbau erreicht, der eine hohe
Formstabilität und eine hohe Tragfähigkeit aufweist. Die
hochkant aufeinander liegenden Platten, welche die
Mauersteinwände bilden, können bei relativ geringem Ei-
gengewicht überaus hohe Lasten übertragen und auf-
nehmen.
[0009] Zur Verbindung der Mauersteine untereinander
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die parallelen
Mauersteinwände randseitig für das Übereinandergrei-
fen der Mauersteinwände nebeneinanderliegender Mau-
ersteine und für das Übereinandergreifen der Mauer-
steinwände übereinanderliegender Mauersteine einen
Stufenfalz aufweisen. Mit Hilfe des jeweiligen Stufenfal-
zes gelingt in einfacher Weise eine formschlüssige Ver-
bindung nebeneinanderliegender Mauersteine und über-
einanderliegender Mauersteine. Die Stufenfalze sind da-
bei so ausgebildet, dass die Mauersteine in einer Rich-
tung quer zur Ebene der Mauersteinwände relativ zuein-
ander lagegesichert sind. Gleichzeitig erleichtert der Stu-
fenfalz die gegenseitige Positionierung der Mauersteine
beim Verlegen, sodass eine miteinander fluchtende An-
ordnung der Mauersteinwände benachbarter Mauerstei-
ne gewährleistet ist.
[0010] Dadurch dass die Mauersteine bevorzugt ledig-
lich durch formschlüssige Verbindungen untereinander
verbunden sind, ist nicht nur ein einfacher Aufbau, son-
dern auch ein einfacher Abbau ohne weiteres möglich.
[0011] Unter dem Begriff Holz wird im Rahmen der Er-
findung, sofern nicht anderes angegeben, Massivholz
oder ein Holzwerkstoff verstanden. Holzwerkstoffe sind
Werkstoffe, die durch Zerkleinern von Holz und anschlie-
ßendes Zusammenfügen der Holzpartikel zu Strukture-
lementen erzeugt werden. Größe und Form der Holzp-
artikel entscheiden über die Art des Holzwerkstoffes und
seine Eigenschaften. Die Holzpartikel werden meist mit
Bindemitteln zusammengefügt. Typische Erzeugnisse
aus Holzwerkstoffen sind Holzspanplatten und Holzfa-
serplatten.
[0012] Der die beiden parallelen Mauersteinwände
verbindende Steg ist von wenigstens einer Platte gebil-
det, die bevorzugt im rechten Winkel zu den die parallelen
Mauersteinwände bildenden Platten angeordnet ist. Die
Verbindung des wenigstens einen Stegs mit den paral-
lelen Mauersteinwänden kann in durch eine Form-
schlussverbindung, durch Kleben und/oder durch geson-
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derte Verbindungsmittel, wie z.B. Nägel, Schrauben oder
Heftklammern erfolgen, sodass eine winkelstabile Ver-
bindung erfolgt. Bei Mauersteinen mit größerer Längs-
erstreckung ist die Anordnung von wenigstens zwei, wie
z.B. zwei, drei oder vier Stegen bevorzugt, um eine sta-
bile und winkelsteife Konstruktion zu gewährleisten. Die
Stege sind dann in Abstand voneinander angeordnet und
bevorzugt gleichmäßig über die Längserstreckung der
Mauersteine verteilt. Insbesondere sind die Mauersteine
hierbei derart aufeinander gelegt, dass die Stege von
aufeinander liegenden Mauersteinen in vertikaler Rich-
tung miteinander fluchten und aufeinander liegen, so-
dass nicht nur über die Mauersteinwände, sondern auch
über die Stege eine vertikale Lastabtragung erfolgen
kann.
[0013] Um die miteinander fluchtenden Stege aufein-
ander liegender Mauersteine miteinander zu verbinden
ist vorgesehen, dass die Stege an wenigstens einem
Randbereich ein erstes Formschlusselement und an we-
nigstens einem gegenüberliegenden Randbereich ein
zweites Formschlusselement aufweist, das in form-
schlüssige Verbindung mit dem ersten Formschlussele-
ment eines darüber oder darunter liegenden Mauersteins
gebracht werden kann. Die Ausbildung ist insbesondere
derart vorgesehen, dass die Formschlusselemente ei-
nen quer zur Ebene der Stege wirkenden Formschluss
ausbilden.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausbildung ist vor-
gesehen, dass der wenigstens eine Steg einen stumpfen
Winkel miteinander einschließende Randbereiche auf-
weist. Die Ausbildung eines stumpfen Winkels an den-
jenigen Randbereichen des Stegs, mit denen der betref-
fende Steg auf einem Steg eines darunter liegenden
Mauerstein aufliegt oder auf denen der Steg eines dar-
über liegenden Mauersteins aufliegt, wobei die Randbe-
reiche aufeinander liegender Stege bevorzugt kongruent
ausgebildet sind, führt zu einer Lastübertragung über
zwei Schrägflächen, d.h. über schräg zum (vertikalen)
Lastpfad verlaufende Kontaktflächen, wobei an den ei-
nen stumpfen Winkel einschließenden Schrägflächen
gegengleiche Reaktionskräfte entstehen, die im Sinne
einer Selbstzentrierung unter Angleichung der Reakti-
onskräfte wirken und dadurch eine stabilisierende Wir-
kung aufweisen. Dies insbesondere dann, wenn, wie dies
einer bevorzugten Ausbildung entspricht, eine in vertika-
ler Richtung verlaufende Ebene eine Symmetrieebene
des stumpfen Winkels bildet.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausbildung
weisen die einen stumpfen Winkel miteinander einschlie-
ßenden Randbereiche für das Übereinandergreifen der
Stege übereinanderliegender Mauersteine einen Stufen-
falz auf. Die aufeinander liegenden Randbereiche der
Stege von übereinander liegenden Mauersteinen bilden
dadurch einen quer zur Ebene der Stege wirkenden
Formschluss aus, wodurch aufeinander liegende Mau-
ersteine bei einer Schubbelastung quer zu den Stegen
gegen Relativverschiebung gesichert sind.
[0016] Da die Stufenfalze der Randbereiche der Stege

zur Ausbildung von in zueinander entgegengesetzten
Richtungen wirksamen Formschlussverbindungen aus-
gebildet sind, sind die aufeinander liegenden Mauerstei-
ne bei einer Schubbelastung gegen Relativverschiebung
in beide Richtungen gesichert. Dabei bildet der eine
Randbereich einen Formschluss in die eine Richtung
quer zur Stegebene und der daran anschließende Rand-
bereich einen Formschluss in die entgegengesetzte
Richtung quer zur Stegebene.
[0017] Der von den Stufenfalzen der Mauersteinwän-
de gebildete Formschluss, der quer zur Ebene der Mau-
ersteinwände wirkt, kann ebenfalls in entgegengesetzte
Richtungen wirkend ausgebildet sein. Zu diesem Zweck
ist bevorzugt vorgesehen, dass die von den Stufenfalzen
der Mauersteinwände gebildeten Stufen in Bezug auf ei-
ne Mittelebene des Mauersteins im Wesentlichen spie-
gelbildlich ausgebildet sind.
[0018] Eine besonders vorteilhafte Ausbildung sieht
vor, dass die Mauersteinwände jeweils aus wenigstens
zwei vorzugsweise aneinander liegenden Holzplatten
gebildet sind, wobei die Holzplatten vorzugsweise aus
einem Holzwerkstoff bestehen. Als Holzwerkstoffplatten
können hierbei Spanholzplatten und/oder Faserholzplat-
ten und/oder Dämmholzplatten zum Einsatz kommen.
[0019] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die zwei Holz-
platten zur Ausbildung der Stufenfalze zueinander ver-
setzte Ränder aufweisen. Um sowohl den zwischen ne-
beneinander liegenden Mauersteinen wirkenden Stufen-
falz als auch den zwischen übereinander liegenden Mau-
ersteinen wirkenden Stufenfalz durch den erwähnten
Versatz der beiden Holzplatten zu realisieren, ist der Ver-
satz der Platten sowohl in vertikaler Richtung als auch
in horizontaler Richtung vorgesehen.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausbildung bildet ei-
ne erste der zwei Mauersteinwände eine Wasserdampf-
diffusionssperre und weist vorzugsweise eine wasser-
dampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert)
nach DIN 4108-3 von > 1500 m auf. Die Ausbildung einer
Wasserdampfdiffusionssperre ist insbesondere an jener
Mauersteinwand bevorzugt, die im verlegten Zustand an
der Rauminnenseite eines aus den Mauersteinen errich-
teten Gebäudes zu liegen kommt. Die Diffusionssperre
kann beispielsweise durch Verwendung von Faserholz-
platten, insbesondere Grobspanplatten (OSB-Platten),
insbesondere solche der Qualität OSB/4 gemäß der
Norm EN 300, erreicht werden. Bevorzugt sind zwei sol-
che Faserholzplatten aneinander liegend vorgesehen,
wobei jede Faserholzplatte bevorzugt eine Dicke von
12-25 mm, insbesondere 18 mm aufweist.
[0021] Die erste Mauersteinwand kann an der Außen-
seite zusätzlich eine Trockenbauplatte tragen, welche
der Rauminnenseite des Gebäudes zugewandt ist. Die
Trockenbauplatte ist bevorzugt als herkömmliche Gips-
kartonplatte ausgebildet.
[0022] Die zweite Mauersteinwand kann, wenn sie für
die Raumaußenseite vorgesehen ist, mit einem Fassa-
deelement ausgestattet sein. Die zweite Mauerstein-
wand umfasst in diesem Fall eine Platte aus einem Holz-
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werkstoff und eine Fassadenplatte, die mittels Abstand-
halter in Abstand von der Holzwerkstoffplatte gehalten
ist.
[0023] Bevorzugt ist eine zweite der zwei Mauerstein-
wände wasserdampfdiffusionsoffen ausgebildet und
weist vorzugsweise eine wasserdampfdiffusionsäquiva-
lente Luftschichtdicke (sd-Wert) nach DIN 4108-3 von <
0,5 m auf. Die Ausbildung einer diffusionsoffenen Mau-
ersteinwand ist insbesondere an jener Mauersteinwand
bevorzugt, die im verlegten Zustand an der Außenseite
eines aus den Mauersteinen errichteten Gebäudes zu
liegen kommt. Bevorzugt kann dies dadurch erreicht wer-
den, dass die zweite Mauersteinwand eine innere Holz-
werkstoffplatte und eine äußere Holzfaserdämmplatte
aufweist. Die innere Holzwerkstoffplatte ist bevorzugt als
Spanplatte oder als Faserholzplatten, insbesondere
Grobspanplatte (OSB-Platte), insbesondere eine solche
der Qualität OSB/2 gemäß der Norm EN 300 ausgebildet
und kann eine Dicke von 12-25 mm, insbesondere 18
mm aufweisen. Die innere Holzwerkstoffplatte kann ge-
locht ausgeführt sein. Die äußere Holzfaserdämmplatte
kann eine Dicke von 35-45 mm, insbesondere 40 mm
aufweisen. Die Holzfaserdämmplatte kann mit einem Au-
ßenputz versehen sein.
[0024] Alternativ kann die zweite Mauersteinwand
zwei Platten umfassen, von denen eine innere Platte als
Holzwerkstoffplatte, bevorzugt als Spanplatte oder als
Faserholzplatten, insbesondere Grobspanplatte (OSB-
Platte), insbesondere eine solche der Qualität OSB/2 ge-
mäß der Norm EN 300 ausgebildet sein und kann eine
Dicke von 12-25 mm, insbesondere 18 mm aufweisen.
Die äußere Platte ist bevorzugt als Fassadenplatte aus-
gebildet und ist in Abstand von der inneren Platte gehal-
ten. Die äußere Platte ist bevorzugt als Kompaktplatte
ausgebildet, wie z.B. als HPL-Platte (High Pressure La-
minate), bei der mehrere mit Melamin und Phenol-Harz
getränkte Papiere unter Druck und Temperatur mitein-
ander und mit einer Deckschicht verpresst sind.
[0025] Der wenigstens eine Steg besteht bevorzugt
aus Massivholz, vorzugsweise aus Fichtenholz.
[0026] Zur Erzielung einer guten Wärmedämmung ist
bevorzugt vorgesehen, dass der Hohlraum zwischen den
beiden parallelen Mauersteinwänden mit einem Dämm-
stoff, vorzugsweise einem Naturdämmstoff, insbesonde-
re aus einem Zellulosematerial, gefüllt ist, wobei der
Dämmstoff vorzugsweise als loser Dämmstoff vorliegt.
[0027] Aus dem erfindungsgemäßen Mauerstein kann
ein modulares System zum Errichten von Gebäuden auf-
gebaut sein. Das modulare System umfasst hierbei Mau-
ersteine verschiedener Längen, wobei ein erster Mauer-
stein eine erste Längserstreckung aufweist, vorzugswei-
se eine Längserstreckung von 250 mm, ein zweiter Mau-
erstein die doppelte Längserstreckung des ersten Mau-
ersteins, ggf. ein dritter Mauerstein die dreifache Längs-
erstreckung des ersten Mauersteins und ggf. ein vierter
Mauerstein die vierfache Längserstreckung des ersten
Mauersteins aufweist. Der erste Mauerstein hat einen
Steg und der zweite Mauerstein hat zwei Stege, die in

einem Abstand voneinander angeordnet sind, welcher
der Längserstreckung des ersten Mauersteins, vorzugs-
weise 250 mm, entspricht, usw. Allgemein ist bei einem
Mauerstein mit einer Mehrzahl von Stegen vorgesehen,
dass diese in einem Abstand voneinander angeordnet
sind, welcher der Längserstreckung des ersten Mauer-
steins, vorzugsweise 250 mm, entspricht. Dadurch wird
gewährleistet, dass die Stege von übereinander liegen-
den Mauersteinen auch dann miteinander fluchten, wenn
Mauersteine unterschiedlicher Längserstreckung zum
Einsatz kommen, oder wenn die übereinander liegenden
Mauersteine in Längsrichtung versetzt angeordnet sind.
[0028] Bevorzugt umfasst das modulare System wei-
ters Mauersteine unterschiedlicher Höhen, wobei we-
nigstens zwei unterschiedliche Höhen vorgesehen sind.
[0029] Bevorzugt umfasst das modulare System wei-
ters Mauersteine, die ein Inneneck oder ein Außeneck
ausbilden.
[0030] Bevorzugt umfasst das modulare System wei-
ters Bodenschwellen, Fensterlaibungen, Überlager, Ab-
schlussleisten und/oder Zwischenleisten.
[0031] Die Dicke aller Mauersteine des modularen
Systems ist vorzugsweise gleich gewählt und kann z.B.
250 mm betragen.
[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungs-
beispielen näher erläutert. In diesen zeigen Fig. 1 eine
perspektivische Ansicht einer ersten Ausführung des
Mauersteins, Fig. 2 eine Ansicht gemäß dem Pfeil II der
Fig. 1, Fig. 3 eine Ansicht gemäß dem Pfeil III der Fig.
1, Fig. 4 eine Ansicht gemäß dem Pfeil IV der Fig. 1, Fig.
5 drei zum Aufbau einer Mauer zusammengestellte Mau-
ersteine, Fig. 6 eine Seitenansicht gemäß dem Pfeil VI
auf die Anordnung gemäß Fig. 5, Fig. 7 eine zweite Aus-
führung des Mauersteins, Fig. 8 eine Ansicht gemäß dem
Pfeil VIII der Fig. 7, Fig. 9 eine Ansicht gemäß dem Pfeil
IX der Fig. 7, Fig. 10 eine dritte Ausführung des Mauer-
steins, Fig. 11 eine vierte Ausführung des Mauersteins,
Fig. 12 einen Mauerstein zur Ausbildung eines In-
nenecks, Fig. 13 einen Mauerstein zur Ausbildung eines
Außenecks und Fig. 14 eine alternative Ausbildung eines
Mauersteins.
[0033] In den Fig. 1 bis 4 ist ein Mauerstein mit 1 be-
zeichnet und umfasst zwei parallele, einen Hohlraum be-
grenzende Mauersteinwände, wobei die erste Mauer-
steinwand von den zwei Platten 2 und 3 und die zweite
Mauersteinwand von den zwei Platten 4 und 5 gebildet
wird. Die Platten 2 und 4 sind, normal auf die Plattene-
bene gesehen, kongruent. Die Platte 3 ist gleich groß
wie die Platte 2, jedoch im Vergleich zur Platte 2 nach
unten und nach rechts versetzt, sodass sich an allen vier
Rändern der ersten Mauersteinwand ein Stufenfalz er-
gibt. Die Platte 5 ist gleich groß wie die Platte 4, jedoch
im Vergleich zur Platte 4 ebenfalls nach unten und nach
rechts versetzt, sodass sich an allen vier Rändern der
zweiten Mauersteinwand ein Stufenfalz ergibt. Dabei
sind die Platten 3 und 5, normal auf die Plattenebene
gesehen, kongruent, sodass die Stufenfalze der ersten
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Mauersteinwand gleich groß sind wie die Stufenfalze der
zweiten Mauersteinwand, jedoch gegengleich wirksam.
Die erste und die zweite Mauersteinwand sind mit zwei
Stegen 6 und 7 miteinander verbunden und in einem vor-
gegebenen Normalabstand zueinander gehalten, so-
dass zwischen der ersten und der zweiten Mauerstein-
wand ein Hohlraum 12 gebildet ist. Die Stege 6 und 7
bestehen jeweils aus zwei aufeinander liegenden Platten
8 und 9 bzw. 10 und 11. Alle vier Platten sind parallelo-
grammförmig ausgebildet, wobei die Parallelogramme
der Platten 8 und 9 bezüglich der Mittelebene des Mau-
ersteins spiegelsymmetrisch sind. Dasselbe gilt für die
Platten 10 und 11. Dadurch ergeben sich an den schrä-
gen oberen und unteren Rändern der Stege 6 und 7 ge-
gengleiche Stufenfalze.
[0034] Wenn die erste Mauersteinwand eine raumin-
nenseitige Wand ausbildet, ist diese bevorzugt diffusi-
onsdicht ausgebildet und die Platten 2 und 3 sind von
z.B. 18 mm dicken OSB-Platten der Qualität OSB/4 ge-
mäß der Norm EN 300 gebildet. Wenn die zweite Mau-
ersteinwand eine raumaußenseitige Wand ausbildet, ist
diese bevorzugt diffusionsoffen ausgebildet und die Plat-
te 4 ist beispielsweise von einer 18 mm dicken OSB-
Platte der Qualität OSB/2 gemäß der Norm EN 300 ge-
bildet. Die Platte 5 kann als Holzfaserdämmplatte aus-
gebildet sein und eine Dicke von 40 mm aufweisen. Die
Holzfaserdämmplatte kann mit einem Außenputz verse-
hen sein. Die Platten 8,9,10 und 11 der Stege 6 und 7
können aus Vollholz z.B. aus Fichtenholz gebildet sein
und eine Dicke von 15-20 mm aufweisen. Die Platten
können z.B. als 3-Schichtplatten ausgeführt sein, d.h. als
Platte, die aus drei verleimten Schichtholzlagen besteht.
[0035] Die Hohlräume 12 sind bevorzugt mit einem
Wärmedämmmaterial gefüllt.
[0036] In Fig. 5 und 6 ist eine Reihe von unteren Mau-
ersteinen angedeutet, wobei diese exemplarisch von
zwei nebeneinander liegenden Mauersteinen 1a und 1b
gebildet ist, die seitlich aneinander gestellt sind. Auf der
Mauersteinreihe ist ein oberer Mauerstein 1c versetzt an-
geordnet. Die Mauersteine 1a, 1b und 1c sind ausgeführt
wie in den Fig. 1 bis 4 gezeigt. Es ist ersichtlich, dass die
ersten und zweiten Mauersteinwände der Mauersteine
1a und 1b mit ihren zueinander weisenden seitlichen
Rändern übereinander greifen und daher mittels der je-
weiligen Stufenfalze eine formschlüssige Verbindung
ausbilden. Weiters ist ersichtlich, dass die ersten und
zweiten Mauersteinwände der Mauersteine 1a und 1b
einerseits und die ersten und zweiten Mauersteinwände
des Mauersteins 1c andererseits mit ihren zueinander
weisenden oberen bzw. unteren Rändern übereinander
greifen und daher mittels der jeweiligen Stufenfalze eine
formschlüssige Verbindung ausbilden.
[0037] Gleichzeitig greifen die an den schrägen Rän-
dern der Stege 6 und 7 ausgebildeten Stufenfalze der
übereinander liegenden Mauersteine 1a und 1b einer-
seits und 1c andererseits ineinander, sodass ein weiterer
Formschluss entsteht, der in Richtung quer zur Ebene
der Stege 6, 7 wirkt und eine Verschiebung einer oberen

Reihe von Mauersteinen gegenüber einer unteren Reihe
von Mauersteinen in Richtung quer zur Stegebene ver-
hindert. Um das beschriebene Ineinandergreifen der Stu-
fenfalze der Stege 6,7 auch dann zu ermöglichen, wenn
die Mauersteine einer oberen Reihe gegenüber den
Mauersteinen einer unteren Reihe versetzt angeordnet
sind, ist vorgesehen, dass der Abstand zwischen den
Stegen eines Mauersteins so gewählt ist, dass dieser der
Summe der Abstände der äußeren Stege zum jeweiligen
nächstliegenden Rand beträgt.
[0038] In den Fig. 7 bis 9 ist eine alternative Ausbildung
eines Mauersteins 13 gezeigt, der die halbe Länge des
Mauersteins 1 aufweist und daher lediglich einen einzi-
gen Steg 6 umfasst.
[0039] In Fig. 10 ist eine abgewandelte Ausbildung ei-
nes Mauersteins 14 gezeigt, dessen Länge der dreifa-
chen Länge des Mauersteins 13 entspricht und daher
drei Stege 6,7,15 aufweist.
[0040] In Fig. 11 ist eine abgewandelte Ausbildung ei-
nes Mauersteins 16 gezeigt, dessen Länge der vierfa-
chen Länge des Mauersteins 13 entspricht und daher
vier Stege 6,7,15,17 aufweist.
[0041] Die Mauersteine 1, 13, 14 und 16 bilden ein
modulares System zur Errichtung von Gebäuden, wobei
die Mauersteine beliebig miteinander kombinierbar sind.
Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass die einzelnen Mo-
dultypen der Mauersteine eine Länge aufweisen, die ein
ganzzahliges Vielfaches der Längserstreckung des kür-
zesten Mauersteins beträgt.
[0042] In Fig. 12 ist ein weiterer Mauerstein 18 darge-
stellt, mit dem ein Inneneck eines Gebäudes gebildet
werden kann.
[0043] In Fig. 13 ist ein weiterer Mauerstein 19 darge-
stellt, mit dem ein Außeneck eines Gebäudes gebildet
werden kann.
[0044] Zu den Ausbildungen gemäß den Fig. 7 bis 13
ist festzuhalten, dass der grundsätzliche Aufbau aus
Mauersteinwänden, Platten und Stegen gleich ist.
[0045] Fig. 14 zeigt anhand eines Mauersteintyps ent-
sprechend Fig. 1 einen abgewandelten Aufbau, der aber
auch bei den Mauersteintypen der Fig. 7 bis 13 verwirk-
licht werden kann. Beim Mauerstein 20 werden die glei-
chen Bezugszeichen verwendet wie beim Mauerstein 1,
soweit die entsprechenden Bauteile übereinstimmen.
Der abgewandelte Aufbau des Mauersteins 20 sieht vor,
dass die zweite, äußere Mauersteinwand an Stelle der
Platte 5 eine Fassadenplatte 21 aufweist, die mit Hilfe
von Abstandhaltern 22 an der Platte 4 befestigt ist. Die
Größe und die Position der Fassadenplatte 21 entspricht
jedoch der Größe und der Position der Platte 5.

Patentansprüche

1. Mauerstein aus Holz zur Herstellung eines Mauer-
steinverbundes, insbesondere Mauerwerks, umfas-
send zwei parallele, einen Hohlraum begrenzende
Mauersteinwände (2,3,4,5), die mit wenigstens ei-
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nem Steg (6,7,15,17) miteinander verbunden und in
einem vorgegebenen Normalabstand zueinander
gehalten sind, wobei die Mauersteinwände (2,3,4,5)
und der Steg (6,7,15,17) jeweils von wenigstens ei-
ner Holzplatte gebildet sind, wobei die parallelen
Mauersteinwände (2,3,4,5) randseitig für das Über-
einandergreifen der Mauersteinwände (2,3,4,5) ne-
beneinanderliegender Mauersteine (1,13,14,16)
und für das Übereinandergreifen der Mauerstein-
wände übereinanderliegender Mauersteine
(1,13,14,16) einen Stufenfalz aufweisen, dadurch
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Steg an
wenigstens einem Randbereich ein erstes Form-
schlusselement und an wenigstens einem gegenü-
berliegenden Randbereich ein zweites Formschlus-
selement aufweist, das in formschlüssige Verbin-
dung mit dem ersten Formschlusselement eines dar-
über oder darunter liegenden Mauersteins gebracht
werden kann.

2. Mauerstein nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Steg
(6,7,15,17) Randbereiche aufweist, die einen stump-
fen Winkel miteinander einschließen.

3. Mauerstein nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einen stumpfen Winkel mitein-
ander einschließenden Randbereiche für das Über-
einandergreifen der Stege (6,7,15,17) übereinan-
derliegender Mauersteine (1,13,14,16) einen Stu-
fenfalz aufweisen.

4. Mauerstein nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stufenfalze der Randbereiche
der Stege (6,7,15,17) zur Ausbildung von in zuein-
ander entgegengesetzten Richtungen quer zur Ebe-
ne der Stege wirksamen Formschlussverbindungen
ausgebildet sind.

5. Mauerstein nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die von den Stufen-
falzen der Mauersteinwände (2,3,4,5) gebildeten
Stufen in Bezug auf eine Mittelebene des Mauer-
steins (1,13,14,16) im Wesentlichen spiegelbildlich
ausgebildet sind.

6. Mauerstein nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mauersteinwän-
de (2,3,4,5) jeweils aus wenigstens zwei vorzugs-
weise aneinander liegenden Holzplatten gebildet
sind, wobei die Holzplatten vorzugsweise aus einem
Holzwerkstoff bestehen.

7. Mauerstein nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Holzplatten (2,3,4,5) zur
Ausbildung der Stufenfalze zueinander versetzte
Ränder aufweisen.

8. Mauerstein nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine erste der zwei Mauer-
steinwände (2,3,4,5) eine Wasserdampfdiffusions-
sperre bildet und vorzugsweise eine wasserdampf-
diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert)
nach DIN 4108-3 von > 1500 m aufweist.

9. Mauerstein nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zweite der zwei Mauer-
steinwände (2,3,4,5) wasserdampfdiffusionsoffen
ausgebildet ist und vorzugsweise eine wasser-
dampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-
Wert) nach DIN 4108-3 von < 0,5 m aufweist.

10. Mauerstein nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Mauersteinwand (4,5) ei-
ne innere Holzwerkstoffplatte und eine äußere Holz-
faserdämmplatte aufweist.

11. Mauerstein nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
Steg (6,7,15,17) aus Massivholz besteht, vorzugs-
weise aus Fichtenholz.

12. Mauerstein nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlraum mit ei-
nem Dämmstoff, vorzugsweise einem Naturdämm-
stoff, insbesondere aus einem Zellulosematerial, ge-
füllt ist, wobei der Dämmstoff vorzugsweise als loser
Dämmstoff vorliegt.

Claims

1. Brick made of wood for producing a brick assembly,
in particular brickwork, comprising two parallel brick
walls (2,3,4,5) delimiting a cavity, which are connect-
ed to one another with at least one web (6,7,15,17)
and are held to each other at a predetermined normal
distance, wherein the brick walls (2,3,4,5) and the
web (6,7,15,17) are each formed by at least one
wooden panel, wherein the parallel brick walls
(2,3,4,5) at the edge comprise a rabbet for the over-
lapping of the brick walls (2,3,4,5) of adjacent bricks
(1,13,14,16) and for the overlapping of the brick walls
of bricks (1,13,14,16) lying on top of one another,
characterized in that the at least one web compris-
es a first form-locking element on at least one edge
area and a second form-locking element on at least
one opposite edge area, which can be brought into
a form-locking connection with the first form-locking
element of a brick arranged thereover or thereunder.

2. Brick according to Claim 1, characterized in that
the at least one web (6,7,15,17) has edge areas
which enclose an obtuse angle with one another.

3. Brick according to claim 2, characterized in that the
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edge areas enclosing an obtuse angle with one an-
other have a rabbet for the webs (6,7,15,17) of su-
perimposed bricks (1,13,14,16) to overlap.

4. Brick according to claim 2, characterized in that the
rabbets of the edge areas of the webs (6,7,15,17)
are designed to form positive-locking connections
effective in mutually opposite directions transversely
to the plane of the webs.

5. Brick according to any one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the steps formed by the rabbets of
the brick walls (2,3,4,5) are essentially mirror images
in relation to a central plane of the brick (1,13,14,16).

6. Brick according to any one of claims 1 to 5, charac-
terized in that the brick walls (2, 3, 4, 5) are each
formed from at least two preferably adjacent wooden
panels, the wooden panels preferably consisting of
a wood material.

7. Brick according to claim 6, characterized in that the
two wooden panels (2, 3, 4, 5) have edges that are
offset from one another to form the rabbets.

8. Brick according to claim 6 or 7, characterized in
that a first of the two brick walls (2,3,4,5) forms a
water vapor diffusion barrier and preferably compris-
es a water vapor diffusion-equivalent air layer thick-
ness (sd value) according to DIN 4108-3 of > 1500 m.

9. Brick according to claim 6, 7 or 8, characterized in
that a second of the two brick walls (2,3,4,5) is de-
signed to be open to water vapor diffusion and pref-
erably comprises a water vapor diffusion-equivalent
air layer thickness (sd value) according to DIN
4108-3 of < 0.5 m.

10. Brick according to claim 9, characterized in that the
second brick wall (4,5) comprises an inner wood ma-
terial panel and an outer wood fiber insulation panel.

11. Brick according to any one of claims 1 to 10, char-
acterized in that the at least one web (6, 7, 15, 17)
consists of solid wood, preferably of spruce wood.

12. Brick according to any one of claims 1 to 11, char-
acterized in that the cavity is filled with an insulating
material, preferably a natural insulating material, in
particular made of a cellulose material, the insulating
material preferably being present as a loose insulat-
ing material.

Revendications

1. Bloc de construction en bois servant à fabriquer un
assemblage de blocs de construction, en particulier

un ouvrage de maçonnerie, comprenant deux parois
(2, 3, 4, 5) de bloc de construction parallèles délimi-
tant un espace creux, reliées l’une à l’autre par au
moins une entretoise (6,7,15,17) et maintenues l’une
par rapport à l’autre à une distance normale spéci-
fiée, dans lequel les parois (2, 3, 4, 5) de bloc de
construction et l’entretoise (6,7,15,17) sont formées
respectivement par au moins un panneau de bois,
dans lequel les parois (2, 3, 4, 5) de bloc de cons-
truction parallèles comportent côté bord une feuillure
pour le chevauchement des parois (2, 3, 4, 5) de
bloc de construction de blocs de construction (1, 13,
14, 16) juxtaposés et pour le chevauchement des
parois de bloc de construction de blocs de construc-
tion (1, 13, 14, 16) superposés, caractérisé en ce
que l’au moins une entretoise comporte un premier
élément d’ajustement de forme dans au moins une
zone périphérique, et un deuxième élément d’ajus-
tement de forme dans au moins une zone périphé-
rique opposée, apte à être mis en connexion ajustée
avec le premier élément d’ajustement de forme d’un
bloc de construction au-dessus ou en dessous.

2. Bloc de construction selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’au moins une entretoise
(6,7,15,17) comporte des zones périphériques for-
mant un angle obtus entre eux.

3. Bloc de construction selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que les zones périphériques formant
un angle obtus entre eux comportent une feuillure
pour le chevauchement des entretoises (6,7,15,17)
de blocs de construction (1, 13, 14, 16) superposés.

4. Bloc de construction selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que les feuillures des zones périphéri-
ques des entretoises (6,7,15,17) sont configurés
pour former des connexions ajustées opérant dans
des directions opposées perpendiculairement au
plan des entretoises.

5. Bloc de construction selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que les marches formées
par les feuillures des parois (2, 3, 4, 5) de bloc de
construction sont conçus essentiellement en image
miroir par rapport à un plan médian du bloc de cons-
truction (1,13,14,16).

6. Bloc de construction selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que les parois (2, 3, 4, 5)
de bloc de construction sont respectivement formés
d’au moins deux panneaux de bois, de préférence
adjacents les uns aux autres, dans lequel les pan-
neaux de bois sont de préférence en un matériau à
base de bois.

7. Bloc de construction selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que les deux panneaux de bois (2,3,4,5)
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ont des bords mutuellement décalés pour former les
feuillures.

8. Bloc de construction selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce qu’une première des deux parois
(2, 3, 4, 5) de bloc de construction forme une barrière
contre la diffusion de vapeur d’eau et de préférence
a une épaisseur de couche d’air équivalente à la
diffusion de vapeur d’eau (valeur sd) selon DIN
4108-3 de > 1500 m.

9. Bloc de construction selon la revendication 6, 7 ou
8, caractérisé en ce qu’une deuxième des deux
parois (2, 3, 4, 5) de bloc de construction est conçu
pour être ouverte à la diffusion de vapeur d’eau et
de préférence a une épaisseur de couche d’air équi-
valente à la diffusion de vapeur d’eau (valeur sd)
selon DIN 4108-3 de < 0,5 m.

10. Bloc de construction selon la revendication 9, carac-
térisé en ce que la deuxième paroi de bloc de cons-
truction (4,5) comporte un panneau intérieur en ma-
tériau à base de bois et un panneau isolant extérieur
en fibre de bois.

11. Bloc de construction selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que l’au moins une entre-
toise (6,7,15,17) se compose de bois massif, de pré-
férence de bois d’épicéa.

12. Bloc de construction selon l’une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que l’espace creux est
rempli d’un matériau isolant, de préférence d’un ma-
tériau isolant naturel, en particulier fabriqué à partir
d’un matériau cellulosique, dans lequel le matériau
isolant est de préférence utilisé sous forme de ma-
tériau isolant en vrac.
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