
Title (en)
Method for erecting a building unit, building unit and process for connecting walls

Title (de)
Verfahren zur Errichtung einer Gebäudeeinheit, Gebäudeeinheit und Verfahren zur Verbindung von zwei Wandungen

Title (fr)
Procédé pour l'érection d'une unité de construction, unité de construction et procédé pour la connection de parois

Publication
EP 1033451 A2 20000906 (DE)

Application
EP 99121647 A 19991102

Priority
CH 36599 A 19990301

Abstract (en)
A foundation structure (14) for the building unit (10) is assembled on a construction site, the unit preferably being larger than one normally
transported by road. The building unit is then pre-fabricated on top of the foundation structure, which is then suspended from an aircraft so that it
can transported by air to the final building location. Independent claims are also included for (a) a building unit constructed by this method, and (b) a
method for joining together two walls along their strip regions, these walls being too large to transport by road.

Abstract (de)
Verfahren zum Erstellen einer Gebäudeeinheit (10), Gebäudeeinheit (10) und Verfahren zur Verbindung von Wandungen. Die Gebäudeeinheit
(10) umfasst mindestens einen Raum, weist vorzugsweise in Massivbau errichtete Wandungen (16) auf und ist vorzugsweise grös-ser als eine
mittels eines üblichen erdgebundenen Transportmittels verschiebbare Gebäudeeinheit. An einem Werkplatz wird eine Struktur (14) vorbereitet, an
welcher die Gebäudeeinheit (10) vorgefertigt wird. Sodann wird Gebäudeeinheit (10) an einem Lufttransportmittel aufgehängt, über eine Lagerstelle
gebracht dort positioniert. Beim Verfahren zum Verbinden von Wandungen wird in einen Kontaktbereich der Wandungen eine pastöse oder flüssige
Verbindungsmasse gebracht, welche anschliessend aushärtet und sich mit den angrenzenden Flächen der Wandungen verbindet. <IMAGE>
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