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(54) Bauelement und System zur vertikalen Begrünung

(57) Es werden ein Bauelement und ein System für
eine vertikale Begrünung vorgeschlagen, wobei ein was-
sersaugender Werkstoff, insbesondere Kalksandstein-
und/oder mindestens ein Bewässerungskanal zur indi-
rekten Bewässerung der Begrünung durch den Werkstoff
hindurch vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bauelement für eine vorzugsweise vertikale Begrünung gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie einen System für eine vorzugsweise vertikale Begrünung gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 11.
[0002] Die vertikale Begrünung von Bauwerken rückt zunehmend ins Blickfeld von Architekten, Planern und Bauherren.
Durch die zunehmende Urbanisierung besteht zum einen der Wunsch grüne Flächen als gestalterisches Element zu
verwenden, zum anderen verspricht man sich von der Begrünung positive Einflüsse auf das Mikroklima sowie eine
Schall- und Feinstaubreduktion.
[0003] Die CN 102726243 A offenbart eine Wand, die auf der Innenseite horizontale Rillen aufweist, durch die jeweils
eine Bewässerungsleitung geführt ist. Von jeder Bewässerungsleitung aus gehen Röhrchen durch in der Wand vorhan-
dene Kanäle. Die Röhrchen enden in auf der Außenseite aufgesetzten Pflanzenaufwuchskörpern. Auf der Außenseite
der Wand münden die Röhrchen in feinporigen Düsen, um die Pflanzenaufwuchskörper zu befeuchten. Dieses System
ist aufwendig und anfällig. Insbesondere ist nachteilig, dass die Düsen leicht verstopfen und der Montageaufwand hoch ist.
[0004] In der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bauelement und ein System vorzuschlagen, die
einfach und kostengünstig herstellbar und einsetzbar sind und/oder eine möglichst extensive (d. h. ohne aufwendige
Pflegemaßnahmen) vertikale Begrünung, also nicht erdbodengebundene Begrünung, ermöglichen.
[0005] Die obige Aufgabe wird durch ein Bauelement gemäß Anspruch 1 oder ein System gemäß Anspruch 11 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0006] Ein vorschlagsgemäßes Bauelement zeichnet sich gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung dadurch
aus, dass das Bauelement aus einem wassersaugenden Werkstoff hergestellt ist oder besteht. Hierdurch kann die
Begrünung bzw. ein in einer Aufnahme des Bauelements aufgenommenes Pflanzsubstrat sehr einfach mit Wasser
versorgt werden. Dies ermöglicht einen sehr einfachen und kostengünstigen Aufbau. Des Weiteren werden beim Stand
der Technik auftretende Probleme, insbesondere Verstopfungen bei Düsen, vermieden.
[0007] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung zeichnet sich das vorschlagsgemäße Bauelement
dadurch aus, dass es vorzugsweise aus einem wasserdurchlässigen Werkstoff hergestellt ist oder besteht und dass
das Bauelement vorzugsweise mindestens einen Bewässerungskanal zur vorzugsweise ausschließlich indirekten Be-
wässerung der Begrünung durch den Werkstoff hindurch aufweist. Dies ist wiederum einem einfachen und kostengüns-
tigen Aufbau zuträglich. Außerdem wird eine sehr einfache Montage ermöglicht.
[0008] Unter einer "indirekten" Bewässerung im Sinne der Erfindung ist zu verstehen, dass es lediglich durch das
Wasserleitvermögen des Werkstoffs, aus dem das Bauelement besteht, insbesondere durch Kapillarkräfte und/oder
unter Schwerkraft teinfluss, zu einem Wassertransport im Werkstoff kommt, der eine Bewässerung der Begrünung durch
den Werkstoff hindurch zulässt.
[0009] Der Flüssigkeitstransport im Werkstoff der Bauelemente erfolgt vorzugsweise sowohl aufgrund von Schwerkraft
- durch Makroporen des Elementwerkstoffes und über Kontaktflächen benachbarter Elemente hinweg - als auch aufgrund
von Kapillarkräften. Die kapillare Wasseraufnahme läuft freiwillig im hygroskopischen Feuchtebereich ab. Das kapillare
Saugen erfolgt in Mikro- und Kapillarporen, deren Radius 0,1 mm bis 1 mm betragen kann und die im Werkstoff vorhanden
sind. Die Bewertung der kapillaren Saugfähigkeit bzw. der Wasseraufnahmekapazität des Werkstoffs erfolgt mit dem
Wasseraufnahmekoeffizienten w, der in Abhängigkeit von der aufgenommenen Flüssigkeitsmasse m, der Grundfläche
A und der Zeit t gemäß Gleichung 1 wie folgt definiert ist: 

[0010] Zur Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten w wird der zu untersuchende Werkstoff des Bauelementes
mit der Grundfläche A in Wasser (Flüssigkeit) eingetaucht. Das Gewicht des Werkstoffs wird in definierten Zeitabständen
bestimmt und daraus wird die Masse m des aufgesaugten Wassers in Abhängigkeit von der Zeit t erhalten. Nach
Auftragung der grundflächenbezogenen Masse m A-1 über der Wurzel der Zeit t wird der Wasseraufnahmekoeffizient
w aus der Steigung der Kurve im linearen Anfangsbereich erhalten. Die Bestimmung der Wasseraufnahmekapazität
bzw. die Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten w bei teilweisem Eintauchen erfolgt gemäß ISO 15148: 2002
(deutsche Fassung EN ISO 15148: 2002, Ausgabedatum: 2003-03).
[0011] Der Wert des Wasseraufnahmekoeffizienten w des Werkstoffs, aus dem das Bauelement besteht, liegt vor-
zugsweise im Bereich zwischen 1,0 und 60 kg m-2 h-0,5, weiter vorzugsweise im Bereich von 1,5 bis 30 kg m-2 h-0,5,
besonders bevorzugt im Bereich von 2,0 bis 10 kg m-2 h-0,5, insbesondere im Bereich von 2,0 bis 3,5 kg m-2 h-0,5. Damit
wird eine ausreichende lediglich indirekte Bewässerung im Sinne der Erfindung ermöglicht.
[0012] Es ist nicht zwingend erforderlich und vorzugsweise auch nicht vorgesehen, dass eine Wasserversorgung des
Bauelementes über wenigstens eine separate Leitung oder wenigstens ein separates Rohr erfolgt, die in den Werkstoff
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des Bauelementes eingebracht sind. Werden Leitungen oder Rohre als Bewässerungskanäle im Bauelement vorgese-
hen, erfolgt der Wasseraustritt in den Werkstoff des Bauelementes über Öffnungen in der Leitung oder dem Rohr, die
während der Lebensdauer des Bauelementes verstopfen können. Damit kann es zu einer Gefährdung der Wasserver-
sorgung kommen. Eine Reinigung der Leitungen oder Rohre in einem Verbund mehrerer Bauelemente ist in der Regel
nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich. Auch die Herstellung und das Zusammensetzen der Bauelemente zu
einem Verbund werden durch separate Leitungen oder separate Rohre als Bewässerungskanäle erschwert.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist daher die Verwendung von separaten Leitungen oder
separaten Rohren zur Wasserversorgung der Bauelemente nicht vorgesehen. Stattdessen kann das Bauelement we-
nigstens einen Bewässerungskanal oder lediglich wenigstens einen Bewässerungskanal aufweisen, der vorzugsweise
durch den Werkstoff des Bauelementes selbst gebildet wird und über den Wasser dem Bauelement zuführbar und/oder
im Bauelement verteilbar ist. Der Bewässerungskanal wird hierbei nach außen durch den Werkstoff des Bauelementes
begrenzt. Der lichte Querschnitt des Bewässerungskanals kann im Zentimeterbereich liegen und zwischen 1 bis 5 cm
betragen. Beispielsweise kann ein Bewässerungskanal durch eine Bohrung im Werkstoff oder eine Werkstoffausneh-
mung gebildet sein, die bereits bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Bauelementes in das Bauelement einge-
bracht werden kann. Wasser wird über den Bewässerungskanal in das Bauelement eingebracht und "versickert" dort
bzw. wird aufgesaugt und durch Kapillarkräfte und/oder aufgrund von Schwerkraft zur indirekten Bewässerung der
Begrünung in den Bereich der Begrünung weitergeleitet.
[0014] Der Bewässerungskanal ist vorzugsweise vom Ort der Begrünung räumlich getrennt und mündet nicht an dem
Ort der Begrünung. Zur Wasserversorgung der Begrünung wird Wasser in den Bewässerungskanal eingeleitet, das in
dem angrenzenden Werkstoff des Bauelementes versickert bzw. von dem Werkstoff aufgesaugt wird und dann aufgrund
der oben beschriebenen Triebkräfte zum Ort der Begrünung gelangt. Der Bewässerungskanal ist somit in den Werkstoff
des Bauelementes "eingebettet", aber vom Ort der Begrünung über einen Werkstoffabschnitt bestimmter Werkstoffdicke
von vorzugsweise mehr als 2 cm, insbesondere mehr als 5 cm bis 10 cm, räumlich getrennt. Dies trägt zu einer sehr
gleichmäßigen Wasserversorgung der Begrünung bei und hilft, Wasserverluste oder eine übermäßige Befeuchtung der
Begrünung zu verhindern.
[0015] Ein vorschlagsgemäßes System zeichnet sich gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung dadurch aus,
dass es aus den genannten Bauelementen aufgebaut ist, insbesondere in der Art einer Mauer, beispielsweise zur
Schalldämmung. Dies gestattet einen sehr einfachen und kostengünstigen Aufbau.
[0016] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung zeichnet sich das vorschlagsgemäße System da-
durch aus, dass es aus einem wassersaugenden und wasserdurchlässigen, vorzugsweise mineralischen Werkstoff
hergestellt oder aufgebaut ist, wobei horizontale und/oder vertikale Bewässerungskanäle in dem System und insbeson-
dere in dem Werkstoff zur indirekten Bewässerung der Begrünung durch den Werkstoff hindurch gebildet werden. Dies
gestattet wiederum einen einfachen und kostengünstigen Aufbau.
[0017] Besonders bevorzugt wird für das Bauelement bzw. System als wassersaugender Werkstoff ein mineralischer
Werkstoff, insbesondere Kalksandstein, eingesetzt.
[0018] Vorzugsweise bildet das Bauelement bzw. System ein Fassadenelement.
[0019] Vorzugsweise bildet das Bauelement bzw. System einen Feinstaubfilter bzw. ein Feinstaubsorptionsmodul.
[0020] Vorzugsweise wird das Bauelement bzw. System zur Nutzpflanzenzucht, beispielsweise von Gemüse, Kräutern
o. dgl., eingesetzt.
[0021] Vorzugsweise wird das Bauelement bzw. System in Kombination mit Methoden des Urban Farming (kleinräu-
mige, gärtnerische Nutzung städtischer Flächen)eingesetzt.
[0022] Vorzugsweise weist das Bauelement bzw. System innen und/oder außen strömungstechnisch optimierte Struk-
turen zur verbesserten Luftströmungsführung auf, insbesondere um eine verbesserte Feinstaubsorption, eine verbes-
serte Flüssigkeitsaufnahme bei Regenereignissen und/oder einen verbesserten Schallschutz zu erreichen.
[0023] Mehrere Bauelemente können auch vorab oder erst vor Ort zu einem größeren Modul bzw. dem vorschlags-
gemäßen System zusammengefügt bzw. zusammengebaut werden.
[0024] Die vorgenannten Aspekte und die sich aus der weiteren Beschreibung ergebenden Aspekte der vorliegenden
Erfindung können unabhängig voneinander, aber auch in beliebiger Kombination realisiert werden.
[0025] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und Aspekte der vorliegende Erfindung ergeben sich aus den An-
sprüchen und der folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform anhand der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines vorschlagsgemäßen Systems mit mehreren vorschlagsgemäßen Bauele-
menten;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Systems;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines vorschlagsgemäßen Bauelements; und
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Fig. 4 einen schematischen Schnitt eines vorschlagsgemäßen Bauelements gemäß einer etwas anderen modifizier-
ten Ausführung.

[0026] In den teilweise nicht maßstabsgerechten, nur schematischen Figuren werden für gleiche oder ähnliche Teile
dieselben Bezugszeichen verwendet, wobei entsprechende oder vergleichbare Eigenschaften und Vorteile erreicht
werden, auch wenn eine wiederholte Beschreibung weggelassen ist.
[0027] Generell sind räumliche Angaben, wie vertikal oder horizontal, auf den normalen Gebrauchszustand bzw.
Einbauzustand bzw. die übliche Verwendung bezogen.
[0028] Fig. 1 zeigt in einer schematischen, perspektivischen Ansicht ein vorschlagsgemäßes System 1 vorzugsweise
aufgebaut aus mehreren vorschlagsgemäßen Bauelementen 2. Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Systems 1.
[0029] Das System 1 ist vorzugsweise aus mehreren, insbesondere gleichen oder gleichartigen Bauelementen 2,
besonders bevorzugt in der Art einer Mauer, aufgebaut.
[0030] Die Bauelemente 2 bilden vorzugsweise Module bzw. Steine zum Aufbau des Systems 1. Vorzugsweise weisen
die Bauelemente 2 unterschiedliche Längen auf, beispielsweise die volle und die halbe Länge, um einen üblichen
Verbund (Mauerverbund) bilden zu können.
[0031] Vorzugsweise sind die Bauelemente 2 in mehreren Reihen übereinander angeordnet.
[0032] Optional können die Bauelemente 2, insbesondere in der oberen Reihe, oberseitig abgedeckt sein. Hierauf
wird später noch näher eingegangen.
[0033] Aufgrund der Gleichartigkeit der Bauelemente 2 wird nachfolgend immer nur auf den bevorzugten Aufbau eines
Bauelements 2 näher eingegangen.
[0034] Das System 1 bzw. Bauelement 2 dient der vorzugsweise vertikalen Begrünung 3, wie in Fig. 2 angedeutet.
[0035] Besonders bevorzugt handelt es sich bei der Begrünung 3 um grasartige oder sonstige Pflanzen, vorzugsweise
Blumen o. dgl., wie schematisch in Fig. 2 angedeutet, ggf. aber auch um Moose, Kräuter, Sedum, etc.
[0036] Das System 1 bzw. Bauelement 2 weist vorzugsweise eine Aufnahme 5 für Pflanzsubstrat 6, wie Erde, Sand
o. dgl., auf, insbesondere an der (vertikalen) Vorderseite 4. Beim Darstellungsbeispiel ist die Aufnahme 5 zur Vorderseite
4 hin offen oder zugänglich und/oder vorzugsweise als Einbuchtung oder Vertiefung und/oder taschenartig bzw. rinnen-
artig ausgebildet, insbesondere so, dass eine nach oben offene Aufnahmerinne für Pflanzsubstrat 6 gebildet wird. Jedoch
sind auch andere Gestaltungen möglich.
[0037] Vorzugsweise ist die Aufnahme 5 in das Bauelement 2 eingeformt oder daran angeformt.
[0038] Das Bauelement 2 ist vorzugsweise einstückig ausgebildet.
[0039] Vorzugsweise verläuft die Aufnahme 5 horizontal und/oder ist durchgängig über die gesamte Länge des Bau-
elements 2 bzw. Systems 1 durchgängig ausgebildet.
[0040] Alternativ kann jedes Bauelement 2 auch ein oder mehrere separate Aufnahmen 5 aufweisen, so dass die
Aufnahmen 5 in benachbarten Bauelementen 2 nicht miteinander in Verbindung stehen.
[0041] Beim Darstellungsbeispiel springen die Aufnahmen 5 gegenüber der Vorderseite 4 bzw. Außenkontur vorzugs-
weise zurück. Jedoch ist es grundsätzlich auch möglich, dass diese ausgehend von der Vorderseite 4 nach vorne bzw.
außen vorspringen, auch wenn dies weniger bevorzugt ist.
[0042] Vorzugsweise bildet jede Reihe der Bauelemente 2 beim Darstellungsbeispiel eine durchgehende Aufnahme
5 für Pflanzsubstrat 6 und damit für die Begrünung 3.
[0043] Da die Begrünung 3 an der vertikalen Seite bzw. Vorderseite 4 des Bauelements 2 bzw. des Systems 1
angeordnet ist, handelt es sich um eine vertikale Begrünung 3 im Sinne der vorliegenden Erfindung.
[0044] Zusätzlich oder alternativ zu den im Pflanzsubstrat 6 bzw. in den Aufnahmen 5 wachsenden Pflanzen können
auch sonstige Pflanzen, insbesondere Moose, (direkt) auf der freien bzw. außen liegenden Oberfläche des jeweiligen
Bauelements 2, insbesondere auf den zumindest im Wesentlichen vertikalen Flächen oder Abschnitten der Vorderseite
4 wachsen und ebenfalls eine vorzugsweise vertikale Begrünung 3 im Sinne der vorliegenden Erfindung bilden. Hierfür
sind die Aufnahmen 5 und ein Pflanzsubstrat 6 nicht erforderlich. Bedarfsweise können die Aufnahmen 5 also auch
entfallen.
[0045] Die Rückseite 7 des Systems 1 bzw. Bauelements 2 ist vorzugsweise glatt bzw. eben ausgebildet.
[0046] Vorzugsweise sind bzw. ist die Oberseite 8 und/oder Unterseite 9 des Bauelements 2 zumindest im Wesent-
lichen glatt bzw. eben ausgebildet.
[0047] Die Stirnseiten 10 des Bauelements 2 sind vorzugsweise flach bzw. eben ausgebildet.
[0048] Das Bauelement 2 weist vorzugsweise eine zumindest im Wesentlichen quaderförmige Außenkontur auf, wie
insbesondere in Fig. 3 angedeutet, die eine perspektivische Ansicht eines einzelnen Bauelements 2 zeigt. Beim Dar-
stellungsbeispiel weicht das Bauelement 2 insbesondere im Wesentlichen nur auf der Vorderseite 4 von der Bauform
dadurch ab, dass hier die Aufnahme 5, insbesondere in Form einer Vertiefung oder Einbuchtung, gebildet ist, also die
Vorderseite 4 unterbricht.
[0049] Das System 1 bzw. Bauelement 2 weist vorzugsweise eine zumindest im Wesentlichen glatte oder ebene
Vorderseite 4 - mit Ausnahme der Öffnung der Aufnahme(n) 5 zur Vorderseite 4 hin - auf oder bildet eine solche. Alternativ
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oder zusätzlich können jedoch auch sonstige Strukturen auf der Oberfläche bzw. Vorderseite 4, insbesondere zur
Optimierung des Schallschutzes, der Luftströmung, der Feinstaubsorption oder dgl., gebildet sein.
[0050] Die Aufnahme 5 ist vorzugsweise durchgängig zwischen den beiden Quer- bzw. Stirnseiten 10 des Bauelements
2 ausgebildet. Dementsprechend sind dann die Stirnseiten 10 auch partiell aufgebrochen bzw. ausgenommen.
[0051] Das System 1 bzw. Bauelement 2 weist vorzugsweise mindestens einen Bewässerungskanal 11 auf, der
insbesondere - zumindest im Wesentlichen - vertikal verläuft.
[0052] Besonders bevorzugt weist das Bauelement 2 mehrere, hier zwei Bewässerungskanäle 11 auf, wie insbeson-
dere in Fig. 3 angedeutet.
[0053] Das vorschlagsgemäße System 1 weist vorzugsweise mehrere Bewässerungskanäle 11 auf.
[0054] Die Bewässerungskanäle 11 verlaufen vorzugsweise parallel zueinander und/oder in einer Ebene, vorzugs-
weise in einer Vertikalebene, insbesondere wenn die Bauelemente 2 bzw. das System 1 eine gerade Wand oder Mauer
bilden bzw. bildet. Der Bewässerungskanal 11 ist vorzugsweise als Durchgangsloch im jeweiligen Bauelement 2 aus-
geführt. Er streckt sich also vorzugsweise von der Oberseite 8 bis zur Unterseite 9 und ist vorzugsweise beidseitig offen.
[0055] Der Bewässerungskanal 11 ist vorzugsweise in das Bauelement 2 eingeformt bzw. in diesem oder von diesem
bzw. von dem Werkstoff, aus dem das Bauelement 2 hergestellt ist oder besteht, gebildet.
[0056] Der Bewässerungskanal 11 ist vorzugsweise in der hinteren Hälfte des Bauelements 2 angeordnet.
[0057] Der Bewässerungskanal 11 ist vorzugsweise zu der Aufnahme 5 beabstandet angeordnet, insbesondere so,
dass keine unmittelbare Verbindung besteht, der Bewässerungskanal 11 die Aufnahme 5 also nicht schneidet.
[0058] Das System 1 bzw. Bauelement 2 weist auf oder bildet vorzugsweise mindestens einen weiteren Bewässe-
rungskanal 12, der insbesondere horizontal verläuft.
[0059] Der Bewässerungskanal 12 verläuft vorzugsweise innerhalb des Systems 1 bzw. Bauelements 2.
[0060] Der Bewässerungskanal 12 verläuft vorzugsweise parallel zur Vorderseite 4.
[0061] Besonders bevorzugt bildet das Bauelement 2 auf der Oberseite 8 und/oder Unterseite 9 einen Bewässerungs-
kanal 12. Besonders bevorzugt weist das Bauelement 2 an oder in der Oberseite 8 und/oder Unterseite 9 eine Halbrinne
13, wie insbesondere in Fig. 2 angedeutet. In Fig. 3 ist diese aus Vereinfachungsgründen weggelassen.
[0062] Die Halbrinne 13 wird vorzugsweise durch das darüber oder darunter liegende Bauelement 2, also die ent-
sprechende Unterseite 9 oder Oberseite 8 und/oder eine korrespondierende, darin gebildete Halbrinne 13 des benach-
barten Bauelements 2, zur Bildung des jeweiligen Bewässerungskanals 12 abgedeckt. Dies gestattet einen einfachen
und kostengünstigen Aufbau.
[0063] Alternativ kann der Bewässerungskanal 12 jedoch beispielsweise auch innerhalb des Bauelements 2, also
zwischen der Oberseite 8 und Unterseite 9 gebildet sein. Der Bewässerungskanal 12 ist vorzugsweise beidseitig offen
bzw. als Durchgangsöffnung oder -loch ausgebildet. Insbesondere erstreckt sich der Bewässerungskanal 12 durchge-
hend von einer Stirnseite 10 bis zur anderen Stirnseite 10 des jeweiligen Bauelements 2 bzw. des Systems 1.
[0064] Vorzugsweise weist das System 1 bzw. Bauelement 2 mehrere, vorzugsweise horizontale Bewässerungskanäle
12 auf. Die Bewässerungskanäle 12 verlaufen vorzugsweise parallel zueinander und/oder in einer Vertikalebene.
[0065] Besonders bevorzugt verlaufen die Bewässerungskanäle 11 und Bewässerungskanäle 12 in einer gemeinsa-
men Ebene, insbesondere Vertikalebene.
[0066] Besonders bevorzugt schneidet mindestens ein Bewässerungskanal 11 mehrere Bewässerungskanäle 12.
[0067] Besonders bevorzugt schneidet mindestens ein Bewässerungskanal 12 mehrere Bewässerungskanäle 11.
[0068] Die Bewässerungskanäle 11 und 12 sind vorzugsweise miteinander fluidisch verbunden und/oder bilden be-
sonders bevorzugt ein Bewässerungssystem zur indirekten Bewässerung, das also nicht direkt mit den Aufnahmen 5
bzw. der Vorderseite 4 des Systems 1 bzw. jeweiligen Bauelements 2 in Kontakt steht.
[0069] Die Bewässerungskanäle 11 sind beim Darstellungsbeispiel endseitig vorzugsweise offen, insbesondere oben
und/oder unten. Bei Bedarf können die Bewässerungskanäle 11 jedoch auch verschlossen sein oder werden, beispiels-
weise mittels eines nicht dargestellten Stopfens, einer Abdeckung o. dgl. Beispielsweise können die bei den Fig. 1 und
2 in der unteren Reihe angeordneten Bauelemente 2 in einen nicht dargestellten Mörtel o. dgl. gesetzt sein, wodurch
die Bewässerungskanäle 11 unten verschlossen sein können.
[0070] Fig. 4 zeigt in einem schematischen Schnitt das Bauelement 2 gemäß einer etwas modifizierten Ausführung.
Hier ist der Bewässerungskanal 11 nicht als Durchgangsöffnung bzw. Durchgangsloch, sondern vorzugsweise als Sack-
loch ausgebildet und dadurch nach unten hin verschlossen bzw. nur zur Oberseite 8 hin geöffnet. Hierdurch kann auf
einfache Weise ein Rückstau oder eine Aufnahme von Wasser 14 zur Bewässerung im Bewässerungskanal 11 erreicht
werden, wie in Fig. 4 schematisch angedeutet.
[0071] Vorzugsweise kann das Bauelement 2 mit nach unten hin geschlossenem Bewässerungskanal 11 bzw. nach
unten hin geschlossenen Bewässerungskanälen 11 im der unteren Reihe bei einem mehrreihigen Aufbau bzw. System
1, wie in Fig. 1 beispielshaft dargestellt, aber auch unabhängig davon je nach Einsatzzweck eingesetzt werden.
[0072] Das System 1 bzw. Bewässerungssystem weist vorzugsweise eine geeignete Wasserzuführung, beispielsweise
eine Zuführung von Umgebungswasser, Regenwasser o. dgl., auf.
[0073] Das System 1 bzw. die obenliegenden Bauelemente 2 weist bzw. weisen vorzugsweise oben eine Abdeckung,
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insbesondere Abdeckelemente 15 und/oder eine Rinne 16, zum Sammeln und/oder Zuführen von Wasser, auf, wie in
Fig. 1 und 2 beispielhaft dargestellt. Besonders bevorzugt ist die Rinne 16 durch die Abdeckelemente 15 und/oder von
diesen bzw. in deren Oberseite 8 gebildet. Jedoch sind auch andere konstruktive Lösungen möglich.
[0074] Die Bauelemente 2 werden vorzugsweise in der Art einer Mauer übereinander und zusammengesetzt, insbe-
sondere um eine Wand, beispielsweise eine Vorwand, Fassade, Schallschutzwand o. dgl., zu bilden, wie bereits erwähnt.
[0075] Besonders bevorzugt können die Bauelemente 2, insbesondere auf ihren aufeinander aufliegenden Oberseiten
8 und Unterseiten 9 miteinander verklebt bzw. über einem Dünnmörtelbett miteinander verbunden werden.
[0076] Alternativ oder zusätzlich kann jedoch auch jede sonstige Verbindungsmasse und/oder eine Dichtungslage
oder Dichtungsmasse, besonders bevorzugt zur Abdichtung des Bewässerungssystems bzw. der Bewässerungskanäle
11, 12 dazwischen eingebracht werden.
[0077] Entsprechendes gilt für die Verbindung der Abdeckelemente 15 mit den darunter liegenden Bauelementen 2.
[0078] Alternativ oder zusätzlich kann auch ein Verbindungselement 17, wie beispielhaft in Fig. 4 angedeutet, zum
Halten, Ausrichten, Verbinden und/oder Abdichten zwischen zwei benachbarten bzw. aneinander liegenden bzw. über-
einander liegenden Bauelementen 2 angeordnet werden. Beispielsweise wird das Verbindungselement 17 von außen
in einen Bewässerungskanal 11 oder 12 eingesteckt bzw. eingelegt, wobei ein gewisser Teil über die Seitenfläche, hier
die Oberseite 8, vorragt und in den sich anschließenden Bewässerungskanal 11, 12 des benachbarten Bauelements 2
(nicht in Fig. 4 nicht dargestellt) eingreift. Jedoch sind hier auch andere konstruktive Lösungen und andere Anordnungen
möglich.
[0079] Beispielsweise kann das Element 17 auch als Eingießtülle oder -hilfe ausgebildet seinoder verwendet werden,
insbesondere um das Zuführen von Wasser, beispielsweise mittels einer Gießkanne, zu erleichtern.
[0080] Das Bauelement 2 kann bedarfsweise auch ein nicht dargestelltes Griffloch o. dgl. aufweisen. Das Griffloch
kann fluidisch direkt mit den Bewässerungskanälen 11 und/oder 12 in Verbindung stehen und/oder durch einen Verbin-
dungskanal 11 und/oder 12 gebildet sein. Alternativ kann das Griffloch auch fluidisch von den Bewässerungskanälen
11 bzw. 12 durch den Werkstoff getrennt sein. Das Griffloch ist besonders bevorzugt nach oben hin offen und/oder
erlaubt ein Eingreifen von oben. Jedoch sind auch andere konstruktive Lösungen möglich.
[0081] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das System 1 bzw. Bauelement 2 zumindest im Wesentlichen nur aus
einem homogenen Werkstoff hergestellt ist oder besteht.
[0082] Vorzugsweise ist das System 1 bzw. Bauelement 2 zumindest im Wesentlichen, insbesondere ausschließlich
aus einem wassersaugenden und/oder wasserdurchlässigen Werkstoff hergestellt bzw. aufgebaut. Jedoch ist es grund-
sätzlich auch möglich, mehrere derartige Werkstoffe oder andere Werkstoffe mit dem wassersaugenden bzw. wasser-
durchlässigen Werkstoff zu kombinieren.
[0083] Der wassersaugende Werkstoff hat den Vorteil, dass die Begrünung 3 selbsttätig bzw. indirekt mit Wasser 14
versorgt bzw. das Pflanzsubstrat 6 besser feucht gehalten werden kann.
[0084] Weiter kann der wassersaugende bzw. wasserdurchlässige Werkstoff eine indirekte Bewässerung der Begrü-
nung 3 bzw. Wasserversorgung des Pflanzsubstrats 6 durch den Werkstoff hindurch bewirken, so kann das Wasser 14
nämlich insbesondere vom nächstliegenden Bewässerungskanal 11 durch den Werkstoff hindurch zu der benachbarten
Aufnahme 5 diffundieren bzw. in das Pflanzsubstrat 6 eindringen kann. Dies ist in Fig. 4 schematisch durch gestrichelte
Pfeile 18 angedeutet. Besonders bevorzugt ist der Bewässerungskanal 11 näher an der Aufnahme 5 als an der Rückseite
7 angeordnet und/oder bildet die Wandung zwischen dem Bewässerungskanal 11 und der Aufnahme 5 einen Bereich
besonders geringer Wandungsdicke, um eine gute Diffusion zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
[0085] Alternativ oder zusätzlich zu der vorschlagsgemäßen indirekten Bewässerung über Bewässerungskanäle 11,
12 kann auch eine vorschlagsgemäße indirekte Bewässerung dadurch erfolgen, dass Wasser durch den saugenden
Werkstoff in dem Bauelement 2 bzw. System 1 gehalten wird und/oder aufsteigt, um den gewünschten Bewässerungs-
effekt der Begrünung 3 bzw. des Pflanzsubstrats 6 zu erreichen.
[0086] Der Werkstoff ist vorzugsweise homogen.
[0087] Der Werkstoff ist vorzugsweise saugfähig und flüssigkeitsspeichernd.
[0088] Der Werkstoff ist vorzugsweise mineralisch.
[0089] Der Werkstoff ist vorzugsweise aus Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton und/oder Blähton hergestellt oder ge-
bildet. Besonders bevorzugt wird Kalksandstein eingesetzt.
[0090] Durch Wahl einer geeigneten Werkzeuggeometrie kann ohne Modifikationen des etablierten Herstellungsver-
fahrens eine einfache und kostengünstige Serienfertigung der Bauelemente 2 aus Kalksandstein erfolgen. Bei den
Bauelementen 2 handelt es sich dann vorzugsweise um Mauersteine bzw. Kalksandsteine.
[0091] Bei Bedarf können Additive, wie Wasserbindungs- und/oder Dünnungskomponenten, insbesondere aufgemah-
lener Bims, Lavagestein, supraabsorbierende Polymere etc., in die Werkstoffmischung bzw. Kalksandsteingrundmi-
schung eingebracht werden.
[0092] Alternativ oder zusätzlich können aber auch Werkstoffe, wie Holz, Kunststoff, Metall o. dgl., eingesetzt werden,
die dann entsprechend saugfähig und flüssigkeitsspeichernd ausgerüstet werden.
[0093] Vorzugsweise ist das System 1, das Bauelement 2, der Werkstoff und/oder die Vorderseite 4 eingefärbt oder
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farbig, besonders bevorzugt bräunlich oder grünlich oder gefleckt, ausgebildet.
[0094] Die Bauelemente 2 können in einfacher und im Bauprozess etablierter Weise zu Wänden und Großflächene-
lementen, also zu vorschlagsgemäßen Systemen 1, verbaut werden.
[0095] Die eingebrachten Strukturen bzw. Aufnahmen 5 können sehr einfach mit Pflanzsubstrat 6, wie Erdreich,
Rasentragschichten, Sand o. dgl., gefüllt werden.
[0096] Das Pflanzsubstrat 6 kann Pflanzensamen, vorzugsweise Grassamen, enthalten, um in kurzer Zeit einen Be-
grünungserfolg zu erzielen.
[0097] Die Einbringung des Pflanzsubstrats 6 kann je nach Bedarf in das einzelne Bauelement 2 vor dem Aufbau des
Systems 1 oder nach Aufbau des Systems 1 erfolgen.
[0098] Das Pflanzsubstrat 6 kann bei Bedarf auch durch Anspritzen auf- bzw. eingebracht werden.
[0099] Das Pflanzsubstrat 6 kann an die gewünschten bzw. verwendeten Pflanzen bzw. an die gewünschte Begrünung
3 bzw. an den gewünschten Begrünungstyp angepasst werden.
[0100] Alternativ oder zusätzlich kann das Pflanzsubstrat 6 auch Additive bzw. Wasserbindungs- und/oder Düngungs-
komponenten, beispielsweise auch supraabsorbierende Polymere o. dgl., enthalten.
[0101] Insbesondere bei der Begrünung mit Gräsern wird ein schneller Begrünungserfolg, beispielsweise innerhalb
von zwei bis drei Wochen, erzielt, und das durch das Gras bereitgestellte Mikroklima ermöglicht die Ansiedlung weiterer
Pflanzen. Insbesondre wird die Ansiedlung von Moosen unterstützt, und so kann im Laufe der Zeit eine bisher noch
nicht realisierte und einfache vertikale Begrünung mit Moosen erzielt werden.

Bezugszeichenliste:

[0102]

1 System
2 Bauelement
3 Begrünung
4 Vorderseite
5 Aufnahme
6 Pflanzsubstrat
7 Rückseite
8 Oberseite
9 Unterseite
10 Stirnseite
11 vertikaler Bewässerungskanal
12 horizontaler Bewässerungskanal
13 Halbrinne
14 Wasser
15 Abdeckelement
16 Rinne
17 Verbindungselement
18 Diffusion

Patentansprüche

1. Bauelement (2) für eine vorzugsweise vertikale Begrünung (3), mit einer Vorderseite (4), die eine Aufnahme (5) für
Pflanzsubstrat (6) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauelement (2) aus einem wassersaugenden Werkstoff hergestellt ist oder besteht, und/oder
dass das Bauelement (2) aus einem wasserdurchlässigen Werkstoff hergestellt ist oder besteht und das Bauelement
(2) mindestens einen Bewässerungskanal (11, 12) zur indirekten Bewässerung der Begrünung (3) durch den Werk-
stoff hindurch aufweist.

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstoff mineralisch ist.

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstoff Kalksandstein, Ziegel, ein
Porenbeton, Blähton, Bims und/oder Lava ist oder enthält.
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4. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2) ein
Klinker oder Mauerstein ist.

5. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (5) ta-
schenartig oder rinnenartig ausgebildet ist und/oder im Gebrauchszustand horizontal verläuft.

6. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2)
eine zumindest im Wesentlichen quaderförmige Außenkontur aufweist.

7. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein oder
der Bewässerungskanal (11) im Gebrauchszustand vertikal verläuft.

8. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2)
mindestens einen horizontalen Bewässerungskanal (12) aufweist oder bildet, insbesondere wobei der horizontale
Bewässerungskanal (12) mehrere vertikale Bewässerungskanäle (11) verbindet.

9. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bewässerungskanal
(12) auf einer Oberseite (8) und/oder Unterseite (9) des Bauelements (2) angeordnet oder gebildet ist und/oder
dass der Bewässerungskanal (12) durch eine Halbrinne (13) im Bauelement (2) gebildet ist.

10. Bauelement nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2) ein
Fassadenmodul und/oder Fassadenelement ist oder bildet.

11. System (1) für eine vertikale Begrünung (3),
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (1) aus Bauelementen (2) gemäß einem der voranstehenden Ansprüche aufgebaut ist, und/oder
dass das System (1) bzw. dieses bildende Bauelemente (2) aus einem wassersaugenden und wasserdurchlässigen
Werkstoff hergestellt ist bzw. sind, wobei horizontale und/oder vertikale Bewässerungskanäle (11, 12) von bzw. aus
dem Werkstoff in dem System (1) bzw. den Bauelementen (2) zur indirekten Bewässerung der Begrünung (3) durch
den Werkstoff hindurch gebildet sind.

12. System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) eine Schallschutzmauer, ein Fassa-
denelement und/oder einen Feinstaubfilter bzw. eine Feinstaubsorptionsmodul bildet.

13. System nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) oben eine Abdeckung (15)
und/oder Rinne (16) zur Zuführung von Wasser (14) zu den Bewässerungskanälen (11, 12) aufweist.

14. System nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) zur Nutzpflanzen-
zucht, insbesondere von Gemüse, Kräutern o. dgl., und/oder in Kombination mit Methoden des Urban Farming
eingesetzt wird bzw. einsetzbar ist.
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