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Hauptanspruchs  dieser  Anmeldung,  auskleidende 
Hohlziegelplatten  in  derartiger  Verbindung  mit 
dem  tragenden  Fachwerk,  daß  Warmluft  überall 
zirkulieren  könnte. 

5  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  sowie  die  dazu  er- 
forderlichen  Mittel  und  Maßnahmen  sind  im  Pa- 
tentanspruch  niedergelegt.  Vorteilhafte  Weiterbil- 
dungen  der  Erfindung  sind  in  den  Ansprüchen  2 
bis  7  angegeben.  Die  Erfindung  ist  in  den  Zeich- 

w  nungen  vom  baulichen  System  her  dargestellt  und 
mit  ihren  Vorteilsangaben  in  der  Beschreibung 
zudem  noch  im  Detail  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  ein  Haus  nach  dem  erfindungsgemäßen 

15  Gebäudesystem  im  Vertikalschnitt, 
Fig.  2  in  vergrößertem  Maßstab  das  Beispiel 

einer  Grundrißeckausbildung,  also  als  Draufsicht, 
Fig.  3  in  Ansicht  eine  Fundamentausbildung  mit 

anschließendem  Boden-  sowie  Wandteil, 
20  Fig.  4  den  Grundriß  des  Innensteinspeichers, 

Fig.  5  eine  Schnittdarstellung  zu  Fig.  4  gemäß 
der  Linie  AB,  jedoch  als  Aufriß, 

Fig.  6.  den  Erdsteinspeicher  schematisch  in 
Draufsicht, 

Fig.  7  in  verkleinertem  Maßstab  einen  Quer- 
schnitt  zu  Fig.  6,  ebenfalls  weitestgehend  schema- 
tisch, 

Fig.  8  den  Bereich  einer  Bodenplattenfuge  aus 
so  Fig.  3  in  vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  9  eine  der  erfindungsgemäßen  Bodenplat- 
tenausklinkungen  gemäß  Fig.  8  in  perspektivi- 
scher  Darstellung  und 

Fig.  10  aus  der  Vogelperspektive  gesehen,  ein 
35  erfindungsgemäß  erstelltes  Wohnhaus,  nach  vorn 

hin,  teilweise  geschnitten  dargestellt. 
Das  in  Fig.  1  rein  schematisch  in  seinem  prinzi- 

piellen  Grundaufbau  gezeigte  Gebäude  ruht  je 
nach  Baugrundverhältnissen  bzw.  statischen  Er- 

40  fordernissen  auf  Einzel-  oder  Streifenfundamen- 
ten  1,  und  besitzt  erfindungsgemäß  zunächst  ein- 
mal  einefachwerkartige  Rahmenkonstruktion,  be- 
stehend  aus  tragenden  Deckenbalken  2  zur  Auf- 
nahme  bzw.  für  die  Auflage  der  Deckenhohlton- 

45  platten  26,  Bodenschwellen  3,  sowie  den  Ausstei- 
fungshölzern  4  als  Querriegel  bzw.  Brüstungsab- 
schlüsse  für  Fenster;  die  oberen  Schwellen  3a 
dienen  als  Sturz  und  Rahmen  zugleich.  Logischer- 
weise  gehen  von  den  Bodenschwellen  3,  die  im 

so  übrigen  jeweils  mit  dem  Mauerwerk  bzw.  den  Fun- 
damenten  1  verankert  sind,  auch  noch  die  senk- 
recht  stehenden  Rahmenhölzer  des  Fachwerks 
aus,  die  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellt  sind. 
Die  Positionen  4,  5  und  6  deuten  das  konstruktive 

55  Dachgebälk  an,  Pos.  7  die  Regenabläufe,  die  übri- 
gens  bei  sandigem  Untergrund  oder  in  trockenen 
Zonen  in  den  Erdsteinaußenspeicher  51  geführt 
sein  können,  um  die  Speicherfeuchtigkeit  zu  erhö- 
hen.  Diese  vorzugsweise  in  Holz  erstellte  Rah- 

eo  menkonstruktion  könnte  aber  ebensogut  für  die 
Zwecke  der  vorliegenden  Erfindung  aus  Stahl, 
Beton  oder  Ziegelmauerwerk  gebildet  werden. 

Ein  ganz  wesentlicher,  erfinderischer  Schritt 
besteht  nun  darin:  Als  Innen-  sowie  Außenverklei- 

65  düng  der  freien  Fachwerkräume  8  sowie  der  Bö- 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Hauptanspruchs  auf  ein  Gebäudesystem 
mit  speziell  diesem  System  angepaßter  Nieder- 
temperaturheizung  nach  Art  des  Hypokaustensy- 
stems.  Ein  derartiges  Gebäudesystem  wird  als 
bekannt  vorausgesetzt. 

Sogenannte  Hypokausten  waren  bereits  als 
Fußboden-Zentralheizungen  öffentlicher  oder  pri- 
vater  Gebäude  um  das  Jahr  100  v.Chr.  im  römi- 
schen  Reich  bekannt,  wobei  in  der  darauf  folgen- 
den  Kaiserzeit  sogar  über  Hohlziegel  oder  Ton- 
rohre  auch  schon  die  Wände  mit  in  die  Erwärmung 
einbezogen  wurden. 

Diese,  bereits  damals  als  in  den  Bereich  der 
äußerst  langlebigen  und  gesundheitsfördernden 
Niedertemperaturheizungen  fallenden,  biologisch 
äußerst  günstigen  Systeme,  sind  dann  im  Laufe 
der  folgenden  VA  Jahrtausende  fast  völlig  in  Ver- 
gessenheit  geraten  bzw.  durch  sogenannte  mo- 
dernere  Heizanlagen  bis  hin  zur  solaren  Wärme- 
gewinnung,  weitestgehend  verdrängt  worden. 

Von  dem  heute  immer  noch  als  fortschrittlich  zu 
betrachtenden  Grundgedanken,  ist  jedoch  über 
die  Jahrtausende  hinweg  im  Bauingenieurwesen 
stets  etwas  «Unbestimmtes»  hängen  geblieben, 
wie  beispielsweise  das  aus  der  GB-A-358  016  be- 
kannte  Gebäudesystem  zeigt,  das  zwar  von 
Warmluft  durchströmte  Wand-  und  Deckenplatten 
aufweist,  jedoch  insofern  nicht  zum  Hypokausten- 
prinzip  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Hauptan- 
spruchs  zu  rechnen  ist,  weil  es  kein  in  sich  ge- 
schlossenes  System  zirkulierender  Warmluft  dar- 
stellt,  sondern  die  von  unten  durch  die  Wan- 
dungselemente  aufsteigende  Warmluft  im  Dach- 
bereich  des  betreffenden  Gebäudes  entweichen 
kann;  gerade  letzteres  stellt  jedoch  in  hohem 
Maße  eine  Energieverschwendung  dar. 

Eine  Teilaufgabe  der  vorliegenden  Erfindung 
soll  daher  auch  darin  bestehen,  aufbauend  auf 
dem  Hypokaustensystem  als  Basis  und  unter  Ein- 
beziehung  von  spezifischen  Merkmalen  eines 
oder  mehrerer  Vorteile  anderer  Wärmegewin- 
nungs-  bzw.  Wärmeerzeugungsarten,  eine  mit  äu- 
ßerst  geringem  Energiebedarf  arbeitende  Nieder- 
temperaturheizung  zu  schaffen,  die  durch  Einbe- 
ziehung  der  Gebäudeinnenmassen  als  Wärme- 
speicher  eine  gute  Leistungszahl  und  hohe  Be- 
haglichkeit  schafft. 

Der  hierbei  wesentlichste  Teil  der  Aufgaben- 
stellung  soll  dementsprechend  daher  auch  darin 
bestehen,  ein  sogenanntes  atmungsfähiges  Bau- 
werk  zu  schaffen,  das  einerseits  nicht  zur  Katego- 
rie  der  meist  rastergebundenen  Fertighäuser  ge- 
hört,  sondern  durch  seine  Elemente  variabel  und 
somit  freigestaltbar  ist,  unter  gleichzeitigem  Weg- 
fall  sämtlicher  teurer  Boden-,  Decken-  und  ande- 
rer  Schalungsarbeiten  üblicher,  konventioneller 
Bauweise. 

Zwar  zeigt  bereits  die  FR-A-2  256  293  eine  von 
der  konventionellen  Bauweise  abweichende  Ge- 
bäudeausführung  mit  rasterartigen  Wandelemen- 
ten  und  einer  Art  Fachwerkaufbau,  jedoch  fehlen 
hier  bereits  gegenüber  dem  Oberbegriff  des 
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Während  sich  nun  in  den  Kanälen  der  Hohlzie- 
gelplatten  9  der  Außenwände  stehene  Luft  29  be- 
findet,  die  zugleich  ja  auch  der  Isolation  dient, 
sind  die  Innenplatten,  wie  bereits  erwähnt,  alle 

5  strömungsseitig  miteinander  verbunden,  wobei 
diese  Luftströmung  28  im  Vor-  und  Rücklauf  mit 
einem  später  noch  näher  zu  erläuternden  Innen- 
steinspeicher  30  im  Untergeschoß  des  Gebäudes 
70,  verbunden  ist.  Eine  besondere  Bedeutung 

m  kommt  dabei  jedoch  der  Verbindung  der  am  mei- 
sten  belasteten  Fußbodenplatten  14  untereinan- 
der  zu.  Die  Fig.  8  und  9  zeigen  hierzu,  wie  jeweils 
eine  der  Platten  14  beidseits  je  eine  Ausklinkung 
15  auf  ihrer  Oberseite  erhält,  die  dort  die  Luftfüh- 

75  rungskanäle  65  freilegt  und  die  angrenzende  Ge- 
genplatte  14a  eine  hierzu  korrespondierende,  je- 
doch  kürzere  Ausklinkung  66  der  Plattenuntersei- 
te.  Beide  Platten  14  und  14a  werden  nun  wechsel- 
weise  aneinandergelegt  und  an  ihren  unmittelbar 

20  aneinanderanliegenden  Berührungsflächen  mit 
einer  Klebung  68,  69  fest  miteinander  verbunden. 
In  die  auf  der  Oberfläche  verbleibende  Fuge  67, 
wird  nun  jeweils  ein  Abdeckstreifen  16  eingelegt, 
der  verhindert,  daß  Fugenmörtel  17  in  die  Luftfüh- 

25  rungskanäle  65  gelangt  und  so  die  Luftzirkulation 
28  stört. 

Schließlich  ist  weiterhin  noch  wesentlich,  die 
Ausbildung  der  Kerne  von  Innen-  und  Außenstein- 
speicher  30  und  51  aus  in  Draht-  oder  Gitterwerk 

30  41  gefaßte,  lose  Steinschüttungen  gemäß  der  Fi- 
guren  4  bis  7,  und,  wie  es  in  Fig.  10  angedeutet 
wird,  daß  der  Außensteinspeicher  51  sich  ganz 
oder  zumindest  teilweise  unter  das  Gebäude  70 
erstreckt  bzw.  um  dessen  Fundamente  1  nach 

35  außen  herumgeführt  ist.  Dieser  Steinspeicher  51 
besteht  dabei  aus  den  bereits  erwähnten,  mit 
Drahtgeflecht  zusammengefaßten  Steinpaketen 
59  mit  zwischen  diesen  befindlichen  Lufträumen 
62,  der  Abdeckfolie  57  und  der  darüberliegenden 

40  Erdschüttung  60.  In  seinem  vorderen  Bereich  be- 
findet  sich  ein  Betonschacht  52  mit  Deckel  58  und 
darunter  liegendem  Ventilator  54  sowie  Verdamp- 
ferregister  53.  Mit  Pos.  56  und  56a  ist  der  Rückiuft- 
kanai  mit  seiner  Zuführung  angedeutet,  Pos.  61 

45  zeigt  die  Kälteleitungen  zur  Wärmepumpe  und 
Pos.  55  könnte  noch  eine  Bio-Kläranlage  sein.  Die 
Positionen  63,  64  und  71  deuten  die  Grundrißlage 
von  beliebigen  Nebengebäuden  zur  Fig.  6  an. 

so  Der  Innensteinspeicher  30  ist  vom  Detail  her 
beispielsweise  wie  folgt  aufgebaut:  Seine  äußere 
Begrenzung  wird  durch  die  gebäudeseitigen  Hohl- 
ziegelplatten  31,  33  gebildet,  durchsetzt  von  einer 
Revisionsöffnung  32  sowie  der  Stützschalung  37, 

55  39  mit  zwischenliegender  Isolierung  34,  36  und 
darin  eingebetteten  vor-  sowie  Rückluftkanälen 
35.  Die  Pos.  38  stellt  die  Deckenbalken  des  Gebäu- 
des  dar,  und  Pos.  49  die  eigentliche  Steinschüt- 
tung  des  Innenkerns,  gefaßt  in  eine  Art  Käfig  41, 

eo  Baustahlgewebe  sowie  gehalten  über  Zuganker 
45.  Eine  obere  Abdeckung  40  sowie  ein  dem  Zirku- 
lationsgebläse  50  nachgeordnetes  Leitblech  42, 
sorgen  für  die  erforderliche  Luftführung  innerhalb 
dieses  Systems.  Die  Pos.  43,  44  sowie  46  bis  48 

65  deuten  zudem  noch  erfindungsunerhebliche  Sok- 

den  und  Decken  2  dienen  sogenannte  Hohlziegel- 
platten  9  bzw.  10  sowie  14  und  26,  die  über  Zugan- 
ker  11,  20  o.a.,  gelenkig  bzw.  nachgiebig  mit  der 
tragenden  Rahmenkonstruktion  2,  3,  4,  5,  6  ver- 
bunden  sind.  Gemäß  den  Detaildarstellungen  in 
Fig.  2  und  3  ist  hierbei  ersichtlich,  daß  die  Wan- 
dungsplatten  9  und  10  in  Nut  und  Federausführung 
9a,  9b  Verwendung  finden,  mit  Klebemörtel  in  den 
Nuten  und  zudem  an  allen  Stirnseiten  mittels  ver- 
zinkter  Anker  11  bzw.  20  an  der  Fachwerkskon- 
struktion  3,  4  bzw.  in  dem  die  freien  Räume  zwi- 
schen  den  Platten  9,  10  ausfüllenden  Ziegelsplitt- 
gemisch  verankert  sind.  Dieses  z.B.  aus  Ziegel- 
splitt  mit  Bindemittel  und  sogenanntem  hydrauli- 
schen  Kalk  bestehende  Gemisch  dient  zum  einen 
der  Isolation  des  Gebäudes  70,  sowie  zur  stati- 
schen  Aussteifung  der  Hohltonplatten  gegen 
Winddruck  etc.  Ein  ganz  wesentlicher  Vorteil  der 
erfindungsgemäßen  Zugankerbefestigung  der  äu- 
ßeren  sowie  inneren  Hohltonplatten  9  und  10  am 
bzw.  im  Fachwerk  2,  3,  4,  liegt  in  der  somit  gegen- 
seitigen  Flexibilität  zwischen  diesen  Teilen,  was 
bedeutet,  daß  eventuelle  Bewegungen  innerhalb 
der  Fachwerkskonstruktion,  sich  nicht  direkt  auf 
die  Innen-  und  Außenwandverkleidungen  auswir- 
ken  können. 

Neben  der  üblichen  Anbringung  von  Putz  1a,  22 
und  27  an  den  Fundamentinnenseiten  sowie  Au- 
ßen-  und  Innenwandungen  9  und  10,  ist  baulich 
noch  wichtig  die  Einbringung  einer  Feuchtigkeits- 
sperre  12  aus  beispielsweise  bitumiertem  Kokos- 
filz  zwischen  Fundament  1  und  den  Holzteilen  2 
sowie  3;  ein  vorteilhafter  Nebeneffekt  dieser  Filz- 
schicht  12  liegt  zudem  noch  darin,  daß  eventuelle 
Bewegungen  des  Fachwerks  2,  3,  4  nicht  unmittel- 
bar  auf  die  Hohltonziegelwände  9  und  10  übertra- 
gen  werden.  Bei  der  aus  Fig.  3  weiterhin  ersichtli- 
chen  Fußboden/Deckenkonstruktion  14  und  26,  die 
beide  als  luftführende  Hohltonplatten  ausgebildet 
sind,  ist  erfindungsgemäß  noch  zwischen  beiden 
neben  einer  Trittschalldammplatte  25  aus  Kork, 
Steinwolle  o.dgl.,  ein  Wärmedämmörtel  24  vorge- 
sehen,  der  zugleich  auch  als  tragende  Konstrukti- 
on  für  die  Bodenplatten  14  der  Fußbodenheizung 
dient.  Da  dieser  Mörtel  neben  seiner  tragenden 
und  isolierenden  Wirkung  auch  den  Fußbodenauf- 
bau  nicht  schwer  macht,  kann  die  Tragkonstrukti- 
on  der  Decke  2,  mit  relativ  kleinen  Querschnitten 
ausgeführt  werden.  Im  Bereich  der  Wandungsek- 
ken  bzw.  an  den  Übergängen  von  den  warmluft- 
führenden  Innenwänden  10  zu  den  Bodenplatten 
14,  befinden  sich  einerseits  Luftführungskanäle  18 
für  Vor-  und  Rücklauf,  die  über  entsprechende 
dimensionierte  Öffnungen  18a  mit  den  jeweiligen 
Platten  10  bzw.  14  in  Verbindung  stehen,  und  an- 
dererseits  noch  bautechnisch  erforderliche  Ele- 
mente  wie  Ziegel-  oder  Holzunterlegeplatten  13 
sowie  nachgiebige  Trennstreifen  21,  die  erforder- 
lich  sind,  damit  die  Bodenfläche  14  ungehindert 
und  spannungsfrei  arbeiten  kann;  außerdem  er- 
gibt  auch  dieser  Streifen  21  eine  Trittschalldäm- 
mung  bzw.  verhindert  dessen  Übergang  auf  die 
Wände  10.  Die  für  jedes  Gebäude  erforderlichen 
Versorgungsleitungen  19,  werden  z.B.  innerhalb 
der  Schüttungen  23  untergebracht. 
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26  bzw.  14)  zum  Zwecke  des  freien  Durchtritts  von 
in  den  Plattenkanälen  (65)  strömenden  Warmluft 
(28)  medienseitig  miteinander  verbunden  sind 
(Fig.  3),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Innen- 

5  sowie  Außenverkleidung  der  freien  Fachwerkräu- 
me  (8)  sowie  der  Böden  und  Decken  (2)  sogenann- 
te  Hohlziegelplatten  (9  bzw.  10  sowie  14  und  26) 
dienen,  die  über  Zuganker  (11,  20)  o.a.,  gelenkig 
bzw.  nachgiebig  mit  der  tragenden  Rahmenkon- 

m  struktion  (2,  3,  4,  5,  6)  verbunden  sind  (Fig.  2  und 
3),  und  zwischen  denen  sich  eine  isolierende 
Schüttung  (23),  beispielsweise  aus  geschroteten 
und  kalkgebundenen  Materialien  (Fig.  2  und  3), 
befindet. 

15  2.  Gebäudesystem  nach  Anspruch  1,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  sandwichartigen  Boden- 
(bzw.  Decken-)aufbau  aus  an  den  Stoßstellen  (67) 
mittels  einer  wechselseitigen  Ausklinkung  (15 
bzw.  66)  sich  teilweise  überlappenden  Hohlstein- 

20  platten  (14,  14a)  und  Trittschall-  (25)  sowie  statisch 
zudem  tragenden  Wärmedämmschüttungen  (24) 
o.dgl.,  zwischen  den  Platten  (14,  14a)  der  Ober- 
und  denen  (26)  der  Unterseite  (Fig.  3). 

3.  Gebäudesystem  nach  Anspruch  1,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  in  die  bei  den  sich  teilweise 

überlappenden  Ausklinkungen  (15  und  66)  verblei- 
benden  Fugen  (67),  vor  ihrem  Ausfüllen  mit  Mörtel 
(17),  Abdeckstreifen  (16)  eingelegt  und  die  unmit- 
telbar  aneinanderanliegenden  Partien  der  Aus- 

30  klinkungen  durch  ein  Klebemittel  (68,  69)  mitein- 
ander  verbunden  sind. 

4.  Gebäudesystem  nach  den  Ansprüchen  1  bis 
3,  gekennzeichnet  durch  Anordnung  der  notwen- 
digen  Versorgungsleitungen  (19)  innerhalb  der 

35  Wand-  bzw.  Bodenschüttungen  (23,  Fig.  3). 
5.  Gebäudesystem  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Heizlufterzeuger  ein  außerhalb 
des  Gebäudes  liegender  Erdsteinspeicher  (51  bis 

40  62)  in  Verbindung  mit  beispielsweise  einer  Ver- 
dampfer-Wärmepumpe  (53,  54)  und  einem  im  Ge- 
bäudeinneren  angeordneten  Innensteinspeicher 
(30  bis  49),  ggf.  mit  Gebläse  bzw.  Kompressor  (50) 
dient. 

45  6.  Gebäudesystem  nach  Anspruch  5,  gekenn- 
zeichnet  durch  Ausbildung  der  Kerne  von  Innen- 
und  Außensteinspeicher  (30  und  51)  aus  in  Draht- 
oder  Gitterwerk  (41)  gefaßte,  lose  Steinschüttun- 
gen  (49  bzw.  59,  Fig.  4  bis  7). 

so  7.  Gebäudesystem  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Außensteinspeicher  (51) 
sich  ganz  oder  zumindest  teilweise  unter  das  Ge- 
bäude  (70)  erstreckt  bzw.  um  dessen  Fundamente 
(1)  nach  außen  herumgeführt  ist. 

55 
Claims 

1.  A  constructional  system  for  town  and  country 
residential  buildings,  commercial  buildings  and 

eo  the  like,  designed  for  the  exclusive  or  at  least 
predominant  use  of  biological  building  materials 
and  the  provision  of  a  Iow-temperature  heating 
system  specially  adapted  to  said  structural  System 
and  working  on  the  hypocaustric  principle,  namely 

es  with  warm  air  circulating  in  a  closed  circuit 

kel,  Isolierungen  und  Schutzfolien  am  Boden  des 
Speichers  an. 

Gemäß  der  Darstellung  in  Fig.  10  sind  zudem 
noch  die  den  Außen-  und  Innenspeicher  51  und  30 
miteinander  funktioneil  verbindenden  Vor-  und 
Rückluftleitungen  72  und  73  zu  erkennen.  Die  Ge- 
samtfunktion  dieses  Systems  ist  dabei  das  einer 
Wärmepumpe. 

Das  erfindungswesentlichste  Kriterium  ist  im 
vorliegenden  Falle  dabei  also  bauseitig  in  der 
nichtstarren  Verbindung  zwischen  den  Hohlstein- 
platten  und  dem  Fachwerk  zu  sehen.  Hierdurch 
wird  vermieden,  daß  aus  unterschiedlichem 
Dehnverhalten  oder  sonstigen  Verspannungen 
u.dgl.,  Risse  o.a.  Bauschäden  auftreten  können. 
Darüberhinaus  gilt  als  ganz  erheblicher  Vorteil, 
die  absolut  totale  Sicherheit  gegenüber  anderen 
Systemen  bei  schnellster  Bauerstellung  ohne 
Trocknungswartezeiten;  Defekte  und  Bauschäden 
wie  bei  der  Warmwasserbodenheizung  sind  hier 
zudem  ebenfalls  nicht  möglich. 

Letztlich  sind  noch  folgende  Punkte  als  wesent- 
liche  Vorteile  dieses  erfindungsgemäßen  Systems 
zu  nennen: 

1.  Verwendung  eines  geschlossenen  Hypokau- 
stensystems  mit  Einbeziehung  sämtlicher  Raum- 
flächen  in  den  Heizkreislauf,  unter  Integration  der 
Tür-  und  Fensteraussparungen  in  strömungstech- 
nischer  Hinsicht. 

2.  Nicht  nur  im  Neubau,  sondern  auch  zum 
nachträglichen  Einbau  in  Altbauten  vom  Block-  bis 
hin  zum  Hochhaus  bzw.  mehrgeschossigen  Haus 
jeder  Stilrichtung  geeignet,  mit  oder  ohne  Einzel- 
raum-  bzw.  separater  Etagenregelung  im  Schwer- 
kraft-  oder  Zwangsumlauf. 

3.  Anbindung  an  sämtliche  Arten  von  Heizwär- 
meerzeugern,  allein  oder  in  Kombination  mehre- 
rer  unterschiedlicher  Einzelsysteme  gemeinsam, 
sowie  Anschluß  an  Fernwärmenetze  mittels  Wär- 
metauschern. 

4.  Verwendung  vorzugsweise  biologischer  Bau- 
stoffe,  sowohl  in  Massiv-  wie  auch  Fertigbau- 
weise. 

5.  Die  Möglichkeit  des  Betreibens  der  gesamten 
Heizanlage  in  praktisch  umgekehrter  Form  zur 
Schaffung  gekühlter  Räume  in  heißen  Gegenden 
bzw.  zu  heißen  Jahreszeiten. 

Patentansprüche 

1.  Gebäudesystem  zur  Benutzung  als  Wohn- 
haus,  Landhaus,  Wirtschaftsgebäude  o.dgl.,  gebil- 
det  unter  Verwendung  ausschließlich,  bzw.  aber 
zumindest  vorwiegend  biologischer  Baustoffe,  mit 
Zuordnung  einer  speziell  an  dieses  System  ange- 
paßten  Niedertemperaturheizung  nach  Art  des 
Hypokaustenprinzips,  d.h.,  mit  von  zirkulierender 
Warmluft  in  einem  geschlossenen  Kreislauf 
durchströmten  Kanälen  zumindest  im  Fußboden 
sowie  Wandungsbereich,  wobei  das  jeweilige  Ge- 
bäude  (Fig.  1)  in  seinem  Grundaufbau  als  statisch 
tragendes  Element  eine  Art  fachwerkmäßiger 
Rahmenkonstruktion  (2,  3,  4,  5,  6)  beliebigen  Mate- 
rials  besitzt  und  zumindest  die  im  Gebäudeinne- 
ren  liegenden  Wand-  und  Bodenplatten  (10  bzw. 
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through  air  circulation  means  at  least  in  the  floor- 
ing  and  walls,  with  the  basic  structure  of  said 
building  (Fig.  1)  comprising  a  framework  (2,  3,  4,  5, 
6)  of  any  desired  materials  as  the  load-bearing 
bearing  structure  with  at  least  such  wall  and  floor 
elements  (10  or  26  or  14)  as  are  in  the  interior  of 
said  building  being  connected  one  with  anotherto 
allow  free  passage  of  the  flow  of  warm  air  (28)  in 
said  air-circulation  means  (65)  within  said  cavity 
bricks  (Fig.  3),  characterised  by,  the  inner  and 
outer  filling  of  the  Spaces  between  the  framework 
elements  (8)  and  also  the  walls  and  floor  elements 
(2)  being  of  so-called  cavity-bricks  (9  or  10  and  14 
and  26),  said  filling,  floor  and  wall  elements  being 
fiexibly  and  resiliantly  attached  to  said  load-bear- 
ing  framework  elements  (2,  3,  4,  5,  6)  by  means  of 
tie-rods  (11,  20)  orsimilarconnecting  means,  with 
the  Intervention  of  a  thermal-insulation  filling  (23) 
such  as  some  lime-bound  granulär  material 
(Figs  2  and  3). 

2.  A  constructional  System  in  accordance  with 
Claim  1,  characterised  by,  the  floor  (or  ceiling) 
elements  being  of  sandwich-like  construction  with 
cavity-tile  facings  (14,  14a)  that  partly  overiap  at 
the  points  of  abutment  (67),  through  being  re- 
cessed  on  one  side  and  extended  on  the  other  (15 
or  66),  said  facings  being  statically  connected  with 
footfall  sound  insulation  (25)  to  a  load-bearing, 
thermal  insulating  filiing  (24)  or  the  like  between 
said  cavity  tile  facing  (14,  14a)  on  the  upper  side 
and  that  n  on  the  Iower  side  (26)  (Fig.  3). 

3.  A  constructional  System  in  accordance  with 
Claim  2,  characterised  by,  cover  strips  (16)  being 
placed  in  the  abutment  joints  (67)  between  the 
partly-overlapping  cavity-tile  facings  (15  and  66) 
before  they  are  filled  with  mortar  (17)  and  by  the 
parts  of  the  facings  that  immediately  abut  being 
cemented  together  by  means  of  an  adhesive  (68, 
69). 

4.  A  constructional  System  in  accordance  with 
Claims  1  to  3,  characterised  by,  any  necessary 
Utility  supply  lines  (19)  being  within  said  wall  and 
floor  fillings  (23,  Fig.  3). 

5.  A  constructional  System  in  accordance  with 
one  or  more  of  the  above  Claims,  characterised 
by,  an  earthstone  thermal-storage  means  (51  to 
62)  outside  of  said  building  serving  as  a  warm-air 
generator  possibly  working  in  conjunction  with  an 
evaporator-heat-pump  (53,  54)  and  with  a  heat- 
storage  means  (30  to  49)  in  the  interior  of  said 
building,  possibiy  in  conjunction  with  a  fan  or 
blower  (50). 

6.  A  constructional  system  in  accordance  with 
Claim  5,  characterised  by,  the  core  of  the  intemal 
and  extemal  thermal-storage  means  (30  and  51) 
being  of  loose  stones  with  wire-mesh  or  lattice 
work  holding  said  stones  in  place  (49  or  59,  Figs.  4 
to7). 

7.  A  constructional  system  in  accordance  with 
Claim  6,  characterised  by,  the  outer  thermal- 
storage  means  (51)  being  all  or  partially  beneath 
said  building  (70)  and  extending  outwardly  around 
its  foundations  (1). 

Revendications 

1.  Systeme  de  bätiment  pour  l'emploi  comme 
maison  d'habitation,  maison  en  rondins,  bäti- 

5  ments  ruraux  ou  d'autres,  forme  sous  l'emploi 
exclusif  respectivement  au  moins  des  elements 
de  construction  en  majorite  biologique,  avec  attri- 
bution  d'un  chauffage  ä  basse  temperature  spe- 
cialement  adapte  ä  ce  Systeme  selon  la  facon  du 

w  principe  des  hypocaustiques,  c'est-ä-dire  avec 
des  canaux  d'air  chaud  circulant  dans  un  circuit 
ferme,  au  moins  au  sol  et  dans  la  region  du  mu- 
rage,  oü  ie  bätiment  respectif  (fig.  1)  dans  sa  cons- 
truction  de  base  possede  comme  element  stati- 

15  quement  porteur  une  espece  de  construction  de 
cadre  de  charpente  (2,  3,  4,  5,  6)  d'un  materiau  ä 
volonte,  et  oü  au  moins  les  plaques  de  murs  et  de 
sols  (10  respectivement  26  respectivement  14), 
situees  dans  l'interieur  du  bätiment,  sont  liees  les 

20  unes  avec  les  autres  de  forme  media  ä  l'effet  du 
passage  libre  d'air  chaud  qui  circule  dans  les 
canaux  de  plaques  (fig.  3),  caracterise  par  Ie  fait 
que  des  soi-disantes  plaques  de  brique  creuse  (9 
respectivement  10  aussi  bien  que  14  et  26)  servent 

25  de  revetement  interieur  et  exterieur  des  espaces 
libres  de  charpente  (8)  aussi  bien  que  des  sols  et 
des  plafonds  (2);  ces  plaques  sont  unies  elastique 
ou  flexiblement  par  des  tirants  d'ancrage  (ou  d'au- 
tres  moyens)  avec  la  structure  ä  portique  (fig.  2  et 

30  3),  et  entre  lesquelles  se  trouvent  un  remblai  iso- 
lateur  (23),  par  exemple  de  materiaux  ciseles  ou 
chaux  lie  (fig.  2  et  3). 

2.  Systeme  de  bätiment  selon  revendication  1, 
caracterise  par  une  structure  de  sol  (respective- 

35  ment  de  plafond)  en  forme  de  sandwich  de  pla- 
ques  de  pierre  creuse  (14,  14a)  qui  s'imbriquent 
aux  emplacements  du  Joint  (67)  au  moyen  d'une 
encoche  reciproque  (15  respectivement  66)  et  des 
remblais  de  bruits  de  chocs  aussi  bien  que  des 

40  remblais  d'isolation  de  chaleur  statiquement  por- 
teurs  (24)  ou  quelque  chose  pareilie,  entre  les 
plaques  (14,  14a)  du  cöte  superieur  et  celles  (26) 
du  cöte  inferieur  (fig.  3). 

3.  Systeme  de  bätimenl  selon  revendication  2, 
45  caracterise  par  Ie  fait,  qu  l'on  place  dans  les  joints 

restants  (67)  des  encoches  qui  s'imbriquent  par- 
tiellement  (15  et  66)  avant  leur  remplissement 
avec  de  mortier  et  que  les  parties  directement 
voisines  des  encoches  sont  liees  les  unes  avec  les 

so  autres  par  une  substance  collante. 
4.  Systeme  de  bätiment  selon  les  revendica- 

tions  1  jusqu'ä  3,  caracterise  par  ia  disposition  des 
conduites  d'alimentation  necessaire  (19)  ä  l'inte- 
rieur  des  remblais  de  murs  respectivement  de  sol 

55  (23,  fig.  3). 
5.  Systeme  de  bätiment  selon  une  ou  plusieures 

des  revendications  precedentes,  caracterise  par 
Ie  fait,  qu'un  entrepöt  de  pierre  de  terre  (51  jus- 
qu'ä  62)  situe  hors  du  bätiment  en  connexion  avec 

60  une  pompe  ä  chaleur  vaporisateur  par  exemple  et 
un  entrepöt  de  pierre  interieure  (30  jusqu'ä  49), 
eventuellement  avec  ventilateur  respectivement 
compresseur  (50)  sert  de  producteur  d'air  chaud. 

6.  Systeme  de  bätiment  selon  revendication  5, 
65  caracterise  par  la  formation  des  noyaux  des  en- 
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trepöts  de  pierre  interieure  et  exterieure  (30  et  51)  exterieur  (51)  s'eteint  total  ou  au  moins  partielle- 
de  remblais  de  pierres  detachees  49  respective-  ment  sous  le  bätiment  (70)  respectivement  qu'il 
ment  59,  fig.  4  jusqu'ä  7),  enchässees  dans  une  est  conduit  autour  de  ses  fondements  (1)  ä  l'exte- 
charpente  ä  fil  de  fer  ou  ä  treillis  (41).  rieur. 

7.  Systeme  de  bätiment  selon  revendication  6,  s 
caracterise  par  le  fait  que  l'entrepöt  de  pierre 
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