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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  block- 
förmiges  Bauelement  mit  Hohlräumen  für  eine 
Fassade  eines  zweischaligen  Mauerwerks.  5 

Bei  einem  zweischaligen  Mauerwerk  ist  der 
Luftraum  zwischen  den  Mauern  mit  Hilfe  von 
offenen  Stoßfugen  oder  Lüftungsformsteinen 
belüftet,  die  im  Bereich  des  Sohlpunktes  in  der 
Fassade,  das  ist  die  äußere  Mauer,  vorgesehen  10 
sind.  Diese  Belüftung  funktioniert  nich  mehr, 
wenn  während  Vermauerung  Mörtelreste  in  der 
Luftraum  fallen  und  sich  im  Sohlpunkt  sammeln. 
Sie  verstopfen  den  Bereich  hinter  den  Stoßfugen 
oder  den  Lüftungsformsteinen  und  verhindern  so  15 
die  Zufuhr  von  Zirkulationsluft.  Die  Mörtelreste 
sind  dann  Übertrager  von  durchdringendem 
Niederschlagswasser  sowie  von  Kondenswasser. 
Das  Entfernen  der  Mörtelreste  ist  nicht  möglich. 

Es  ist  bekannt,  bei  Mauerwerken  der  be-  20 
schrieben  Art  einzelne  Stoßfugen  besonders 
auszukleiden.  Bei  der  aus  EP-A-0  137  466  bekann- 
ten  Ausführung  wird  als  Fugenersatz  ein  rohrar- 
tiges  Vierkantelement  verwendet,  das  zusätzlich 
mit  einem  Siebeinsatz  versehen  sein  kann.  Bei  25 
der  aus  US-A-3  257  929  bekannten  Ausführung  ist 
in  die  Stoßfuge  ein  oben  und  unten  offenes,  am 
Verbindungssteg  mit  jalousieartigen  Öffnungen 
versehenes  U-Profil  vertikal  eingesetzt,  das  einen 
Teil  der  Fuge  ausfüllt  und  dessen  obere  Stirnseite  30 
sowie  die  Fuge  selbst  durch  ein  angeformten 
abgewinkeltes  Blech  abgedeckt  sind.  Bei  der  aus 
US-A-2  934  931  bekannten  Ausführung  ist  in  die 
Fuge  ein  vorns  und  hinten  offenes,  vorne  mit 
einer  winkligen  Haube  abgedecktes  U-Profil  35 
eingesetzt,  an  dessen  Verbindungssteg  sich 
hinten  ein  quer  verlaufendes,  den  Luftraum 
ausfüllendes  Winkelblech  anschließt.  Aus  der  US- 
A-2  772  622  ist  es  auch  bekannt,  in  einen  Form 
stein  eine  Bohrung  einzubringen,  in  die  Bohrung  40 
ein  Rohr  einzusetzen  und  das  Rohr  auf  der 
Vorderseite  durch  eine  stromlinienförmige,  unten 
offene  Abdeckung  zu  verschließen.  Keines  der 
bekannten  Bauelemente  gestattet  den  Zugang 
/Zugriff  zu  dem  Sohlpunkt  des  Luftraum,  um  45 
Mörtelreste  zu  entfernen. 

Die  Erfindung,  wie  sie  im  Anspruch  1  gekenn- 
zeichnet  ist,  löst  die  Aufgabe,  ein  blockförmiges 
Bauelement  für  eine  Fassade  eines  zweischaligen 
Mauerwerks  zu  schaffen,  das  einmal  die  Zufuhr  50 
von  Zirkulationsluft  gewährleistet,  zum  anderen 
den  Zugang/Zugriff  zu  den  Sohlpunkt  des  Luft 
raums  gestattet. 

Das  Bauelement  nach  der  Erfindung  gewähr- 
leistet  bei  aufgesteckter  Haube  sowohl  die  55 
Zufuhr  von  Zirkulationsluft  als  auch  die  Witte- 
rungsbeständigkeit  der  Fassade. 

Bei  -  zeitweise  -  abgenommener  Haube  ge- 
währleistet  das  Bauelement  die  leichte  Zugäng- 
lichkeit  im  Bereich  des  Sohlpunktes,  so  daß  60 
dieser  Bereich  von  Fremdkörpern,  insbesondere 
von  Mörtelresten,  befreit  werden  kann. 

im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
lediglich  einen  Ausführungsweg  darstellenden 
Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigt  65 

Fig.  1  etwa  im  Maßstab  2  :  1  verkleinert  eine 
perspektivische  Darstellung  des  Bau- 
elements; 

Fig.  2  etwa  in  natürlicher  Größe  die  Vorderan- 
sicht  des  Bauelements; 

Fig.  3  das  in  Fig.  2  dargestellte  Bauelement  in 
Draufsicht; 

Fig.  4  das  in  Fig.  2  und  3  dargestellte  Bau- 
element  in  einem  Seitenschnitt; 

Fig.  5  zur  Veranschaulichung  des  Einsatzes  des 
Bauelements  in  verkleinertem  Maßstab 
einen  Schnitt  durch  ein  zweischaliges 
Mauerwerk  im  Bereich  des  Sohlpunktes 
bei  auf  das  Bauelement  aufgesteckter 
Haube; 

Fig.  6  die  Darstellung  nach  Fig.  5  bei  entfernter 
Haube. 

Das  als  Ausführungsbeispiel  gewählte  Bau- 
element  ist  blockförmig  ausgebildet  und  mit 
Hohlräumen  versehen.  Es  besteht  aus  einem 
quaderförmigen  Rahmen  1.  Der  quaderförmige 
Rahmen  1  ist  an  seinen  Seitenwänden  11,  seiner 
Decke  12  und  seinem  Boden  13  geschlossen. 
Seine  Rückseite  14  sowie  seine  Vorderseite  15 
sind  offen.  In  seinen  Umrissen  bildet  der  Rahmen 
1  so  den  Quader. 

Die  Vorderseite  15  des  Rahmens  1  ist  durch 
eine  Haube  2  abgedeckt.  Die  Haube  2  steht 
schräg  nach  unten  über  die  Vorderseite  15  des 
Rahmens  1  vor.  Zwischen  der  Unterkante  der 
Haube  und  dem  Rahmen  1  ist  so  ein  Schlitz  22 
ausgebildet.  Der  Schlitz  22  zwischen  der  Unter- 
kante  21  und  dem  Rahmen  1  ist  durch  eine 
Lochleiste  3  ausgefüllt. 

An  dem  Rahmen  1  ist  eine  Blende  4  befestigt, 
auf  die  die  Haube  2  gesteckt  ist.  Die  Blende  4 
besteht  aus  einem  an  der  Decke  12  und  den 
beiden  Seitenwänden  11  befestigten  Winkelprofil 
41.  An  den  von  der  Decke  12  und  den  Seiten- 
wänden  11  nach  innen  vorstehenden  Schenkeln 
42  des  Winkelprofils  41  ist  die  Haube  2  lösbar 
befestigt.  Die  Haube  2  ist  an  ihren  den  Seiten- 
wänden  11  und  der  Decke  12  des  Rahmens  1 
zugeordneten  Seiten  23  mit  einem  flanschartigen 
Rand  24  versehen.  Mit  dem  Rand  24  liegt  die 
Haube  2  an  den  Schenkeln  42  der  Blende  4  an 
und  ist  mit  ihm  befestigt.  Die  Haube  2  und  die 
Blende  4  sind  von  Befestigungselementen  5 
durchsetzt.  Als  Befestigungselemente  5  sind 
Schrauben  oder  Steckverbindungen  vorgesehen. 

Die  Haube  2  weist  im  Anschluß  an  den 
flanschartigen  Rand  24  im  wesentlichen  parallel 
zu  den  Seitenwände  11  verlaufende  Seitenwände 
25  auf.  Die  Haube  2  weist  weiterhin  eine  Stirn- 
wand  26  auf,  die  in  dem  innerhalb  des  Rahme- 
numrisses  befindlichen  Teil  schwach,  sodann 
stark  geneigt  ist. 

Bei  Einbau  in  ein  zweischaliges  Mauerwerk  6 
im  Bereich  des  Sohlpunktes  61  gelangt  Zirkula- 
tionsluft,  die  durch  Pfeile  7  angedeutet  ist,  in  den 
Luftraum  62  zwischen  den  beiden  Mauern  -  Fig.  4 
und  5  Sind  im  Bereich  des  Sohlpunktes  61 
zwischen  den  Mauern  Mörtelreste  63  in  den 
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Luftraum  gelangt,  können  letztere  nach  Abnahme 
der  Haube  2  entfernt  werden  -  Fig.  6  -. 

Der  Rahmen  1  besteht  vorzugsweise  aus  ver- 
zinktem  Stahlblech.  Die  Haube  2  besteht  vor- 
zugsweise  aus  verzinktem  Stahlblech  oder  Kunst- 
stoff. 

which  the  reverse  face  (14)  is  open  displays  an 
open  front  face  (15)  covered  by  a  detachably 
fastened  hood  (2)  protruding  at  an  angle 
downward  and  over  the  front  face  and  a  slot  (22) 
formed  between  its  Iower  edge  (21)  and  the 
frame  (1). 

2.  Structural  component  as  specified  in  Claim  1, 
wherein  the  slot  (22)  between  the  Iower  edge  (21) 
of  hood  (2)  and  frame  (1)  is  filled  out  by  a 
perforated  rail  (3). 

3.  Structural  component  as  specified  in  Claim  1, 
wherein  a  surrounding  frame  (4)  is  fastened  to 
which  the  hood  (2)  is  fixed  detachably. 

4.  Structural  component  as  specified  in  Claim  3, 
wherein  the  frame  (1)  is  provided  on  its  cover  (12) 
and  on  both  end  walls  (11)  with  an  angled  section 
(41)  to  which  the  hood  (2)  is  fixed  detachably  by 
means  of  legs  (42)  protruding  inward  from  the 
cover  (12)  and  the  side  walls  (11). 

5.  Structural  component  as  specified  in  Claim  4, 
wherein  the  hood  (2)  is  provided  on  three  sides 
with  a  flange-like  rim  (24)  facing  against  the  legs 
(42)  and  which  is  penetrated  by  fastening  el- 
ements  (5)  which  also  penetrate  the  legs  (42). 

6.  Structural  component  as  specified  in  Claim  5, 
wherein  the  hood  (2)  coupled  to  the  flange-like 
rim  (24)  displays  side  walls  (25)  running  es- 
sentially  parallel  to  the  frame  (1)  and  a  front  wall 
(26)  which  is  initially  weakly  and  then  more 
strongly  angled  in  the  area  located  within  the 
frame  section. 

7.  Structural  component  as  specified  in  any  of 
Claims  1  to  6,  wherein  the  frame  (1)  is  fabricated 
from  galvanised  sheet  steel. 

8.  Structural  component  as  specified  in  any  of 
Claims  1  to  6,  wherein  the  hood  (2)  is  fabricated 
from  sheet  steel  or  plastics. 

Patentansprüche 

1.  Blockförmiges  Bauelement  mit  Hohlräumen 
für  eine  Fassade  eines  zweischaligen  Mau- 
erwerks,  gekennzeichnet  durch  einen  quaderför- 
migen  Rahmen  (1),  dessen  Rückseite  (14)  offen 
und  dessen  offene  Vorderseite  (15)  durch  eine  in 
den  Rahmen  (1)  lösbar  befestigte  Haube  (2) 
abgedeckt  ist,  die  schräg  nach  unten  über  die 
Vorderseite  (15)  vorsteht  und  zwischen  deren 
Unterkante  (21)  und  dem  Rahmen  (1)  ein  Schlitz 
(22)  ausgebildet  ist. 

2.  Bauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schlitz  (22)  zwischen 
der  Unterkante  (21)  der  Haube  (2)  und  dem 
Rahmen  (1)  durch  eine  Lochleiste  (3)  ausgefüllt 
ist. 

3.  Bauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  dem  Rahmen  (1)  eine 
Blende  (4)  befestigt  ist,  auf  die  die  Haube  (2) 
lösbar  befestigt  ist. 

4.  Bauelement  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  (1)  an  seiner 
Decke  (12)  und  seinen  beiden  Seitenwänden  (11) 
mit  einem  Winkelprofil  (41)  versehen  ist,  an 
dessen  von  der  Decke  (12)  und  den  Seiten- 
wänden  (11)  nach  innen  vorstehenden  Schenkeln 
(42)  die  Haube  (2)  lösbar  befestigt  ist. 

5.  Bauelement  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Haube  (2)  an  drei  Seiten 
mit  einem  flanschartigen  Rand  (24)  versehen  ist, 
der  an  den  Schenkeln  (42)  anliegt  und  von  auch 
die  Schenkel  (42)  durchsetzenden  Befestigungs 
elementen  (5)  durchsetzt  ist. 

6.  Bauelement  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Haube  (2)  im  Anschluß 
an  den  flanschartigen  Rand  (24)  im  wesentlichen 
parallel  zu  dem  Rahmen  (1)  verlaufende  Seiten- 
wände  (25)  sowie  eine  Stirnwand  (26)  aufweist, 
die  in  dem  innerhalb  des  Rahmenprofils  befind- 
lichen  Teil  schwach,  sodann  stark  geneigt  ist. 

7.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  (1) 
aus  verzinktem  Stahlblech  gebildet  ist. 

8.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haube  (2) 
aus  verzinktem  Stahlblech  oder  Kunststoff  gebil- 
det  ist. 
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Revendications 

1.  Element  de  construction  en  forme  de  par- 
paing  presentant  des  cavites  et  destine  ä  une 
facade  maconnee  ä  double  paroi,  caracterise  en 
ce  qu'il  presente  un  chässis  de  forme  parallele- 
pipedique  (1)  dont  le  dos  (14)  est  ouvert  et  dont 
l'avant  ouvert  (15)  est  recouvert  par  un  capot  (2) 
retenu  contre  le  chässis  (1)  et  detachable  de  ce 
dernier,  ledit  capot  (2)  saillant  obliquement  vers 
le  bas  au-dessus  du  cote  avant  (15)  et  presentant 
une  fente  (22)  entre  l'arete  inferieure  (21)  du 
capot  et  le  chässis  (1). 

2.  Element  de  construction  selon  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  fente  (22)  situee  entre 
l'arete  inferieure  (21)  du  capot  (2)  et  le  chässis  (1) 
est  entierement  occupee  par  un  listeau  perfore 
(3). 

3.  Element  de  construction  selon  revendication 
1,  caracterise  en  ce  qu'un  cache  (4)  est  fixe 
contre  le  chässis  (1),  le  capot  (2)  venant  se  fixer 
contre  ledit  cache  (4)  tout  en  restant  detachable 
de  ce  dernier. 

4.  Element  de  construction  selon  revendication 
3,  caracterise  en  ce  que  le  plafond  (12)  et  les 

Claims 

1.  A  block-shaped  structural  component  with 
hollow  voids  for  cladding  a  cavity  external 
masonry  wall,  wherein  an  ashler  frame  (1)  of 
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deux  parois  laterales  (11)  du  chässis  (1)  pre 
sentent  une  corniere  (41)  dont  la  face  des 
branches  (42)  regardant  vers  l'interieur  depuis  le 
plafond  (12)  et  les  parois  laterales  (11)  sert  de 
fixation  detachable  au  capot  (2).  5 

5.  Element  de  construction  selon  revendication 
4,  caracterise  en  ce  que  le  capot  (2)  presente  sur 
trois  cötes  un  bord  (24)  ressemblant  ä  un  flasque 
et  plaquant  contre  les  branches  (42)  et  traverse 
par  des  elements  de  fixation  (5)  traversant  aussi  10 
les  branches  (42). 

6.  Element  de  construction  selon  revendication 
5,  caracterise  en  ce  que  le  capot  (2)  presente,  ä  la 
suite  de  la  bordure  (24)  ressemblant  ä  un  flasque, 
des  parois  laterales  (25)  dont  le  trace  est  essen-  15 
tiellement  parallele  au  chässis,  ainsi  qu'une  paroi 
frontale  (26)  qui,  dans  sa  partie  ä  l'interieur  du 
chässis,  est  d'abord  faiblement  puis  fortement 
inclinee. 

7.  Element  de  construction  selon  l'une  des  20 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le 
chässis  (1)  est  en  töle  d'acier  galvanisee. 

8.  Element  de  construction  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le 
capot  (2)  est  en  töle  d'acier  galvanisee  ou  en  25 
matiere  plastique. 
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