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HINTERGRUND
Eines der gesellschaftlich definierten Ziele, von denen auch die Bauwirtschaft
betroffen ist, sind Energieeinsparmaßnahmen, welche besonders auf den
reduzierten Einsatz fossiler Energieträger abzielen. Ein weiteres Anliegen besteht
darin, regenerative Energien zu fördern und die daraus gewonnene Energie kontinuierlich und sicher nutzen zu können. Da der Ertrag aus diesen Energiequellen
bekanntlich Schwankungen unterliegt, sind Speicherkapazitäten in ganz
unterschiedlicher Form zu entwickeln. Die Erfindung bedient somit in vielfacher
Hinsicht Potentiale, die sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Bauwirtschaft auswirken können. Diese umfassen Energieeinsparungen im
Bereich Kühlenergie, die Speicherung von Energieüberschüssen in Gebäuden,
die Verbesserung des thermischen Komforts im Sommer und
Produktivitätssteigerungen im Bereich des Betonbaus sowie darüber hinaus
neue gestalterische Möglichkeiten durch eine schalungsfreie Formgebung.
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Phasenwechselmaterialien (PCM) zählen zu den bedeutenden Innovationen der
letzten Jahre im Baubereich. Zur Reduktion des Kühlenergiebedarfs bei gleichzeitiger Erhaltung des Nutzerkomforts, wird PCM bereits heute Baustoffen
beigemengt. Zur Erhöhung der Speicherfähigkeit eines Bauteils mittels PCM
bestehen verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, den PCM-Anteil im Bauteil
gleichmäßig verteilt zu erhöhen. Dieser Ansatz ist jedoch dadurch begrenzt, dass
PCM nicht eigenständig tragfähig und somit auf ein Trägermaterial angewiesen
ist. Im Zusammenwirken mit PCM erfährt das Trägermaterial dann
anteilsabhängig einen Festigkeitsverlust, woraus sich die Obergrenze für die PCMZugabe ergibt. Bei der Nutzung von Zementwerkstoff als Trägermaterial treten
bspw. bereits bei einem Massenanteil von weniger als 10 % erhebliche
Beeinträchtigungen im Hinblick auf Standfestigkeit und Gebrauchstauglichkeit
des Bauteils auf. Einen geeigneten Lösungsansatz bieten hierfür das additive
Fertigungsverfahren. Bei der additiven Fertigung, wird auf der Basis von digitalen
3D-Konstruktionsdaten durch das Ablagern von Material ein Bauteil schichtweise
aufgebaut. Neben der Möglichkeit, die äußere, haptisch erfahrbare Kontur des
Bauteils dadurch frei gestalten zu können, bieten die Verfahren zudem die
Möglichkeit, das Objekt auch im Inneren auf neue Weise zu strukturieren und
somit den Bedürfnissen besser anzupassen.

www.inventionstore.de

CATEGORIES
//Bautechnik
//Verfahrenstechn
ik //Fertigungstechnik //Mess- und
Regeltechnik //Material- und
Werkstofftechnik

1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VORTEILE
Erhöhung des Massenanteils an PCM
Der Einsatz von PCM fungiert als Latentwärmespeicher
Passive Gebäudekühlung
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