
(19) *DE202010005189U120111027*

(10) DE 20 2010 005 189 U1 2011.10.27

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2010 005 189.4
(22) Anmeldetag: 13.04.2010
(47) Eintragungstag: 07.09.2011
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 27.10.2011

(51) Int Cl.: E04B 1/80 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Obernolte, Sven, 32278, Kirchlengern, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
TER MEER STEINMEISTER & Partner GbR
Patentanwälte, 33617, Bielefeld, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Wärmedämmbauelement

(57) Hauptanspruch: Wärmedämmbauelement mit einer
Wärmedämmplatte (20) zur Dämmung von Gebäudewän-
den, gekennzeichnet durch mindestens ein parallel zu der
Wärmedämmplatte (20) angeordnetes Drahtgitter (10), das
über Verbindungsstege (12), die in die Wärmedämmplatte
(20) hinein verlaufen, mit der Wärmedämmplatte verbunden
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wärme-
dämmbauelement zur Dämmung von Gebäudewän-
den, zum Beispiel in einem Wärmedämm-Verbund-
system.

[0002] Zur Wärmedämmung von Gebäuden werden
üblicherweise außen auf die Gebäudewände aufge-
brachte Wärmedämmplatten eingesetzt (Fassaden-
dämmung). Die Wärmedämmplatten, beispielsweise
Styroporplatten von einigen Zentimetern Dicke, kön-
nen mit Hilfe von Klebeputz an den Gebäudewän-
de befestigt werden. Auch der Einsatz von Monta-
geklebern auf Kunststoffbasis ist zu diesem Zweck
bekannt. Nach außen hin werden die Wärmedämm-
platten üblicherweise mit Außenputz (Fassadenputz)
verkleidet, wobei die unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten der Wärmedämmplatten und
des Außenputzes eine zwischen diesen beiden Ma-
terialien liegende Glasfasermatte notwendig machen,
um Rissbildung im Außenputz zu verhindern. Die
Glasfasermatte wird vor Auftragen des Außenputzes
auf die Wärmedämmplatten aufgeklebt. Die Wärme-
dämmplatten, die Glasfasermatte und der Außenputz
bilden dann ein effektiv isolierendes sogenanntes
Wärmedämm-Verbundsystem, das jedoch aufgrund
des mehrschichtigen Aufbaus nur arbeits- und kos-
tenintensiv vor Ort am Gebäude angebracht werden
kann.

[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Wärmedämmbauelement zur Wärme-
dämmung von Gebäudewänden zu schaffen, das ef-
fektiv wärmeisolierend ist, mit geringem Aufwand am
Gebäude angebracht werden kann und eine gute An-
bindung eines Außenputzes ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Wärmedämm-
bauelement mit den im Schutzanspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0005] Das erfindungsgemäße Wärmedämmbau-
element zur Dämmung von Gebäudewänden weist
eine Wärmedämmplatte auf und zwei Drahtgitter, von
denen sich jeweils eines auf jeder Seite der Wärme-
dämmplatte befindet. Die Drahtgitter sind über Ver-
bindungsstege, die durch die Wärmedämmplatte ver-
laufen, miteinander verbunden.

[0006] Die Drahtgitter zu beiden Seiten der Wärme-
dämmplatte erlauben eine sichere und belastbare
Anbringung des Wärmedämmbauelements mit einer
Haft- oder Klebeputzschicht auf der Gebäudewand
und ermöglichen eine gute Anbindung eines Au-
ßenputzes, der zudem durch das Drahtgitter armiert
und stabilisiert wird. Gegenüber bekannten Wärme-
dämm-Verbundsystemen entfällt das Aufbringen der

Glasfasermatte als Haftvermittler und als Kompensa-
tionsschicht für die unterschiedlichen Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten, wodurch der Montageaufwand
vor Ort verringert wird.

[0007] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels mit Hilfe von drei Figuren näher
erläutert.

[0008] Es zeigen:

[0009] Fig. 1 ein Wärmedämmbauelement in einer
perspektivischen Ansicht;

[0010] Fig. 2 das Wärmedämmbauelement in einer
schematischen Seitenansicht; und

[0011] Fig. 3 eine Seitenansicht des Wärmebauele-
ments, angebracht an einer Gebäudeaußenwand.

[0012] Fig. 1 zeigt schematisch einen Ausschnitt ei-
nes Wärmedämmbauelements in einer perspektivi-
schen Ansicht. Das Wärmedämmbauelement weist
zwei beabstandete und parallel zueinander liegende
Drahtgitter 10 auf und eine zwischen diesen Drahtgit-
tern 10 liegende Wärmedämmplatte 20.

[0013] Als Wärmedämmplatte 20 kann eine handels-
übliche und in bekannten Wärmedämm-Verbundsys-
temen eingesetzte Wärmedämmplatte Verwendung
finden. Insbesondere kann die Wärmedämmplatte 20
eine Dicke im Bereich von einigen Zentimetern bis hin
zu einigen zehn Zentimetern aufweisen und aus ei-
nem geschäumten Kunststoffmaterial, z. B. Polysty-
rol (Styropor) oder Polyurethan, bestehen.

[0014] Die Drahtgitter 10, die sich zu beiden Sei-
ten der Wärmedämmplatte 20 befinden, sind aus
kreuzweise übereinandergelegten und miteinander
verschweißten Drähten 11 gefertigt. Als Material kann
hier beispielsweise Stahldraht oder oberflächenver-
edelter, z. B. verzinkter Stahldraht eingesetzt werden.
Die Maschengröße liegt zum Beispiel im Bereich von
etwa 10 bis 20 cm.

[0015] Die Drahtgitter 10 sind über Verbindungsste-
ge 12, die quer, bevorzugt senkrecht, durch die Wär-
medämmplatte 20 verlaufen, miteinander verbunden
und werden von den Verbindungsstegen 12 auf diese
Weise auf Abstand zueinander gehalten. Die Anzahl
der Verbindungsstege 12 kann je nach ihrer Dicke
und Länge unterschiedlich gewählt werden, wobei ei-
ne Zahl von einigen Stegen pro Quadratmeter für die
meisten Fälle ausreichend ist. Die Verbindungsste-
ge 12 können aus dem gleichen Drahtmaterial wie
die Drähte 11 gefertigt sein. Aufgrund ihrer Geometrie
(Länge >> Durchmesser) ist eine Wärmeleitung zwi-
schen den Drahtgittern 10 durch die Verbindungsste-
ge 12 nur gering. Zusätzlich kann zur weiteren Mini-
mierung von Wärmeverlusten jedoch auch vorgese-
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hen sein, für die Verbindungsstege 12 ein weniger gut
wärmeleitendes Material, z. B. Edelstahl, insbeson-
dere Chrom-Nickel-Stahl, einzusetzen. Zur Befesti-
gung der Verbindungsstege 12 mit dem Drahtgitter
10 ist ein Schweißverfahren, insbesondere ein elek-
trisches Punktschweißverfahren geeignet. Beispiels-
weise werden die Verbindungsstege 12 maschinell
durch die Wärmedämmplatte 20 hindurchgestoßen
und an beiden Enden mit den Drahtgittern 10 ver-
schweißt.

[0016] Die Länge der Verbindungsstege 12 ist so ge-
wählt und auf die Dicke der verwendeten Dämmplat-
ten 20 abgestimmt, dass die Drahtgitter 10 von der
Oberfläche der Wärmedämmplatten 20 um einen Ab-
stand d bzw. d' beabstandet sind. Die Abstände d, d'
liegen vorzugsweise im Bereich von einigen Millime-
tern bis etwa 1,5 cm. Je nach Erfordernissen, können
jedoch auch davon abweichende Abstände d, d' ver-
wendet werden. Die Abstände d und d' können wie in
dem in Fig. 1 gezeigten Fall, für beide Drahtgitter 10
gleich sein. Es ist jedoch auch möglich, unterschied-
liche Abstände d, d' auf beiden Seiten der Wärme-
dämmplatte 20 zu realisieren.

[0017] Um eine Bewegung der Wärmedämmplatte
20 zwischen den Drahtgittern 10 zu verhindern und
die gewünschten Abstände d, d' auf beiden Seiten der
Wärmedämmplatte 20 einzuhalten, sind am Drahtgit-
ter 10 Abstandselemente 13 befestigt. Die Abstands-
elemente 13 können, wie beim Ausführungsbeispiel
der Fig. 1 gezeigt, Drahtbügel sein, die an einem
Ende mit dem Drahtgitter 10 verbunden, z. B. ver-
schweißt, sind und mit ihrem freien Ende an der Ober-
fläche der Wärmedämmplatte 20 anliegen. Die Ab-
standselemente 13 können dabei federnd ausgelegt
sein, so dass sie mit entsprechendem Federdruck auf
der Oberfläche der Wärmedämmplatte 20 anliegen
oder diese gar leicht eindrücken. Auf diese Weise
wird die Wärmedämmplatte 20 gut fixiert.

[0018] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt des Wärmedäm-
melements von Fig. 1 nochmals in einer Seitenan-
sicht.

[0019] Fig. 3 zeigt das Wärmedämmbauelement,
wieder in einer Seitenansicht wie in Fig. 2, aufge-
bracht auf eine Gebäudeaußenwand 30. Zur Monta-
ge des Wärmedämmbauelements wird zunächst eine
Haft- oder Klebeputzschicht 31 auf die Gebäudewand
30 aufgetragen, in die das Wärmedämmbauelement
mit einem seiner Drahtgitter 10 eingedrückt wird. In
der Darstellung der Fig. 3 ist zur besseren Erläute-
rung die Putzschicht 31 schraffiert und durchschei-
nend dargestellt, so dass das Drahtgitter 10 noch
sichtbar ist. Das Eindrücken des Wärmedämmbau-
elements mit seinem Drahtgitter 10 in die Haft- oder
Klebeputzschicht 31 führt zu einer formschlüssigen
Verzahnung des Wärmedämmbauelements mit der
Haft- oder Klebeputzschicht 31 und so zu einer soli-

den und belastbaren Verbindung zwischen dem Wär-
medämmbauelements und der Gebäudewand.

[0020] Die von der Gebäudewand 30 wegweisen-
de Seite des Wärmedämmbauelements wird in ei-
nem zweiten Schritt mit einer Außenputzschicht 32
versehen. Wiederum bedingt das Einbetten des ent-
sprechenden äußeren Drahtgitters 10 in die Außen-
putzschicht 32 eine gute Verbindung der Außenputz-
schicht 32 mit dem Wärmedämmbauelement. Da-
durch, dass die beiden Drahtgitter 10 miteinander
über die Verbindungsstege 12 verbunden sind, ist
die Außenputzschicht 32 stabil mit der Gebäudewand
30 verbunden, ohne auf eine Haftung an der Wär-
medämmplatte 20 angewiesen zu sein. Die Armie-
rung der Außenputzschicht 32 durch das Drahtgit-
ter 10 stabilisiert die Außenputzschicht 32 verhindert
zudem eine Rissbildung in der Außenputzschicht 32
durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizi-
enten von Außenputzschicht 32 und Wärmedämm-
platte 20. Sowohl die Haft- oder Klebeputzschicht 31,
als auch die Außenputzschicht 32 können arbeitsspa-
rend als Spritzputz aufgebracht werden.

[0021] Gegenüber bekannten Wärmedämm-Ver-
bundsystemen entfällt das Aufbringen der Glas-
fasermatte als Haftvermittler und als Kompensati-
onsschicht für die unterschiedlichen Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten. Das erfindungsgemäße Wärme-
dämmbauelement verringert so den Arbeitsaufwand
an der Baustelle.

Schutzansprüche

1.    Wärmedämmbauelement mit einer Wärme-
dämmplatte (20) zur Dämmung von Gebäudewän-
den, gekennzeichnet durch mindestens ein parallel
zu der Wärmedämmplatte (20) angeordnetes Draht-
gitter (10), das über Verbindungsstege (12), die in
die Wärmedämmplatte (20) hinein verlaufen, mit der
Wärmedämmplatte verbunden ist.

2.  Wärmedämmbauelement nach Anspruch 1, bei
dem zwei Drahtgitter (10), von denen sich jeweils ei-
nes auf jeder der Seiten der Wärmedämmplatte (20)
befindet, über die Verbindungsstege (12), die durch
die Wärmedämmplatte (20) verlaufen, miteinander
verbunden sind.

3.  Wärmedämmbauelement nach Anspruch 2, bei
dem die Drahtgitter (10) im Wesentlichen parallel zu-
einander ausgerichtet sind, in einem Abstand, der
größer ist als die Dicke der Wärmedämmplatte (20).

4.   Wärmedämmbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem an zumindest einem Draht-
gitter (10) Abstandshalter (13) angebracht sind, die
einen Abstand (d, d') der Wärmedämmplatte (20) zu
dem Drahtgitter (10) festlegen.



DE 20 2010 005 189 U1    2011.10.27

4/6

5.  Wärmedämmbauelement nach Anspruch 4, bei
dem an beiden Drahtgittern (10) Abstandshalter (13)
angebracht sind, durch die die Wärmedämmplatte
(20) in festgelegten Abständen (d, d') zu den Draht-
gittern (10) zwischen diesen fixiert ist.

6.   Wärmedämmbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, bei dem die Verbindungsstege (12)
und/oder die Abstandshalter (13) aus Metalldraht ge-
fertigt sind und mit den Drahtgittern (10) verschweißt
sind.

7.  Wärmedämmbauelement nach Anspruch 6, bei
dem die Verbindungsstege (12) aus einem relativ
schlecht wärmeleitenden Metal, insbesondere einem
Edelstahl, bestehen.

8.   Wärmedämmbauelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, bei dem die Wärmedämmplatte (20)
aus einem aufgeschäumten Kunststoff, insbesonde-
re Polystyrol oder Polyurethan, besteht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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