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(57) Zusammenfassung: Bei Dämmstoffen, zum Beispiel bei
Sandwich-Dämmstoffen, besteht im Bereich der Fugen eine
nicht-einheitliche Wärmedämmung. Außerdem ist eine nur
sehr geringe Fehlertoleranz beim Abdichten von dampfdich-
ten Dämmstoffplatten vorhanden.
Die Erfindung löst nach einem ersten Aspekt diese Pro-
blemstellung dadurch, dass sie zueinander komplementäre
Schrägen an den Kanten der Dämmstoffplatten vorsieht. Ein
zweiter Aspekt der Erfindung sieht vor, dampfdichte Dämm-
stoffplatten mit einem kapillaraktiven Klebstoff einzubauen.
Im Ergebnis liegen hoch fehlertolerante Dämmstoffplatten
mit besserer Wärmedämmung vor.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dämmstoffplatte,
eine Anordnung zweier Dämmstoffplatten und ein
Verfahren zum Ausrüsten eines Bauwerks. Insbe-
sondere betrifft die Erfindung eine Dämmstoffplat-
te mit verbundenen Funktionsschichten, die Anord-
nung zweier solcher Dämmstoffplatten und ein Ver-
fahren, bei welchem solche Dämmstoffplatten ver-
wendet werden.

[0002] Moderne Gebäude weisen an ihren Wänden
und oft auch Decken Wärmedämmungen auf.

[0003] Aus einem bauphysikalischen Betrachtungs-
winkel heraus ergeben sich allerdings regelmäßig
Problemstellungen:
Feuchteeinträge und somit Feuchtetransporte in
Wänden und Decken von Gebäuden sind unvermeid-
bar. Dies gilt vor allem für ältere, schon bestehende
Gebäude.

[0004] Zum Einen sind sogenannte Konstruktions-
feuchten hierfür verantwortlich. Feuchteeinträge kön-
nen von Außen erfolgen, zum Beispiel durch un-
vollständige Schlagregendichte. Sie können von Un-
ten kommen, zum Beispiel durch nicht funktionstüch-
tige oder sogar völlig fehlende Horizontalsperren.
Sie können von Innen kommen, zum Beispiel durch
Dämmmaßnahmen.

[0005] Zum Anderen sind die sogenannten unbe-
wältigten Nutzerfeuchten hierfür verantwortlich. Die
Benutzer des Gebäudes, also meist Menschen, ver-
dunsten Feuchte in die Räume hinein. Bei einer zu
dichten Bauweise und/oder bei nicht erreichten Min-
destluftwechselraten erfolgt kein ausreichender Aus-
trag der Feuchte aus dem Gebäude hinaus.

[0006] Wann immer Dämmstoffe verwendet werden,
die keine Feuchte vertragen, sind also Dampfsper-
ren notwendig. Auch eine Dampfbremse soll als ei-
ne Dampfsperre verstanden werden. Der Feuchte-
eintrag in den Dämmstoff hinein, welcher zu einer
extremen Minderung der Dämmleistung führen wür-
de, kann dadurch im Idealfall vermieden werden. Es
liegt aber nur eine geringe Fehlertoleranz beim Ein-
bau vor. Gerade im Bestandsbau ist dies problema-
tisch.

[0007] Wann immer Dämmstoffe verwendet werden,
die keinen oder nahezu keinen Dampf durchlas-
sen, müssen diese hermetisch miteinander verbun-
den werden, und gleichfalls auch mit den Wänden.
Jeder Feuchteeintrag in solche Dämmstoffe muss
zwingend und dauerhaft unterbunden werden. Auch
hier ist jedoch nur eine sehr geringe Fehlertoleranz
vorhanden. Bei unebenen Wänden, bei Feuchteein-
trag von Hinten, beispielsweise durch Schlagregen,
bei Feuchteeintrag von Unten oder bei Feuchteein-

trag von der Raumseite, beispielsweise durch nach-
träglich vom Benutzer eingebrachte Bohrungen und
Löcher, ist das Dämmsystem nicht mehr sicher funk-
tionsfähig.

[0008] Als Alternative wurden anorganische, rein
mineralische Dämmsysteme entwickelt. Diese sind
hoch dampfdurchlässig und kapillaraktiv und somit
ideal zur Feuchteregulierung, erreichen aber im Nor-
malfall nicht ausreichend hohe Wärmedämmleistun-
gen. Dieses Problem kann nur durch sehr hohe
Dämmstärken umgangen werden.

[0009] Eine weitere Variante wurde mit künstlichen,
organischen Dämmstoffen (Schaumkunststoffe) da-
zu entwickelt. Man verwendet hierfür beispielswei-
se Polystyrol, PUR, PIR, Phenolharz und ähnliche
Kunststoffe und erreicht hiermit schon deutlich bes-
sere Wärmedämmwerte mit Wärmeleitgruppen WLG
020, 025, 030 und 035. Allerdings sind diese eben-
falls recht feuchteanfällig.

[0010] In jüngerer Zeit entstandene Sandwich-
Dämmstoffe sollen die jeweiligen Stärken der einen
Werkstoffgruppe nutzen und die Schwächen der an-
deren Werkstoffgruppe nach Möglichkeit kompensie-
ren. Im Markt sind beispielsweise die „Remmers IQ-
THERM” (kleine Bohrungen – gefüllt mit Kalzium-
silikat – sollen den Kapillartransport bewirken) und
die „Calsitherm” (in Kalziumsilikatplatten WLG 062
eingelegte Hochleistungsdämmstoffe WLG 017 bis
WLG 032 sollen in der Addition eine ausreichend ho-
he Wärmedämmleistung bei gesichertem Feuchte-
transport bringen) erhältlich.

[0011] Die DE 20 2005 019 668 U1 schlägt ein
Dämmsystem vor, bei welchem zwei Dämmplatten
aneinander gesetzt werden. Beim Aneinanderfügen
ergibt sich eine schmale Fuge. Die Fuge wird mit ei-
ner Nut an der Kante der einen Dämmstoffplatte und
einer Feder an der komplementären Kante der ande-
ren Dämmstoffplatte geschlossen.

[0012] Weitere Dämmsysteme sind bekannt aus der
DE 10 2008 035 007 A1, DE 20 2009 000 480 U1,
DE 20 2010 000 665 U1, DE 10 2009 038 320 A1,
DE 10 2008 035 006 A1, DE 20 2010 002 524 U1,
DE 10 2009 038 773 A1, DE 20 2011 002 049 U1,
DE 3 203 046 A1, DE-G 82 02 315.8 U1,
DE 101 46 174 C2, DE 30 47 323 A1,
DE 20 2010 004 009 U1 oder der
DE 20 2009 008 493 U1.

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Produkt zur Verfügung zu stellen.

[0014] Nach einem ersten Aspekt der Erfindung löst
diese Aufgabe eine Dämmstoffplatte mit einer Funk-
tionsschicht, insbesondere mit verbundenen Funkti-
onsschichten, wobei sich die Funktionsschicht in ei-
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ner Plattenebene erstreckt und eine erste Kante der
Dämmstoffplatte formt, bzw. wobei sich die Funkti-
onsschichten parallel zu einer Plattenebene erstre-
cken und gemeinsam eine erste Kante der Dämm-
stoffplatte formen, wobei die erste Kante gegenüber
einer Orthogonalen zur Plattenebene, welche entlang
der ersten Kante liegt, eine erste Schräge im Verlauf
aufweist.

[0015] egrifflich sei hierzu wie Folgt erläutert:
Unter einer „Dämmstoffplatte” sind vor Allem eigen-
stabile Platten zu verstehen. Es kann jedoch ohne
Weiteres sein, dass eine leicht weiche Gesamtkon-
sistenz der Platte auftritt, weil schließlich in erster Li-
nie Dämmstoffe verarbeitet werden. Jedenfalls soll
die Dämmstoffplatte als ausgeprägt zweidimensiona-
le Gestalt vorliegen, also mit Kantenlängen, die je-
weils deutlich über einer Stärke, also einer orthogo-
nalen Dicke, der Platte liegen, bevorzugt über einem
Fünffachen oder über einem Zehnfachen der Stärke.

[0016] Als miteinander „verbunden” seien Schichten
dann aufzufassen, wenn sie fest miteinander ver-
bunden sind, so dass die Dämmstoffplatte nur mit
den verbundenen Funktionsschichten eingebaut wer-
den kann. Lediglich lose aufeinandergelegte einzel-
ne Schichten fallen nicht unter diese Definition. Viel-
mehr soll es sich im Falle der verbundenen Mehrzahl
Funktionsschichten um eine Sandwich-Konstruktion
der Dämmstoffplatte handeln.

[0017] Als eine „Funktionsschicht” ist jede solche
Schicht aufzufassen, die eine die Hauptfunktionen
der Dämmstoffplatte erfüllt, also insbesondere ka-
pillaraktive Feuchtetransportschichten, dampfsper-
rende Schichten und/oder Wärmedämm-Schichten.
Auch eine Klebstofflage, vor allem kapillaraktiv, kann
eine Funktionsschicht bilden – auch dann, wenn sich
diese Funktionsschicht erst im Einbauzustand bildet,
wenn also beispielsweise eine Dämmstoffplatte mit-
tels einer Klebstoffschicht am Bauwerk befestigt wird.

[0018] Die Funktionsschichten im Falle der verbun-
denen Mehrzahl Funktionsschichten erstrecken sich
„parallel zu einer Plattenebene”, denn sie definieren
durch ihre eigene Erstreckung die Plattenebene. Die
Schichten sind aufeinanderliegend aneinander be-
festigt, so dass sie parallel sind. Die Plattenebene er-
gibt sich dann als die Parallele zu den einzelnen Ebe-
nen der Funktionsschichten.

[0019] Die Funktionsschichten im Falle der ver-
bundenen Mehrzahl Funktionsschichten „formen ge-
meinsam eine erste Kante” der Dämmstoffplatte, weil
sich die Funktionsschichten bis zu ihrem jeweili-
gen Ende erstrecken. Somit münden die Funktions-
schichten mit ihren Abschlusskanten an der „ersten
Kante” – direkt oder mit einer Verkleidung – in die ers-
te Kante hinein und legen deshalb mit der Gesamtheit
ihrer Einzelkonturen die Kontur der ersten Kante fest.

[0020] Somit läuft die eine Funktionsschicht bzw.
laufen sämtliche Funktionsschichen parallel zueinan-
der gegen die „Orthogonale zur Plattenebene”. Es
versteht sich, dass diese orthogonale Ebene zur Plat-
tenebene entlang der ersten Kante liegen soll, also
beispielsweise entlang derjenigen Kante, welche an
einer Vorderseite der Dämmstoffplatte durch die Kan-
te derjenigen Funktionsschicht gebildet wird, welche
exakt an der Vorderseite der Dämmstoffplatte liegt.

[0021] In einer einfachen Konstruktion sind die
Dämmstoffplatten rechteckig oder sogar quadratisch.
An einer Vorderseite wird es deshalb eine rechtecki-
ge Kontur der dort zuoberst liegenden Funktions-
schicht bilden. Die vier orthogonalen Ebenen, welche
im Anspruch gemeint sind, liegen dann rechtwinklig
zueinander und rechtwinklig zur Erstreckungsebene
der Dämmstoffplatte exakt an den vier Kanten ent-
lang.

[0022] Gegenüber einer Orthogonalen an der ers-
ten Kante soll „eine erste Schräge im Verlauf” vorlie-
gen. Dies sei so zu verstehen, dass die Schräge im
Verlauf durch die Stärke der Dämmstoffplatte vorge-
sehen sein soll. Wird eine Dämmstoffplatte mit ihrer
Orthogonalebene, welche entlang der ersten Kante
liegt, betrachtet, so ergibt sich der Schnitt bei einer
Betrachtungsrichtung innerhalb dieser orthogonalen
Ebene, und zwar parallel zur Plattenebene. Genau
dort soll im dann sichtbaren Schnitt eine Schräge zu
sehen sein.

[0023] Diesem Aspekt der Erfindung liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass herkömmliche Kantenver-
läufe, angeordnet rechtwinklig zur Ebene der Dämm-
stoffplatte, die Wärmedämmleistung durch ihre Un-
ebenheit unterbrechen. Denn sie bilden zwangs-
weise immer einen kleinen Spalt. Gleiches ge-
schieht auch durch notwendige Verbindungsmittel
der Dämmstoffplatten, beispielsweise durch Kleber,
welche niemals die gleiche Wärmeleitgruppe errei-
chen wie der eigentliche Dämmstoff. Diese Ungleich-
mäßigkeit zeichnet sich im Einbauzustand nach einer
gewissen Zeit auf den Endoberflächen ab.

[0024] Die neuartige Kantenprofilierung hingegen
kann diesen Effekt zumindest weitgehend eliminie-
ren:
Eine wie vorstehend beschrieben profilierte Kante am
Sandwich-Hochleistungsdämmstoff ebnet den Weg
für eine möglichst gleichmäßige Wärmedämm-Eigen-
schaft auch im Übergang von einer Wärmedämmplat-
te zur benachbarten Wärmedämmplatte. Durch die
Abschrägung wird es möglich, eine komplementäre,
schräge Form an der benachbarten Wärmedämm-
platte vorzusehen, so dass sich – bei Betrachtung
von Schnitten, welche durch die Fuge verlaufen, aber
rechtwinklig zur Plattenebene – immer eine zumin-
dest im Wesentlichen gleiche zu durchlaufende Stär-
ke jeder Funktionsschicht ergibt. Mit einfachen Wor-



DE 10 2011 109 661 A1    2013.02.14

4/14

ten überlappen sich zwei geeignet gestaltete Dämm-
stoffplatten mit ihren profilierten Kantenverläufen.

[0025] Generell sei angemerkt, dass im Rahmen
dieser Anmeldung eine unbestimmte Artikelangabe
(„ein”, „zwei”) immer im Sinne von „mindestens” zu
verstehen sein soll, sofern sich nicht aus dem jewei-
ligen Kontext ergibt, dass dort etwa „genau ein” oder
„genau zwei” gemeint sein soll. So ist beispielsweise
besonders bevorzugt, wenn nicht nur eine erste Kan-
te vorliegt, welche wie vorstehend beschrieben ge-
staltet ist, sondern gleich mehrere, bevorzugt zwei,
drei, vier und/oder alle Kanten der Dämmstoff platte.

[0026] Bevorzugt erstreckt sich die erste Schräge
von einer Plattenvorderseite zu einer Plattenrücksei-
te. Die Schräge verläuft in diesem Fall über die ge-
samte Stärke der Dämmstoffplatte. Sie kann den Ver-
laufswinkel während des Verlaufs ändern. Bevorzugt
hält aber jede Schräge entlang ihres Verlaufs senk-
recht zur Plattenebene einen einheitlichen Verlaufs-
winkel ein. Dies kann zu besonders einfachen geo-
metrischen Konstruktionen fuhren. Andererseits kann
es gewünscht sein, hiervon abweichende Verläufe zu
bilden, beispielsweise durch gekurvte Verläufe.

[0027] Es wird vorgeschlagen, dass die erste Kante
von einer Plattenvorderseite zu einer Plattenrücksei-
te ausschließlich schräg verläuft, also keine Abschnit-
te aufweist, welche frei von Schrägen sind und somit
im Schnitt betrachtet senkrecht zur Plattenebene ver-
laufen würden.

[0028] Hinsichtlich des Verlaufswinkels der Kante
gegenüber der Orthogonalen wird vorgeschlagen,
dass die Schräge zwischen 25 Grad und 65 Grad (al-
le Winkelangaben im Sinne der Einheit „°”) schräg
angeordnet ist, bevorzugt zwischen 40 Grad und 50
Grad, besonders bevorzugt etwa 45 Grad. In diesem
Fall wird die Geometrie auch dann recht leicht kon-
struierbar, wenn nur Schrägen über den gesamten
Verlauf zwischen Platterivorderseite und Plattenrück-
seite vorgesehen sind. Außerdem lässt sich ein sol-
cher Winkel recht leicht schneiden.

[0029] Bevorzugt weist die erste Kante eine zweite
Schräge auf. Generell sei also bei einer solchen Kon-
struktion an ein- und derselben Kante der Dämmstoff-
platte eine zweite Schräge im Schnitt vorgesehen. Mit
anderen Worten weist die Kante in ihrem Verlauf von
der Plattenvorderseite zur Plattenrückseite nicht nur
eine Schräge auf, sondern eine zweite Schräge. Die
Schrägen können aneinander grenzen. Es können
aber noch andere Abschnitte zwischen den Schrägen
vorhanden sein.

[0030] Die zweite Schräge kann – vor Allem, wenn
die zwei ersten Schrägen benachbart sind – unter ei-
nem andern Verlaufswinkel zur Orthogonalen verlau-
fen als die erste Schräge. Hierdurch ergibt sich eine

besonders gute Griffigkeit zweier komplementär ge-
formter Kanten gegeneinander.

[0031] Es wird vorgeschlagen, dass zwei Schrägen
dergestalt einen anderen Verlaufswinkel aufweisen,
dass sie paarweise einen betragsmäßig gleichen
Verlaufswinkel mit umgekehrtem Vorzeichen aufwei-
sen. Liegen zwei solche Schrägen direkt nebeneinan-
der, ergibt sich mit einfachen Worten eine Zick-Zack-
Profilierung an der Kante.

[0032] Die erste Kante kann spiegelsymmetrisch
um eine Mittelebene der Dämmstoffplatte aufgebaut
sein. Dies ist vor Allem dann von Vorteil, wenn meh-
rere Funktionsschichten der Dämmstoffplatte, vor Al-
lem alle Funktionsschichten der Dämmstoffplatte und
somit die gesamte Dämmstoffplatte, spiegelsymme-
trisch aufgebaut sind.

[0033] Wenn die erste Kante ausschließlich Schrä-
gen mit gleicher Verlaufslänge im Schnitt aufweist,
wird das Zusammenfügen der Kante mit einer kom-
plementären Kante einer zweiten Dämmstoffplatte
besonders einfach.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die erste Kante nur Schrägen mit zwei unterschied-
lichen Verlaufswinkeln auf, wobei dies insbesondere
betragsmäßig gleiche Verlaufswinkel mit umgekehr-
ten Vorzeichen sein können.

[0035] Bei Betrachtung der gesamten Dämmstoff-
platte ergibt sich gegenüber der ersten Kante bevor-
zugt eine zweite Kante, welche komplementär zur
ersten Kante geformt ist, so dass sich bei zwei mit
einer Fuge aneinander gefügten, identischen Platten
dieser Gestaltung in jeder Ebene der Dämmstoffplat-
te Verlaufswinkel der beiden zur Fuge gefügten Kan-
ten zu 180 Grad addieren.

[0036] Mit einfachen Worten lassen sich also die
komplementären Schrägen an den beiden Kanten-
verläufen so aneinander setzen, dass jeweils an-
einander beziehungsweise voreinander zum Liegen
kommende Schrägen parallel zueinander sind und
sich somit sehr gleichmäßig und bevorzugt auch sehr
nah aneinander fügen lassen.

[0037] Hinsichtlich der Dämmstoffplatte wird vorge-
schlagen, dass eine kapillaraktive Deckschicht vor-
gesehen ist, insbesondere auf einer Plattenvorder-
seite und/oder auf einer Plattenrückseite. Eine kapil-
laraktive Deckschicht kann für einen Feuchtetrans-
port entlang der Plattenebene verwendet werden, so
dass dort ein guter Feuchteausgleich stattfindet.

[0038] Eine dampfsperrende Kernschicht wird au-
ßerdem vorgeschlagen, vor Allem als mittlere Schicht
der Dämmstoffplatte. Hier kann beispielsweise ein
Schaumkunststoff zum Einsatz kommen.
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[0039] Nach einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung löst die gestellte Aufgabe eine Anord-
nung zweier Dämmstoffplatten, welche wie vorste-
hend beschrieben ausgeführt sind, mit komplementär
geformten Kanten an einer Fuge aneinander, insbe-
sondere befestigt an einem Bauwerk.

[0040] Im Zusammenspiel zweier komplementärer
Kantenformen miteinander ist der Vorteil der einzel-
nen Dämmstoffplatte in der Praxis umgesetzt.

[0041] Die Fuge kann einen Abstandshalter aufwei-
sen. Im Baugewerbe ist es oft nicht leicht, Maße
unterhalb der Zentimetergrenze einzuhalten. Wenn
zwei Dämmstoffplatten mit zueinander komplementä-
ren Kanten verwendet werden, können diese ihre Ab-
gestimmtheit aufeinander vor Allem dann ausspielen,
wenn tatsächlich die Fuge zwischen ihnen so gleich-
mäßig wie möglich verläuft. jegliche Verkantung der
beiden Dämmstoffplatten zueinander oder ein zu gro-
ßer Abstand oder mitunter auch ein zu geringer Ab-
stand kann zu Unregelmäßigkeiten in der Dämm-
leistung führen. Mit einem Abstandshalter kann die-
ses Problem minimiert werden. So kann beispiels-
weise ein Abstandshalter entweder an der Kante
einer Dämmstoffplatte vorbefestigt sein, oder beim
Aneinanderfügen der beiden benachbarten Dämm-
stoffplatten wird ein Abstandshalter angesetzt, ein-
gesetzt und/oder befestigt. Die Fuge zwischen den
beiden benachbarten Dämmstoffplatten kann dann
dadurch hergestellt werden, dass die beiden Plat-
ten einschließlich des dazwischen angeordneten Ab-
standshalters einfach bis zum Kraftschluss und/oder
Formschluss aneinander gedrückt werden. Der Ab-
standshalter, bevorzugt ein Winkel, welcher auf meh-
rere zueinander komplementäre Schrägen gefertigt
ist, sorgt dann für den richtigen Abstand zwischen
den beiden Kantenverläufen und insbesondere zwi-
schen den zueinander parallelen und komplementä-
ren Schrägen.

[0042] Nach einem dritten Aspekt der hier vorliegen-
den Erfindung löst die gestellte Aufgabe eine Anord-
nung zweier Dämmstoffplatten, wobei die Anordnung
an einem Bauwerk befestigt ist und die Dämmstoff-
platten aneinander mit einem Klebstoff befestigt sind,
wobei sich die Dämmstoffplatten zu einer Platten-
ebene erstrecken und dampfsperrend gegenüber ei-
ner Richtung orthogonal zur Plattenebene sind, wo-
bei der Klebstoff kapillaraktiv ausgeführt ist.

[0043] Obwohl die Dämmstoffplatte als solche also
nicht kapillaraktiv senkrecht zur Plattenebene Feuch-
te transportieren kann, wird doch die Gesamtanord-
nung für einen ausreichenden Feuchtetransport zwi-
schen Innen und Außen sorgen können. Die Sicher-
stellung des Feuchtetransports quer zur Dämmstof-
febene übernehmen die Fugen zwischen den einzel-
nen Platten. Diese werden durch kapillaraktive Ma-
terialien so miteinander verbunden, dass bestimmte,

definierte Mindest- und/oder Höchstfeuchtetranspor-
te sichergestellt sind.

[0044] Es versteht sich, dass auch mit offen gelas-
senen Fugen im endgültigen Einbauzustand an Stel-
le von Klebstoff-gefüllten Fugen dieser Effekt erreicht
werden kann. Dies fällt allerdings nicht unter diesen
Aspekt der Erfindung, schon weil mit einer solchen
Anordnung in der Regel nicht eine ausreichende Wär-
medämmung erreicht wird.

[0045] Als „kapillaraktiv” den Feuchtetransport för-
dernd im Sinne der hier vorliegenden Anmeldung sei
ein Fugenklebstoff dann zu verstehen, wenn er –
in Abgrenzung zu einer herkömmlichen, nicht-kapil-
laraktiv abgedichteten Fuge bei dichtem Dämmmate-
rial – folgende physikalische Eigenschaft erfüllt:
Der Klebstoff weist einen Wasseraufnahmekoeffizi-
ent w von mindestens 0,5 auf, bevorzugt von min-
destens 1; und/oder zumindest die Menge der auf
der Rückseite der hinteren Plattenebene anfallenden
Feuchten wird über die Fugen problemlos abgeführt,
vorzugsweise mehr.

[0046] Bevorzugt handelt es sich bei der Dämm-
stoffplatte abermals um eine aus mehreren mitein-
ander verbundenen Funktionsschichten bestehende
Dämmstoffplatte, also um einen Sandwich-Hochleis-
tungsdämmstoff. Mit besonderem Vorteil kann die
Dämmstoffplatte gestaltet sein wie gemäß dem ers-
ten und zweiten Aspekt der hier vorliegenden Erfin-
dung beschrieben wurde.

[0047] Die Sicherung des senkrecht zur Dämmplat-
tenebene verlaufenden Feuchtetransports außerhalb
der eigentlichen Dämmstoffplatten, nämlich in den
Fugen mittels kapillaraktiver Verbindungsmittel, ist ei-
ne besonders vorteilhafte Regelungsmöglichkeit für
den Feuchtetransport. Während bisher nur herkömm-
liche kapillaraktive Platten bekannt sind, bei wel-
chen der Feuchtetransport schon mit der Auswahl
der Dämmstoffplatte feststeht, kann nun schlicht mit-
tels der gezielten Auswahl von Fugenweite und/oder
Füllmittel eine gewünschte Feuchtetransportfähigkeit
eingestellt werden.

[0048] Bei einem vorteilhaften Verfahren gemäß ei-
nem vierten Aspekt der Erfindung zum Dimensionie-
ren von Dämmmaterial zur Anordnung an einem Bau-
werk zum Erreichen einer bestimmten, vorgegebe-
nen Feuchtetransportfähigkeit pro Dämmstofffläche
wird die zu erreichende Feuchtetransportleistung da-
durch erreicht, dass dampfdichte Dämmstoffklassen
verwendet werden und die Feuchtetransportleistung
lediglich durch die Wahl der Fugenweite und des Füll-
mittels der Fugen eingestellt wird, insbesondere mit-
tels eines Abstandshalters.

[0049] Nach einem fünften Aspekt der Erfindung löst
die gestellte Aufgabe ein Verfahren zum Ausrüsten
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eines Bauwerks, insbesondere eines Wohnhauses,
bei dessen Errichtung oder Sanierung, mit dampf-
dichten Dämmstoffplatten mit einer kapillaraktiven
Schicht, wobei die Dämmstoffplatten mit komplemen-
tären Kanten mit einer Fuge aneinandergefügt und
die Fuge mit einem Klebstoff gefüllt werden, wobei
als Klebstoff ein kapillaraktiver Werkstoff verwendet
wird, um einen Feuchtetransport senkrecht zu einer
Plattenebene hindurch zu ermöglichen. Dies ist im
Licht des Vorstehenden bereits erörtert worden.

[0050] Nach einem sechsten Aspekt der Erfindung
löst die gestellte Aufgabe ein Verfahren zum Aus-
rüsten eines Bauwerks, insbesondere eines Wohn-
hauses, bei dessen Errichtung oder Sanierung, mit
Dämmstoffplatten mit verbundenen Funktionsschich-
ten, wobei die Dämmstoffplatten mit komplementär
schrägen Kanten aneinander gefügt werden, um or-
thogonal zu einer Plattenebene auch im Fugenbe-
reich beziehungsweise durch eine Fuge hindurch ei-
nen konstant bleibenden Wärme- und/oder Feuchte-
durchgang zu ermöglichen.

[0051] Die gezielten Verwendungen heben sich
deutlich von den vorbekannten Einsatzzwecken ab.

[0052] Es versteht sich, dass sämtliche vorstehend
genannten Aspekte der Erfindung einzeln oder dar-
über hinausgehend miteinander kombiniert werden
können.

[0053] Die Erfindung wird nachstehend anhand vie-
rer Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. Dort zeigen

[0054] Fig. 1 schematisch in einem Schnitt eine ers-
te Dämmstoffplatte und teilweise eine zweite Dämm-
stoffplatte mit einer Fuge zwischen zwei Kanten, aus-
geführt nach dem Stand der Technik,

[0055] Fig. 2 in einer Darstellung analog zu Fig. 1
eine erste und teilweise eine zweite Dämmstoffplatte
mit einer weiteren, mit Klebstoff gefüllten Fuge, eben-
falls nach dem Stand der Technik,

[0056] Fig. 3 in analoger Darstellung eine dritte
Dämmstoffplatte und teilweise eine vierte Dämm-
stoffplatte, wobei komplementäre, schräg ausgerich-
tete Kanten vorgesehen sind,

[0057] Fig. 4 in analoger Darstellung eine fünfte
Dämmstoffplatte und teilweise eine sechste Dämm-
stoffplatte, wobei komplementäre Schrägen mit zwei
unterschiedlichen Winkeln vorgesehen sind,

[0058] Fig. 5 in analoger Darstellung eine siebte
Dämmstoffplatte und teilweise eine achte Dämm-
stoffplatte, wobei in komplementärer Weise vier
schräge Abschnitte pro Kante vorgesehen sind,

[0059] Fig. 6 in analoger Darstellung die fünfte und
teilweise die sechste Dämmstoffplatte mit einer ver-
größerten Fuge sowie

[0060] Fig. 7 schematisch in räumlicher Darstellung
einen Winkel mit zwei um 45 Grad gegeneinander
verdrehten Schenkeln, welche als Abstandshalter für
eine Fuge eingesetzt werden können.

[0061] Die erste Dämmstoffplatte 1 in den Fig. 1
und Fig. 2 ist deutlich zweidimensional erstreckt. Sie
kann beispielsweise drei Zentimeter bis 15 Zentime-
ter Dicke aufweisen und beispielsweise rechteckig
oder quadratisch sein und Kantenmaße von zum Bei-
spiel zwischen 50 und 300 Zentimetern aufweisen.
Die Darstellung in den Fig. 1 bis Fig. 6 ist nicht iso-
metrisch.

[0062] Die erste Dämmstoffplatte 1 ist als Sand-
wich-Dämmstoffplatte ausgebildet. Sie besteht aus
drei Funktionsschichten, nämlich einer Schaum-
kunststoffschicht 2 im Kern der Dämmstoffplatte 1,
welcher sich gegenüber einer Mittelebene 3 symme-
trisch zu einer Vorderseite 4 und zu einer Rückseite
5 erstreckt.

[0063] Sowohl an der Vorderseite 4 als auch an der
Rückseite 5 finden sich weitere Funktionsschichten,
nämlich eine Vorderseitenfeuchtetransportschicht 6
beziehungsweise eine Rückseitenfeuchtetransport-
schicht 7. Die Schaumkunststoffschicht 2 ist mit der
vorderen Feuchtetransportfunktionsschicht 6 und der
rückwärtigen Feuchtetransportschicht 7 fest verbun-
den, so dass sich die Dämmstoffplatte 1 als ein ein-
heitliches Bauteil darstellt. Die erste Dämmstoffplat-
te 1 weist vier Kanten auf: Eine erste Kante 8, eine
zweite Kante 9, eine dritte Kante 10 und eine vierte
Kante (verdeckt von der zweiten Kante 9).

[0064] Die vier Kanten 8, 9, 10 stehen rechtwinklig
zueinander. ihre Oberflächen 11 (exemplarisch ge-
kennzeichnet) stehen senkrecht zu der Mittelebene 3
der Dämmstoffplatte 1.

[0065] Unmittelbar neben der ersten Dämmstoffplat-
te 1 ist die zweite Dämmstoffplatte 12 angeordnet.
Diese ist identisch mit der ersten Dämmstoffplatte 1
ausgeführt.

[0066] Die erste Dämmstoffplatte 1 ist zu der zweiten
Dämmstoffplatte 12 benachbart. Sie sind sehr nah
aneinandergefügt. Eine Fuge 13 verläuft – genau wie
die Kanten 8, 9, 10 – orthogonal zur Mittelebene 3 der
Dämmstoffplatte 1 und somit auch der Dämmstoff-
platte 12. Gleichzeitig verlaufen sie orthogonal zu je-
der Ebene der drei Funktionsschichten.

[0067] Der Spalt 13 ist jedoch mögliche Ursache von
Unebenheiten an der Vorderseite 4 oder der Rück-
seite 5 der Anordnung aus den beiden Dämmstoff-
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platten 1, 12. Eine Verarbeitung birgt daher Gefahren.
Außerdem ist senkrecht zur Plattenebene, repräsen-
tiert durch die Mittelebene 3, der Wärmedurchgang
nicht überall gleich. Vielmehr ist im Bereich der Fu-
ge 13 eine andere Wärme- und Feuchtedämmung zu
erwarten.

[0068] Bei der etwas entfernteren Anordnung der
ersten Dämmstoffplatte 1 und der zweiten Dämm-
stoffplatte 12 in Fig. 2 ist eine Fuge 14 breiter ausge-
führt, so dass die erste Kante 8 von einer dritten Kan-
te 10' der zweiten Dämmstoffplatte 12 weiter entfernt
ist. Die Fuge 14 ist mit einem kapillaraktiven Klebstoff
15 gefüllt.

[0069] Dennoch ist auch bei dieser Anordnung mit
einer veränderten Wärmedämmleistung der Fuge 14
zu rechnen.

[0070] Abhilfe schaffen die dritte Dämmstoffplatte 16
und die vierte Dämmstoffplatte 17 in Fig. 3.

[0071] Eine erste Kante 18 der dritten Dämmstoff-
platte 16 weist eine erste Schräge 19 auf. Gegenüber
einer Orthogonalen 20 zur Mittelebene 3 der Dämm-
stoffplatten 16, 17 weist die erste Kante 19 im Schnitt
einen Verlaufswinkel 21 von etwa 15 Grad auf. Ein
Komplementärwinkel 22 weist ungefähr 75 Grad auf.

[0072] Die erste Schräge 19 verläuft von der Vorder-
seite 4 bis zur Rückseite 5 der Dämmstoffplatte 16
mit konstantem Verlaufswinkel 21.

[0073] An einer gegenüberliegenden dritten Kante
23 ist die dritte Dämmstoffplatte 16 im Schnitt punkt-
symmetrisch ausgebildet.

[0074] Die vierte Dämmstoffplatte 17 ist identisch
zur dritten Dämmstoffplatte 16 ausgebildet. Zwischen
den beiden aneinandergefügten Kanten entsteht da-
her eine gleichmäßige Fuge 24. Die Oberflächen der
sich gegenüberliegenden Kanten sind im Verlauf par-
allel.

[0075] Bei Parallelen zu der orthogonal zur Mittel-
ebene 3 liegenden Orthogonalebene 20, welche ent-
lang der Kante an der Vorderseite oder der Rückseite
oder hierzu parallel verläuft, ist der Wärmedurchgang
der beiden Dämmstoffplatten 16, 17 im Bereich der
Fuge 24 nahezu unverändert:
Zwar entspricht ein Klebstoff 25 im Regelfall nicht
identisch dem Wärmedurchgangsverhalten der übri-
gen Sandwich-Konstruktionen.

[0076] Die durch die Schrägen hervorgerufenen Kra-
gungen der beiden Dämmstoffplatten 16, 17 hinter-
greifen sich allerdings, so dass bei jeder parallelen
Lage zur Orthogonalebene 20, welche durch die Fu-
ge hindurch verläuft, sowohl die vordere Kalziumsili-
katfunktionsschicht als auch die rückwärtige Kalzium-

silikatfunktionsschicht sowie auch die Schaumkunst-
stoffschicht jeweils durchlaufen werden müssen.

[0077] Unter dem Strich ergibt sich daher bei der An-
ordnung der dritten Dämmstoffplatte 16 und der vier-
ten Dämmstoffplatte 17 ein Wärmedämmverhalten,
welches dem fugenfreien Durchgang durch diese bei-
den Sandwich-Wärmedämmmittel nahezu entspricht.

[0078] Eine erste Kante 26 an der fünften Dämm-
stoffplatte 27 in den Fig. 4 und Fig. 6 weist gegen-
über der Vorderseite 4 einen Winkel 29 von 135 Grad
auf, somit gegenüber der orthogonalen Ebene 20 ei-
nen Verlaufswinkel 29 von 45 Grad.

[0079] Ein hierzu komplementärer Verlaufswinkel 30
an der sechsten Dämmstoffplatte 28 beträgt ebenfalls
45 Grad. Dies gilt für die Kanten in einem ersten Ab-
schnitt über eine Höhe 31 der beiden Dämmstoffplat-
ten. Von der Mittelebene 3 aus hin zur Rückseite 5
der beiden Dämmstoffplatten weisen die Kanten zwei
andere Schrägen auf, nämlich betragsmäßig wieder-
um mit 45 Grad, aber umgekehrtem Vorzeichen. So-
mit entsteht an den Kanten beider Dämmstoffplatten
27, 28 jeweils entweder eine Federstruktur 32 oder ei-
ne Nutstruktur 33. Die beiden Dämmstoffplatten las-
sen sich damit leicht aneinanderfügen und auch mit
weiteren, identisch ausgebildeten Dämmstoffplatten
sehr leicht verfügen. Die hierdurch erreichten Vorteile
bei einem gleichmäßigen Wärmeübergang sind wie
vorstehen bereits beschrieben.

[0080] Die siebte Dämmstoffplatte 34 und die ach-
te Dämmstoffplatte 35 weisen an ihren Kanten je-
weils vier Schrägen auf, wovon jeweils zwei paarwei-
se gleich sind. Somit ergibt sich eine Zick-Zack-Struk-
tur 36.

[0081] Die fünfte Dämmstoffplatte 27 und die sechs-
te Dämmstoffplatte 28 sind auch weiter beabstandet
anordenbar, also mit einer größeren Fuge (verglei-
che Fig. 6). Eine dermaßen vergrößerte Fuge lässt
sich leicht mit dem Abstandshalter 37 sicher herstel-
len. Der erste Schenkel 38 lässt sich auf einer ers-
ten Schräge 39 der fünften Dämmstoffplatte 27 an-
ordnen, ein zweiter Schenkel 40 hingegen auf einer
zweiten Schräge 41 der fünften Dämmstoffplatte 27.
Ein Anlegewinkel 42 des Abstandhalters 37 beträgt
– auf die beiden Schrägen 39, 41 abgemessen – 90
Grad.

[0082] Es versteht sich, dass der Winkel 42 bei
anders geformten Schrägen an den Kanten einer
Dämmstoffplatte entsprechend angepasst gewählt
werden sollte.

[0083] Auch ist es denkbar, den Abstandshalter 37
in einem Knickbereich 43 leicht biegsam zu gestalten,
so dass ein und derselbe Abstandshalter für verschie-
dene Dämmstoffplatten zum Einsatz kommen kann.
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[0084] Bei der Montage der Dämmstoffplatten kann
der Abstandshalter 37 einfach auf die vorhandenen
Schrägen gesetzt werden, beispielsweise mit einer
leichten Klemmung, mit Klebstoff oder mit einem Be-
festigungsmittel wie beispielsweise einem Nagel. So-
dann kann auf Wunsch Klebstoff aufgetragen wer-
den, und die benachbarte Dämmstoffplatte kann ein-
fach bis an den Abstandshalter 37 herangeführt wer-
den. Es entsteht somit eine Fuge von sehr hoher Ge-
nauigkeit und sehr hoher Wiederholbarkeit.

[0085] Außerdem kann ein Abstandshalter dazu die-
nen, die aufzunehmenden Lasten zu stabilisieren.
Auch können Querträger-Sandwichdämmstoffe ein-
gesetzt werden.

[0086] Mit anderen Worten wird also der Stand der
Technik vermieden, bei welchem stumpfe 90 Grad
betragende Kanten, hergestellt durch glatte Schnitte
der Dämmstoffe, die Wärmedämmleistung durch je-
de Unebenheit, zum Beispiel durch jeden Spalt un-
terbrechen. Das gleiche Problem bestand auch beim
notwendigen Verbindungsmittel der Dämmstoffplat-
ten, zum Beispiel Klebern, welche niemals die glei-
che Wärmeleistungsgruppe erreichen konnten, wie
der Dämmstoff. Diese Ungleichmäßigkeit wurde spä-
ter sichtbar durch Abzeichnungen auf den Endober-
flächen.

[0087] Die neuartige Kanzelprofilierung kann diesen
Effekt weitestgehend oder sogar vollständig eliminie-
ren: Es wurde eine Kantenprofilierung der Hochleis-
tungs-Sandwich-Dämmstoffe dergestalt vorgenom-
men, dass im Übergang der einzelnen Platten ei-
ne möglichst geringe Veränderung des Wärmedurch-
gangs passiert. Die hierfür veränderte, neuartige
Kantenprofilierung weist beispielsweise eine oder
mehrere Abschrägungen von weniger als 90 Grad
auf, verbunden mit einem jeweiligen Gegenstück bei
einer benachbarten Dämmstoffplatte, wobei 45 Grad
als optimal angesehen werden.

[0088] Die Sicherung eines ausreichenden dampf-
förmigen und flüssigen Feuchtetransport kann über
das Verbinden der einzelnen kantenprofilierten Plat-
ten mit Hilfe von einer oder mehreren kapillaraktiven
Klebeschichten erfolgen, sowohl von der Raumseite
zur Wandseite als auch umgekehrt.

[0089] Wandseitig kann eine kapillaraktive Schicht
die Möglichkeit der Feuchteaufnahme, des Feuch-
tetransports und der Feuchteabfuhr sichern. Entwe-
der ist die unterste Schicht des Sandwich-Dämm-
stoffs oder eine Trägerschicht auf der Wand und eine
Verbindungsschicht zwischen Wand und Sandwich-
Dämmstoff vorgesehen.

[0090] Es können Hochleistungsdämmstoffe beliebi-
ger Art verwendet werden.

[0091] Die hochkapillaraktive Platte kann beispiels-
weise aus anorganischem, rein mineralischem Mate-
rial bestehen. Bevorzugt kommt Kalziumsilikat zum
Einsatz, hart oder weich gepresst.

[0092] Dämmstoffplatten der vorstehend beschrie-
benen Art können beispielsweise für die Innendäm-
mung von Außenwänden verwendet werden.

[0093] Ein anderer Einsatzzweck sieht eine Ständer-
wand vor, welche eine solche Dämmstoffplatte auf-
weist oder zumindest überwiegend hieraus besteht.

Bezugszeichenliste

1 Erste Dämmstoffplatte
2 Schaumkunststoffschicht
3 Mittelebene
4 Vorderseite
5 Rückseite
6 Vorderseitenfeuchtetransportschicht
7 Rückseiten feuchtetransportschicht
8 Erste Kante
9 Zweite Kante
10 Dritte Kante
10' Dritte Kante der zweiten Dämmstoffplatte
11 Kantenoberfläche
12 Zweite Dämmstoffplatte
13 Fuge
14 Breiter ausgeführte Fuge
15 Kapillaraktiver Klebstoff
16 Dritte Dämmstoffplatte
17 Vierte Dämmstoffplatte
18 Erste Kante der dritten Dämmstoffplatte
19 Erste Schräge
20 Orthogonale
21 Verlaufswinkel
22 Komplementärwinkel
23 Gegenüberliegende dritte Kante
24 Exakt gleichmäßige Fuge
25 Klebstoff
26 Erste Kante der fünften Dämmstoffplatte
27 Fünfte Dämmstoffplatte
28 Sechste Dämmstoffplatte
29 Winkel
29' Verlaufswinkel
30 Komplementärer Verlaufswinkel
31 Höhe der beiden Dämmstoffplatten
32 Federstruktur
33 Nutstruktur
34 Siebte Dämmstoffplatte
35 Achte Dämmstoffplatte
36 Zick-Zack-Struktur
37 Abstandshalter
38 Erster Schenkel
39 Erste Schräge
40 Zweiter Schenkel
41 Zweite Schräge
42 Anlegewinkel
43 Knickbereich
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Patentansprüche

1.  Dämmstoffplatte mit einer Funktionsschicht, ins-
besondere mit verbundenen Funktionsschichten, wo-
bei sich die Funktionsschicht in einer Plattenebene
erstreckt und eine erste Kante der Dämmstoffplatte
formt, bzw. wobei sich die Funktionsschichten par-
allel zu einer Plattenebene erstrecken und gemein-
sam eine erste Kante der Dämmstoffplatte formen,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kante ge-
genüber einer Orthogonalen zur Plattenebene, wel-
che entlang der ersten Kante liegt, eine erste Schrä-
ge im Verlauf aufweist.

2.  Dämmstoffplatte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die erste Schräge von ei-
ner Plattenvorderseite zu einer Plattenrückseite er-
streckt.

3.   Dämmstoffplatte nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Kante von ei-
ner Plattenvorderseite zu einer Plattenrückseite aus-
schließlich schräg verläuft.

4.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Kante eine Schräge mit einem Verlaufswinkel von 25
Grad bis 65 Grad gegenüber der Orthogonalen auf-
weist, bevorzugt 40 Grad bis 50 Grad, besonders be-
vorzugt 45 Grad.

5.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Kante eine zweite Schräge aufweist.

6.    Dämmstoffplatte nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schräge unter ei-
nem anderen Verlaufswinkel zur Orthogonalen ver-
läuft als die erste Schräge, insbesondere in einem
betragsmäßig gleichen Verlaufswinkel mit umgekehr-
tem Vorzeichen.

7.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Kante spiegelsymmetrisch um eine Mittelebene der
Dämmstoffplatte aufgebaut ist.

8.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Kante ausschließlich Schrägen mit gleicher Länge
aufweist.

9.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Kante nur Schrägen mit zwei unterschiedlichen Ver-
laufswinkeln aufweist.

10.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
ten Kante eine zweite Kante gegenüber liegt, welche

komplementär zur ersten Kante geformt ist, sodass
sich bei zwei mit einer Fuge aneinander gefügten,
identischen Platten in jeder Ebene der Dämmstoff-
platte Verlaufswinkel der beiden zur Fuge gefügten
Kanten zu 180 Grad addieren.

11.  Dämmstoffplatte nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine ka-
pillaraktive Deckschicht vorgesehen ist, insbesonde-
re auf einer Plattenvorder- und/oder auf einer -rück-
seite.

12.    Dämmstoffplatte nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
dampfsperrende Kernschicht vorgesehen ist, insbe-
sondere als mittlere Schicht.

13.  Anordnung zweier Dämmstoffplatten nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche mit komplementär
geformten Kanten an einer Fuge aneinander, insbe-
sondere befestigt an einem Bauwerk.

14.    Anordnung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fuge einen Abstandshalter
aufweist.

15.  Anordnung, insbesondere Anordnung nach An-
spruch 13 oder 14, zweier Dämmstoffplatten, insbe-
sondere Dämmstoffplatten nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, wobei die Anordnung an einem Bau-
werk befestigt ist und die Dämmstoffplatten aneinan-
der mit einem Klebstoff befestigt sind, wobei sich die
Dämmstoffplatten zu einer Plattenebene erstrecken
und dampfsperrend gegenüber einer Richtung ortho-
gonal zur Plattenebene sind, dadurch gekennzeich-
net, dass der Klebstoff kapillaraktiv ausgeführt ist.

16.  Verfahren zum Dimensionieren von Dämmma-
terial zur Anordnung an einem Bauwerk, insbeson-
dere zu einer Anordnung nach einem der Ansprüche
13 bis 15, vor allem zum Erreichen einer bestimmten,
vorgegebenen Feuchtetransportleistung pro Dämm-
stofffläche, dadurch gekennzeichnet, dass dampf-
dichte Dämmstoffplatten, insbesondere nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, verwendet werden und die
Feuchtetransportleistung lediglich durch die Wahl ei-
ner Fugenweite und eines Füllmittels der Fugen ein-
gestellt wird, insbesondere mittels eines Abstand-
shalters.

17.  Verfahren zum Ausrüsten eines Bauwerks, ins-
besondere eines Wohnhauses, bei dessen Errich-
tung oder Sanierung, mit dampfdichten Dämmstoff-
platten mit einer kapillaraktiven Schicht, wobei die
Dämmstoffplatten mit komplementären Kanten mit ei-
ner Fuge aneinander gefügt und die Fuge mit ei-
nem Klebstoff gefüllt werden, dadurch gekennzeich-
net, dass als Klebstoff ein kapillaraktiver Werkstoff
verwendet wird, um einen Feuchtetransport orthogo-
nal zu einer Plattenebene hindurch zu ermöglichen.
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18.  Verfahren zum Ausrüsten eines Bauwerks, ins-
besondere eines Wohnhauses, bei dessen Errich-
tung oder Sanierung, mit Dämmstoffplatten, insbe-
sondere mit verbundenen Funktionsschichten, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dämmstoffplatten
mit komplementär schrägen Kanten aneinander ge-
fügt werden, um orthogonal zu einer Plattenebene
durch eine Fuge hindurch einen konstant bleiben-
den Wärme- und/oder Feuchtedurchgang zu ermög-
lichen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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