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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wandaufbau mit 
einer innenseitigen Dämmschicht, insbesondere ei-
ner Wärmedämmplatte. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung eine Wärmedämmplatte zur Innendämmung 
mit einer Dämmschicht, insbesondere zur Verwen-
dung in einem Wandaufbau.

[0002] Typischerweise werden Gebäude auf der 
Außenseite des Mauerwerks gedämmt oder mit ei-
nem Dämmstoff ausgestattet. Dadurch ist die Tempe-
ratur der Wand relativ hoch, weil der Temperaturab-
fall insbesondere im außenliegenden Dämmstoff 
stattfindet. Im Fall einer Dämmung der Mauer auf der 
Innenseite findet der Temperaturabfall im wesentli-
chen im innenliegenden Dämmstoff statt. Dadurch ist 
die Temperatur des Mauerwerks viel niedriger als bei 
einer Außendämmung. Der Dampfdruckgradient ist 
dann höher und es gelangt mehr Feuchtigkeit in die 
Wand. Die Kondensatebene befindet sich dann in der 
Nähe der Dämmschicht auf der Innenseite der Wand. 
Durch das Kondensat können Bauschäden entste-
hen.

[0003] Um eine leicht zu verarbeitende Innendäm-
mung zu schaffen, die dieses Problem behebt, wird in 
der DE 203 05 348 U1 ein Wärmedämmelement zur 
Innenisolierung vorgeschlagen, das auf einer Dämm-
schicht eine Dampfsperre und eine dem Innenraum 
zugewandte, feuchtigkeitsaufnehmende Stabilisie-
rungsschicht aufweist. Die aus dem Innenraum stam-
mende Feuchtigkeit wird von der Dampfsperre aufge-
halten. Ein Problem ist bei Lösungen dieser Art darin 
zu sehen, daß die Dampfsperre leicht verletzt werden 
kann, beispielsweise durch Einschlagen von Nägeln. 
Ein weiteres Problem besteht in der Verhinderung der 
Austrocknung von Schlagregenniederschlägen nach 
Innen. Aufgrund der Innendämmung wird die Gebäu-
dekonstruktion selbst kälter, wodurch die zur Ver-
dunstung des eingedrungenen Regens notwendige 
Energie nicht mehr zur Verfügung steht. Somit ver-
bleibt mehr Feuchte in der Konstruktion und die 
Frostgefährdung steigt.

[0004] Die DE 101 46 174 C2 schlägt eine Wärme-
dämmplatte vor, die neben einer Dämmschicht in-
nenseitig eine wasserbeständige mineralische 
Schicht mit einer besonderen Kapillaraktivität auf-
weist. Hierzu wird typischerweise Calciumsilikat ver-
wendet. Mit dem Calciumsilikat wird die Diffusionsof-
fenheit der Wand aufrechterhalten. Ein Problem da-
bei ist jedoch die verhältnismäßig geringe Wärme-
dämmleistung der Calciumsilikatschicht, die deutlich 
niedriger ist als die herkömmlicher Dämmstoffe. Auch 
die Kosten der Calciumsilikatschicht sind vergleichs-
weise hoch.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Wandaufbau und eine Wärmedämmplatte der 

eingangs genannten Art zu schaffen, die bei hoher 
Dämmung diffusionsoffen und preisgünstig herstell-
bar ist.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit einem 
Wandaufbau mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1. Hinsichtlich der Wärmedämmplatte erfolgt 
die Lösung der Aufgabe mit einer Wärmedämmplatte 
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 10. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen beschrieben.

[0007] Bei einem Wandaufbau mit einer innenseiti-
gen Dämmschicht, insbesondere einer Wärme-
dämmplatte, ist erfindungswesentlich vorgesehen, 
daß die Schicht kapillarleitfähige Bereiche aufweist, 
die von einer Seite der Dämmschicht zur anderen 
Seite der Dämmschicht verlaufen. Die kapillarleitfähi-
gen Bereiche sind dabei durchgehend ausgebildet. 
„Durchgehend" ist im Sinne einer ununterbrochenen 
kapillaren Leitfähigkeit zu verstehen. Die Seiten der 
Dämmschicht bezeichnen die dem Innenraum und 
dem Mauerwerk zugewandten Flächen.

[0008] Durch die kapillarleitfähigen Bereiche kann 
Kondensat von der Außenseite der Dämmschicht 
also der wandseitigen Seite der Dämmschicht abge-
führt und zurück in den Innenraum geführt werden. 
Dadurch werden Feuchtigkeits- und Schimmelprob-
leme im Mauerbereich vermieden. Außerdem wird 
die Diffusionsfähigkeit der Konstruktion sicherge-
stellt. Auch kann von Außen eingedrungene Feuch-
tigkeit nach Innen abgegeben werden und die Kon-
struktion wird so getrocknet.

[0009] Mit der Erfindung wird eine preisgünstige, 
sehr gut wärmedämmende Platte bzw. ein solcher 
Wandaufbau geschaffen, der kapillarleitfähig ist. Im 
Ergebnis wird dadurch eine diffusionsaktive und ka-
pillarleitfähige Innendämmung geschaffen, die eine 
mit der heute üblichen Außendämmung vergleichba-
re Dämmung und Energieeinsparung erreicht.

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind die 
kapillarleitfähigen Bereiche als kapillarleitfähige 
Durchbrüche ausgebildet, insbesondere als Durch-
brüche, die mit einem kapillarleitfähigen Material ge-
füllt sind. Alternativ können die Durchbrüche selbst 
so ausgebildet sein, daß diese von sich aus kapillar-
leitfähig sind. Dies kann insbesondere bei Schaum-
stoffplatten erreicht werden, die quer zur Plattenebe-
ne verlaufende Kapillaren ausbilden. Die Kapillare 
können senkrecht oder schräg zur Plattenebene ver-
laufen. Insbesondere bei dieser Art der Ausführungs-
form können die kapillarleitfähigen Bereiche flächig 
ausgebildet sein und nahezu die gesamte Dämm-
schicht ausmachen. Bevorzugt werden in einem sol-
chen Fall die Wände dieser Durchbrüche mit benet-
zungsfördernden Stoffen beschichtet. Die kapillarleit-
fähigen Bereiche machen bevorzugt 1 bis 50%, ins-
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besondere jedoch weniger als 10% und in besonders 
günstigen Ausgestaltungen weniger als 2% der ge-
dämmten Fläche aus.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung weist der Wandaufbau eine kapillarleitfähige 
Schicht auf, die wandseitig hinter der Dämmschicht 
angeordnet und mit den kapillarleitfähigen Bereichen 
verbunden ist. Eine solche Schicht kann anfallendes 
Kondensat aufnehmen und den kapillarleitfähigen 
Bereichen zuführen. Außerdem stellt sie die At-
mungsfähigkeit des Wandaufbaus sicher und leistet 
einen Beitrag zur Wärmedämmung. Diese Schicht 
kann entweder Bestandteil der Dämmung bzw. der 
Dämmplatte sein oder ist bevorzugt gleichzeitig eine 
Klebschicht, mit der die Wärmedämmplatte an einer 
Mauer befestigt wird. Insbesondere kann dies auch 
ein Material, beispielsweise ein Mörtel sein, der beim 
Aufbringen einer Dämmplatte mit Durchbrüchen ei-
nerseits die kapillarleitfähige Schicht ausbildet und 
andererseits gleichzeitig durch die vorgefertigten 
Durchbrüche in einer Dämmplatte durchtritt und in 
diesen Durchbrüchen die kapillarleitfähigen Bereiche 
ausbildet. Der Wandaufbau besteht aus einzelnen 
Schichten, denen spezifische Aufgaben wie Wärme-
dämmung, Atmungsfähigkeit oder Feuchtepufferung 
zugewiesen sind.

[0012] Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht in 
der Bereitstellung einer Wärmedämmplatte zur In-
nendämmung mit einer Dämmschicht, insbesondere 
zur Verwendung in einem solchen Wandaufbau, wo-
bei die Dämmschicht kapillarleitfähige Bereiche auf-
weist, die quer zur Dämmschicht ausgerichtet sind.

[0013] Bevorzugt sind diese kapillarleitfähigen Be-
reiche durch Durchbrüche realisiert, in denen ein ka-
pillarleitfähiges Material eingebracht ist. Der Aufbau 
der Wärmedämmplatte ist bevorzugt in ähnlicher 
Form ausgestaltet wie der Wandaufbau. Bevorzugt 
weist die Wärmedämmplatte auf der Seite, die zum 
wandseitigen Einbau vorgesehen ist, eine kapillarleit-
fähige Schicht auf, die mit den kapillarleitfähigen Be-
reichen verbunden ist. Die Materialien der kapillarleit-
fähigen Schicht und der kapillarleitfähigen Bereiche 
sind bevorzugt identisch. Es können jedoch auch un-
terschiedliche Stoffe verbunden werden. Die kapillar-
leitfähigen Bereiche können dabei auch bis in die ka-
pillarleitfähige Schicht hinein ausgebildet und auch 
bis zu deren Ende ausgebildet sein. Auf der gegenü-
berliegenden Seite weist die Wärmedämmplatte be-
vorzugt eine kapillarleitfähige Feuchtepufferschicht 
auf. Diese dient zur kurzfristigen Aufnahme von 
Feuchtigkeit aus dem Innenraum und zur Regulie-
rung des Raumklimas. Diese Schicht trägt auch ei-
nen Anteil zur Wärmedämmung bei. Weiterhin kann 
über diese Schicht auch die durch die kapillarleitfähi-
gen Bereiche hindurch transportierte Feuchtigkeit 
verteilt und damit über eine größere Oberfläche an 
den Innenraum abgegeben werden.

[0014] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist die Dämmschicht der Dämmplatte 
und auch die Dämmschicht in dem Wandaufbau di-
cker als die anderen beschriebenen Schichten. Ins-
besondere ist die Dämmschicht bevorzugt dicker als 
die Summe der Dicken der kapillarleitfähigen Schicht 
und der Feuchtepufferschicht zusammen, bevorzugt 
sogar dicker als das zweifache der Summe aus kapil-
larleitfähiger Schicht und Feuchtepufferschicht.

[0015] Die Dämmschicht ist bevorzugt aus bei der 
Außendämmung gängigen Materialien, wie Mineral-
wolle und Schaumstoffprodukten hergestellt. Diese 
weisen typischerweise deutlich günstigere Dämm-
werte als Calciumsilikatplatten auf. Die Dämmschicht 
ist dabei ohne die kapillarleitfähigen Durchbrüche ty-
pischerweise nicht oder nur unwesentlich kapillarleit-
fähig. Materialien, die hier verwendet und mit kapillar-
leitfähigen Durchbrüchen versehen werden können, 
sind beispielsweise Schaumglas, Blähperlit, expan-
diertes Polystyrol, expandiertes Vermiculit, flexibler 
Elastomerschaum, Mineralwolle, Polyisocyanur-
at-Schaum, Polyethylenschaum, Phenolharz-
schaum/hartschaum, Polyurethan-Hartschaum, 
Harnstoff-Formaldehydharz-Schaum, extrudierter 
Polystyrolschaum, expandierter Kork, Blähtonleicht-
zuschlagsstoffe, Holzfaser, Holzwolle und Zellulose-
füllstoff. Die kapillarleitende Schicht kann ebenfalls 
aus einer Vielzahl verschiedener Materialen herge-
stellt sein, die im folgenden beispielhaft aufgezählt 
werden. Die kapillarleitfähigen Bereiche können mit 
Durchbrüchen realisiert sein, die mit einem kapillar-
leitfähigen Material gefüllt sind. Bevorzugt ist das Ma-
terial in den Durchbrüchen dasselbe wie das der ka-
pillarleitfähigen Schicht. Dadurch läßt sich die Her-
stellung vereinfachen. Bei der Herstellung des Wand-
aufbaus besteht auch die Möglichkeit, eine solche 
Schicht, z. B. Mörtel, zuerst auf einer Wand oder ei-
ner Mauer aufzubringen und Wärmedämmplatten mit 
vorgefertigten Durchbrüchen in den kapillarleitfähi-
gen Mörtel einzudrücken, so daß dieser aus den Lö-
chern herausquillt und dadurch die kapillarleitfähigen 
Bereiche ausbildet. Für die kapillarleitfähige Schicht 
kann ein Mörtel in verschiedenen Zusammensetzun-
gen verwendet werden. Als Füllstoffe können sowohl 
poröse als auch nicht poröse Formen eingesetzt wer-
den. Als Bindemittel können mineralische Bindemittel 
wie Zement, Gips, Tonerdeschmelzzement, Silikat 
oder Phosphor eingesetzt werden. Alternativ können 
auch Harze als Bindemittel eingesetzt werden. Als 
Harze können Naturharze, 2-Komponentenharze wie 
Epoxyharze, PMMA oder PU oder es können auch 
Dispersionsharze wie Acrylat oder Stryrol-Butadien 
oder andere eingesetzt werden.

[0016] Die innenraumseitige Feuchtepufferschicht 
ist bevorzugt als Putz ausgebildet. Dieser kann wie-
derum bevorzugt aus Lehm, einem Klimaputz oder 
anderen diffusionsfähigen Materialien bestehen. Zur 
Pufferung können zusätzlich geeignete Materialien 
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wie Glykole, wasserspeichernde Polymere oder ähn-
liche enthalten sein.

[0017] Es liegt ebenfalls im Bereich der Erfindung 
die Wärmedämmplatte bzw. den Wandaufbau als In-
nendämmung, Klimaplatte für Feuchträume und 
auch für Decke, Wand und Boden einzusetzen.

[0018] Es versteht sich, daß die oben gegebenen 
Detailbeschreibungen, insbesondere hinsichtlich Ma-
terialauswahl und Funktion und in der folgenden Fi-
gurenbeschreibung, insbesondere hinsichtlich der 
Dimensionierung angegebenen Einzelheiten, die ent-
weder für den Wandaufbau oder für Wärmedämm-
platte beschrieben sind, umgekehrt auch für die Wär-
medämmplatte oder den Wandaufbau zutreffen und 
beansprucht werden.

[0019] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten bevorzugten Aus-
führungsbeispiels weiter erläutert. Im Einzelnen zei-
gen die schematischen Darstellungen in:

[0020] Fig. 1: eine Draufsicht auf eine erfindungs-
gemäße Dämmplatte;

[0021] Fig. 2: eine geschnittene Seitenansicht einer 
erfindungsgemäßen Dämmplatte; und

[0022] Fig. 3: eine geschnittene Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Wandaufbaus.

[0023] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Wärme-
dämmplatte 1 dargestellt, die im wesentlichen eine 
Dämmschicht 3 und quer zur Dämmplattenebene 
ausgerichtete kapillarleitfähige Bereiche 2 aufweist, 
die hier als Durchbrüche ausgebildet sind. Diese er-
strecken sich bevorzugt senkrecht zur Plattenebene 
und durchdringen diese vollständig, so daß ein Flüs-
sigkeitstransport durch die Dämmschicht 3 hindurch 
möglich ist. Die Durchbrüche 2 sind in der Dämm-
schicht 3 gleichmäßig verteilt. Im gezeigten Beispiel 
nehmen diese Durchbrüche etwa 2% der Fläche ein. 
Die Durchbrüche sind hier aus produktionstechni-
schen Gründen im Querschnitt kreisförmig. Grund-
sätzlich ist jedoch Form, Verlauf und Größe der ein-
zelnen Durchbrüche nicht relevant.

[0024] In Fig. 2 ist die Wärmedämmplatte 1 im 
Querschnitt dargestellt. Hier sind insbesondere auch 
die Dämmschicht 3 und die die Wärmedämmschicht 
3 durchdringenden kapillarleitfähigen Bereiche 2 dar-
gestellt. Wandseitig weist die Wärmedämmplatte 1
eine kapillarleitfähige Schicht 4 auf, die mit den kapil-
larleitfähigen Bereichen 2 in Verbindung steht. Diese 
Schicht 4 nimmt anfallendes Kondensat auf und führt 
sie den kapillarleitfähigen Bereichen 2 zu. Die kapil-
larleitfähigen Bereiche 2 leiten das Kondensat an die 
Außenseite der Wärmedämmplatte 1, also an den In-
nenraum weiter. Bevorzugt ist das Material der verti-

kalen Kapillarschicht 4 und das in den kapillarleitfähi-
gen Bereichen 2 angeordnete Material identisch. In-
nenraumseitig weist die Wärmedämmplatte 1 noch 
eine kapillarleitfähige Pufferschicht 5 auf. Die Haupt-
aufgabe dieser Schicht ist die Abpufferung der 
Raumluftfeuchtigkeit über 24 Stunden und die Abga-
be und Verteilung des durch die kapillarleitfähigen 
Bereiche 2 transportierten Kondensats. Auch diese 
Schicht 5 leistet einen Beitrag zur Atmungsaktivität 
und Wärmedämmung. In dieser bevorzugten Ausge-
staltung beträgt die Schichtdicke der Dämmschicht 3
etwa 2/3 der Gesamtdicke, während die vertikale Ka-
pillarschicht 4 1/6 und die Feuchtepufferschicht 5 2/6 
ausmacht, also etwa doppelt so stark ist wie die ver-
tikale Kapillarschicht 4. Die Dämmschicht 3 ist bevor-
zugt die dickste der drei Schichten. Die Dämmschicht 
mit den kapillarleitenden Durchbrüchen kann Dicken 
zwischen 5 mm und 120 mm, bevorzugt 15 mm und 
80 mm, insbesondere zwischen 20 mm und 60 mm 
und bevorzugt eine Stärke von 40 mm aufweisen. Die 
kapillarleitende Schicht 4 kann Stärken zwischen 0,1 
mm und 20 mm insbesondere Stärken zwischen 1 
mm und 5 mm aufweisen. Die Pufferschicht 5 kann 
Stärken zwischen 0,5 mm und 40 mm und bevorzugt 
zwischen 2 mm und 20 mm und insbesondere im Be-
reich von 4 mm bis 10 mm aufweisen. Die kapillarleit-
fähigen Bereiche 2 können anders als in der Zeich-
nung dargestellt auch bis in die vertikale Kapillar-
schicht 4 hinein oder auch bis in die Pufferschicht 5
hineinragen oder sogar den Abschluß bilden.

[0025] In Fig. 3 ist ein erfindungsgemäßer Wand-
aufbau 10 dargestellt. Dabei ist innenseitig die vorher 
beschriebene Dämmplatte angebracht oder der 
Wandaufbau ist in vergleichbarer Form vor Ort er-
stellt worden. Wesentlich ist, daß innenseitig an der 
Wand 11 eine Dämmschicht 2 mit quer zur Wand 
oder Dämmebene ausgerichteten kapillarleitfähigen 
Bereichen 2 angeordnet ist. Die kapillarleitfähige 
Schicht 4 kann bei diesem Wandaufbau sowohl Teil 
einer Dämmplatte sein, die aufgebracht wird oder 
gleichzeitig als Kleberschicht dienen, mit der die 
Dämmschicht 2 an der Wand 11 befestigt wird. Die 
Schicht 4 kann dabei auch aus einem Material oder 
in einer solchen Stärke auf der Wand 11 aufgebracht 
werden, daß beim Anbringen einer Dämmplatte mit 
Durchbrüchen diese Durchbrüche durch das kapillar-
leitfähige Material ausgefüllt werden. Die äußere ka-
pillarleitfähige Pufferschicht 5 kann ebenfalls vor Ort 
erstellt oder alternativ als fertiges Plattensystem auf-
gebracht sein.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 20305348 U1 [0003]
- DE 10146174 C2 [0004]
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Patentansprüche

1.  Wandaufbau mit einer innenseitigen Dämm-
schicht (3), insbesondere einer Wärmedämmplatte 
(1), dadurch gekennzeichnet, daß die Dämm-
schicht (3) kapillarleitfähige Bereiche (2) aufweist, die 
von einer Seite der Dämmschicht zur anderen Seite 
der Dämmschicht verlaufen.

2.  Wandaufbau nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die kapillarleitfähigen Bereiche (2) 
als kapillarleitfähige Durchbrüche, insbesondere als 
Durchbrüche, die mit einem kapillarleitfähigen Mate-
rial gefüllt sind, ausgebildet sind.

3.  Wandaufbau nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die kapillarleitfähigen Bereiche (2) 
durch kapillaraktive Hohlräume gebildet sind.

4.  Wandaufbau nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Wand-
aufbau (10) eine kapillarleitfähige Schicht (4) auf-
weist, die wandseitig hinter der Dämmschicht (3) an-
geordnet und mit den kapillarleitfähigen Bereichen 
(2) verbunden ist.

5.  Wandaufbau nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die kapillarleitfähige Schicht (4) 
aus demselben Material wie das Material in den ka-
pillarleitfähigen Bereichen (2) besteht.

6.  Wandaufbau nach einem der Ansprüche 4 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die kapillarleit-
fähige Schicht (4) eine Klebschicht ist.

7.  Wandaufbau nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Wand-
aufbau (10) innenraumseitig eine kapillarleitfähige 
Feuchtepufferschicht (5) aufweist.

8.  Wandaufbau nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Dämmschicht (3) dicker ist als die kapillarleitfähige 
Schicht (4) und die kapillarleitfähige Feuchtepuffer-
schicht (5), insbesondere mehr als doppelt so dick ist, 
wie die Summe der beiden anderen Schichten.

9.  Wärmedämmplatte mit einer Dämmschicht (3), 
insbesondere für einen Wandaufbau nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Dämmschicht (3) kapillarleitfähige Bereiche (2) auf-
weist, die quer zur Dämmschicht (2) ausgerichtet 
sind.

10.  Wärmedämmplatte nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die kapillarleitfähigen Be-
reiche (2) sich vollständig durch die Dämmschicht (3) 
erstrecken.

11.  Wärmedämmplatte nach einem der Ansprü-

che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die kapil-
larleitfähigen Bereiche (2) als kapillarleitfähige 
Durchbrüche ausgebildet sind, insbesondere als 
Durchbrüche, die mit einem kapillarleitfähigen Mate-
rial gefüllt sind.

12.  Wärmedämmplatte nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die kapillarleitfähigen Be-
reich (2) von kapillaraktiven Hohlräumen gebildet 
sind.

13.  Wärmedämmplatte nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Wär-
medämmplatte (1) eine kapillarleitfähigen Schicht (4) 
aufweist, die mit den kapillarleitfähigen Bereichen (2) 
verbunden ist.

14.  Wärmedämmplatte nach einem der Ansprü-
che 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Wär-
medämmplatte (1) eine kapillarleitfähige Feuchtepuf-
ferschicht (5) aufweist.

15.  Wärmedämmplatte nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die kapillarleitfähige 
Feuchtepufferschicht (5) und die kapillarleitfähige 
Schicht (4) auf entgegengesetzten Seiten der Dämm-
schicht (3) angeordnet sind.

16.  Wärmedämmplatte nach einem der Ansprü-
che 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Dämmschicht (3) dicker ist als die kapillarleitfähige 
Schicht (4) und die kapillarleitfähige Feuchtepuffer-
schicht (5), insbesondere mehr als doppelt so dick ist, 
wie die Summe der beiden anderen Schichten.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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