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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Dämmkörpern und Dämmkörper

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren zur
Herstellung von Dämmkörpern und Dämmkörper. Die Ver-
fahren zur Herstellung von Dämmkörpern und die damit her-
gestellten Dämmkörper zeichnen sich insbesondere durch
ihre einfache und ökonomisch günstige Realisierung aus.
Dazu wird ein bis auf wenigstens einen Bereich einer Ober-
fläche offener Dämmkörper mit einem Kern aus einem of-
fenzelligen Silikatschaum in oder an einer Vakuumkammer
angeordnet, so dass der offenzellige Kern des Dämmkör-
pers über die Öffnung evakuiert wird. Während der Evaku-
ierung oder nach der Evakuierung des Kerns wird die Ober-
fläche der Öffnung oder eine auf der Öffnung aufgebrach-
te Schicht bis zur Schmelze der obersten Schicht oder der
aufgebrachten Schicht erwärmt. Danach wird die Schmelze
abgekühlt, wobei sich eine dichte Schicht aus dem Kern als
Silikat oder einem geschlossenzelligen Silikatschaum oder
aus der Schmelze der aufgebrachten Schicht ausbildet.
Der Dämmkörper weist damit einen Kern aus einem offen-
zelligen Silikatschaum und eine den Kern umgebende dichte
Schicht auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstel-
lung von Dämmkörpern und Dämmkörper.

[0002] Durch die Druckschrift
DE 20 2006 008 477 U1 ist ein Vakuumisolationspa-
neel mit einem plattenförmigen evakuierbaren Stütz-
körper und einer durch Heißsiegelnähte verschlos-
senen äußeren gasdichten Folienhülle bekannt. Die
Folienhülle ist dabei zweiteilig ausgeführt und deren
zwei Längssiegelnähte sind jeweils außermittig auf
der Ober- und Unterseite angeordnet. Scharfkanti-
ge Stützkörper können die Folienhülle beschädigen.
Weiterhin überragen die Längssiegelnähte das ei-
gentliche Vakuumisolationspaneel, so dass die Ober-
flächen der Ober- und der Unterseite nicht eben sind.

[0003] Der in den Patentansprüchen 1 und 7 ange-
gebenen Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen
Dämmkörper mit geringer Wärmeleitung ökonomisch
günstig und einfach bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird mit den in den Patentan-
sprüchen 1 und 7 aufgeführten Merkmalen gelöst.

[0005] Die Verfahren zur Herstellung von Dämmkör-
pern und die damit hergestellten Dämmkörper zeich-
nen sich insbesondere durch ihre einfache und öko-
nomisch günstige Realisierung aus.

[0006] Dazu wird ein bis auf wenigstens einen Be-
reich einer Oberfläche offener Dämmkörper mit ei-
nem Kern aus einem offenzelligen Silikatschaum in
oder an einer Vakuumkammer angeordnet, so dass
der offenzellige Kern des Dämmkörpers über die Öff-
nung evakuiert wird. Während der Evakuierung oder
nach der Evakuierung des Kerns wird die Oberfläche
der Öffnung oder eine auf der Öffnung aufgebrachte
Schicht bis zur Schmelze der obersten Schicht oder
der aufgebrachten Schicht erwärmt. Danach wird die
Schmelze abgekühlt, wobei sich eine dichte Schicht
aus dem Kern als Silikat oder einem geschlossenzel-
ligen Silikatschaum oder aus der Schmelze der auf-
gebrachten Schicht ausbildet.

[0007] Der Dämmkörper weist damit einen Kern aus
einem evakuierten oder mit einem Medium befüllten
offenzelligen Silikatschaum und eine den Kern um-
gebende dichte Schicht aus dem Silikat, einem Sili-
kat, einem geschlossenzelligen Silikatschaum, einem
Kunststoff oder einer Kombination davon auf.

[0008] Insbesondere bei einem evakuierten Kern ist
der Gasdruck in den Zellen kleiner als der den Dämm-
körper umgebende Gasdruck.

[0009] Der isolierende Dämmkörper zeichnet sich
damit durch eine gute Wärmedämmung und große
Schallabsorption aus. Darüber hinaus ist dieser feu-

erfest, nicht brennbar und mechanisch stabil. Damit
eignet sich der Dämmkörper zur Realisierung der un-
terschiedlichsten und verschiedenartigsten Konstruk-
tions- und Verbundelemente. Die Gestalt und die
Größe ist dabei im Wesentlichen nicht begrenzt. Das
wird auch dadurch unterstützt, dass der Dämmkörper
zur Evakuierung seines Kern auch an eine Vakuum-
kammer angekoppelt werden kann.

[0010] Zum Aufschmelzen und damit zum Verschlie-
ßen des Dämmkörpers können die unterschiedlichs-
ten Wärme- oder Energiequellen eingesetzt werden.
So kann das Erhitzen chemisch oder elektrisch erfol-
gen. Darüber hinaus können auch Laserstrahlen, In-
frarotstrahlen oder Mikrowellen verwendet werden.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Patentansprüchen 2 bis 6 und 8 bis 10
angegeben.

[0012] Der Bereich der Oberfläche des offenen
Dämmkörpers ist nach der Weiterbildung des Patent-
anspruchs 2 eine Seite des Kerns des Dämmkörpers.
Bei einer großen Oberfläche ist damit eine schnel-
le Evakuierung des Kerns gegeben, so dass auch
Körper mit großen Flächen schnell und damit ökono-
misch günstig realisierbar sind.

[0013] Nach oder während der Evakuierung des
Kerns des Dämmkörpers wird nach der Weiterbildung
des Patentanspruchs 3 die Schicht auf die Öffnung
des Dämmkörpers aufgebracht, wobei die Schicht
Partikel aus dem Silikat, aus einem Silikat, aus ei-
nem Kunststoff oder einer Kombination davon auf-
weist. Weiterhin wird diese Schicht bis zur Schmelze
der Partikel erwärmt, so dass nach deren Abkühlen
der Bereich und damit der Dämmkörper gegenüber
dem Kern abgedichtet ist. Der Kern ist damit gegen-
über der Umgebung verschlossen. Die Partikel kön-
nen dabei mittels einer Rakel gleichmäßig verteilt als
Schicht aufgebracht werden.

[0014] Die Oberfläche der Öffnung des Kerns oder
die Schicht wird nach der Weiterbildung des Patent-
anspruchs 5 mittels einer bewegten Wärmequelle
oder Energiequelle erwärmt. Die Oberfläche oder die
Schicht werden abschnittweise aufgeschmolzen. Die
zum Verschließen aufzubringende Energie ist gegen-
über ein vollständigen Erwärmung der Öffnung oder
der Schicht der Öffnung geringer, so dass eine öko-
nomische Herstellung auch großflächiger Dämmkör-
per gegeben ist.

[0015] Der Kern des Dämmkörpers wird nach der
Weiterbildung des Patentanspruchs 6 während oder
nach der Evakuierung mit einem Medium befüllt. Ne-
ben optischen Effekten können damit auch unter-
schiedliche Wirkungsgrade hinsichtlich der Dämm-
wirkung eingestellt werden.
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[0016] Günstigerweise ist das Medium nach den
Weiterbildungen der Patentansprüche 7 und 10 Edel-
gas.

[0017] Ein Bereich der den Kern umgebenden dich-
ten Schicht ist nach der Weiterbildung des Patent-
anspruchs 9 günstigerweise ein Verschluss aus dem
Silikat, einem Silikat, einem geschlossenzelligen Sili-
katschaum, einem Kunststoff oder einer Kombination
davon.

[0018] Der Dammkörper und damit der Kern ist nach
der Weiterbildung des Patentanspruchs 11 eine Plat-
te, ein Quader, ein Zylinder, ein Rohr, ein Halbrohr
oder eine Kombination dieser. Darüber hinaus ist die
Form nicht begrenzt. Im Wesentlichen kann jegliche
Form als Dammkörper realisiert werden.

[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen jeweils prinzipiell dargestellt und
wird im Folgenden näher beschrieben.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 ein Dämmkörper mit einem Kern aus
einem offenzelligen Silikatschaum mit einer Schicht
des oder eines Silikats,

[0022] Fig. 2 ein Dämmkörper mit einem Kern aus
einem offenzelligen Silikatschaum mit einer Schicht
aus einem geschlossenzelligen Silikatschaum,

[0023] Fig. 3 ein Dämmkörper mit einem Kern aus
einem offenzelligen Silikatschaum mit Schichten ei-
nes Silikats und eines geschlossenzelligen Silikats
und

[0024] Fig. 4 ein Dämmkörper mit einem Kern aus
einem offenzelligen Silikatschaum mit einer Schicht
eines anderen Materials.

[0025] Ein Dämmkörper 1 besteht im Wesentlichen
aus einem Kern 2 mit einer Schicht 3.

[0026] Dazu zeigen
die Fig. 1 einen Dämmkörper mit einem Kern aus
einem offenzelligen Silikatschaum mit einer Schicht
des oder eines Silikats,
die Fig. 2 einen Dämmkörper mit einem Kern aus
einem offenzelligen Silikatschaum mit einer Schicht
aus einem geschlossenzelligen Silikatschaum,
die Fig. 3 einen Dämmkörper mit einem Kern aus ei-
nem offenzelligen Silikatschaum mit Schichten des
oder eines Silikats und eines geschlossenzelligen Si-
likats und
die Fig. 4 einen Dämmkörper mit einem Kern aus ei-
nem offenzelligen Silikatschaum mit einer Schicht ei-
nes anderen Materials
jeweils als eine prinzipielle Darstellung.

[0027] Der Kern 2 des Dämmkörpers 1 ist ein evaku-
ierten oder mit einem Medium befüllter offenzelligen
Silikatschaum. Die Schicht 3 ist dazu

– eine Schicht 3a aus dem Silikat des Silikat-
schaums des Kerns 2 (Darstellung der Fig. 1),
– eine Schicht 3a aus einem Silikat (Darstellung in
der Fig. 1),
– eine Schicht 3b aus einem geschlossenzelligen
Silikatschaum (Darstellung in der Fig. 2),
– eine Kombination mit Schichten 3a, 3b aus dem
oder einem Silikat und einem geschlossenzelligen
Silikatschaum (Darstellung in der Fig. 3),
– eine Schicht 3c aus einem Kunststoff (Darstel-
lung in der Fig. 4) oder
– weiterer Kombinationen daraus.

[0028] Dabei kann ein Bereich der den Kern 2 um-
gebenden dichten Schicht 3 ein Verschluss aus dem
Silikat, einem Silikat, einem geschlossenzelligen Sili-
katschaum, einem Kunststoff oder einer Kombination
davon sein.

[0029] Der Dammkörper 1 und damit der Kern 2 ist
beispielsweise eine Platte, ein Quader, ein Zylinder,
ein Rohr, ein Halbrohr oder eine Kombination dieser.

[0030] Zur Herstellung von Dämmkörpern 1 ein bis
auf wenigstens einen Bereich einer Oberfläche offe-
ner Dämmkörper 1 mit einem Kern 2 aus einem of-
fenzelligen Silikatschaum in oder an eine Vakuum-
kammer angeordnet, so dass der offenzellige Kern 2
des Dämmkörpers 1 über die Öffnung evakuiert wird.
Während der Evakuierung oder nach der Evakuie-
rung des Kerns 2 wird die Oberfläche der Öffnung
oder eine auf der Öffnung aufgebrachte Schicht bis
zur Schmelze wenigstens der obersten Schicht oder
der aufgebrachten Schicht erwärmt und danach ab-
gekühlt, wobei sich eine dichte Schicht 3a aus dem
Kern 2 als Silikat oder einem geschlossenzelligen Si-
likatschaum 3b oder aus der Schmelze der aufge-
brachten Schicht 3 ausbildet.

[0031] Dazu kann der Dämmkörper 1 über die Öff-
nung an eine Vakuumkammer angekoppelt sein oder
sich in einer Vakuumkammer befinden. Die Öffnung
ist bei der ersten Variante ein Bereich einer Oberflä-
che. In der zweiten Variante ist die Öffnung ein Be-
reich einer Oberfläche oder die Oberfläche selbst.

[0032] Nach der Evakuierung oder während der Eva-
kuierung des Kerns 2 des Dämmkörpers 1 wird in
einer Ausführungsform die Schicht 3 auf die Öff-
nung des Dämmkörpers 1 aufgebracht wird, wobei
die Schicht 3 Partikel aus dem Silikat, aus einem Sili-
kat, aus einem Kunststoff oder einer Kombination da-
von aufweist. Diese Schicht 3 wird bis zur Schmelze
der Partikel erwärmt, so dass nach deren Abkühlen
der Bereich und damit der Dämmkörper 1 gegenüber
dem Kern 2 abgedichtet ist.
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[0033] Die Oberfläche der Öffnung des Kerns 2 oder
die Schicht 3 wird bei der Herstellung des Dämmkör-
pers mittels einer bewegten Wärmequelle oder Ener-
giequelle erwärmt. Diese befindet sich in der Vaku-
umkammer oder ist an diese angekoppelt.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Kern 2 des Dämmkörpers 1 während oder nach der
Evakuierung mit einem Medium befüllt werden, wel-
ches insbesondere ein Edelgas sein kann.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202006008477 U1 [0002]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung von Dämmkörpern,
dadurch gekennzeichnet, dass ein bis auf wenigs-
tens einen Bereich einer Oberfläche offener Dämm-
körper (1) mit einem Kern (2) aus einem offenzelligen
Silikatschaum in oder an eine Vakuumkammer an-
geordnet wird, so dass der offenzellige Kern (2) des
Dämmkörpers (1) über die Öffnung evakuiert wird,
dass während der Evakuierung oder nach der Eva-
kuierung des Kerns (2) die Oberfläche der Öffnung
oder eine auf der Öffnung aufgebrachte Schicht bis
zur Schmelze wenigstens der obersten Schicht oder
der aufgebrachten Schicht erwärmt wird und dass
die Schmelze abgekühlt wird, wobei sich eine dich-
te Schicht (3) aus dem Kern (2) als Silikat oder ei-
nem geschlossenzelligen Silikatschaum oder aus der
Schmelze der aufgebrachten Schicht ausbildet.

2.  Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bereich der Oberfläche des
offenen Dämmkörpers (1) eine Seite des Kerns (2)
des Dämmkörpers (1) ist.

3.  Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Evakuierung oder wäh-
rend der Evakuierung des Kerns (2) des Dämmkör-
pers (1) die Schicht auf die Öffnung des Dämmkör-
pers (1) aufgebracht wird, wobei die Schicht Parti-
kel aus dem Silikat, aus einem Silikat, aus einem
Kunststoff oder einer Kombination davon aufweist,
und dass diese Schicht bis zur Schmelze der Partikel
erwärmt wird, so dass nach deren Abkühlen der Be-
reich und damit der Dämmkörper (1) gegenüber dem
Kern (2) abgedichtet ist.

4.  Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberfläche der Öffnung des
Kerns (2) oder die Schicht mittels einer bewegten
Wärmequelle oder Energiequelle erwärmt wird.

5.  Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kern (2) des Dämmkörpers
(1) während oder nach der Evakuierung mit einem
Medium befüllt wird.

6.  Verfahren nach Patentanspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Medium Edelgas ist.

7.  Dämmkörper (1) mit einem Kern (2) aus einem
evakuierten oder mit einem Medium befüllten offen-
zelligen Silikatschaum und einer den Kern (2) umge-
benden dichten Schicht (3) aus dem Silikat, einem
Silikat, einem geschlossenzelligen Silikatschaum, ei-
nem Kunststoff oder einer Kombination davon.

8.  Dämmkörper nach Patentanspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Bereich der den Kern (2)
umgebenden dichten Schicht (3) ein Verschluss aus
dem Silikat, einem Silikat, einem geschlossenzelligen

Silikatschaum, einem Kunststoff oder einer Kombina-
tion davon ist.

9.  Dämmkörper nach Patentanspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Medium Edelgas ist.

10.  Dämmkörper nach Patentanspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dammkörper (1) und da-
mit der Kern (2) eine Platte, ein Quader, ein Zylinder,
ein Rohr, ein Halbrohr oder eine Kombination dieser
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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