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ENERTHERM ALU DÄMMPLATTE - VERARBEITUNGSRICHTLINIEN UND DETAILS 
KERNDÄMMUNG 

Allgemeine Aspekte  

 

Lagerung 

Die Dämmplatten müssen auf solche Weise gelagert werden, dass Beschädigungen 
vermieden werden. Außerdem müssen die Platten gegen Witterungseinflüsse geschützt 
werden. 

 

Anforderungen an die Außendämmplatte 

Um eine adäquate Abfuhr von eventuell in den Hohlraum eingedrungener Feuchtigkeit zu 
ermöglichen, müssen an den folgenden Stellen ausreichend viele Lüftungsöffnungen in den 
Außenhohlwandelementen vorhanden sein:  

- oberhalb des Ansatzes des Hohlraums auf dem Fundament; 
- oberhalb der Stürze;  
- oberhalb jedes anderen Durchbruchs.  

 

Diese Abfuhröffnungen müssen sich unmittelbar oberhalb der wasserdichten Membran (ein 
Streifen Blei, ein Streifen EPDM oder ein Streifen DPC-Folie) befinden. Die Streifen dieser 
wasserdichten Membran müssen mit einer Überlappung von mindestens 20 cm angebracht 
werden. 

Abbildung 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Indem das Eckprofil einige Millimeter 
vom Rahmen freigelegt wird, entsteht ein 
Tropfrand; 

B. Eine Wasseröffnung im Rahmen 
verhindert, dass Wasser auf die Scheibe 
gelangt; 

C. Wasser, das von der Fassade herunter 
läuft, kann bei einem Betonsturz schon früher 
abgeleitet werden. 

Abbildung 1: offene Stoßfuge von Mitte zu Mitte 800 mm 

Gleitfolie über die volle Länge 
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DISCLAIMER
Eine Richtlinie der IKO (oder IKO Gruppe) befreit den Käufer und/oder den Verarbeiter nicht 
von seiner eigenen Verantwortung bezüglich der Verarbeitung der Produkte, die unter 
anderem durch nationale Richtlinien, Normen, Gesetzgebung und Vorschriften 
vorgeschrieben ist und ist seitens IKO (oder IKO Gruppe) nur freibleibend.  
 
Aus einer solchen Richtlinie kann keinerlei rechtlicher Anspruch  gegenüber IKO (oder IKO 
Gruppe) geschöpft werden.   
 
IKO (oder IKO Gruppe) übernimmt keinerlei Haftung für die Art und Weise wie die 
Verarbeitung der Materialen erfolgt, ebenso für Mängel oder Schäden die im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung der Materialien entstanden sind oder entstehen können.
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