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Patentansprüche: 

1. Wärmedämmung, insbesondere für nukleare 
Anlagen, bestehend aus mehreren mit Abstandhal- 5 
tern und mit Endabkantungen versehenen Metallfo-
lien, die zwischen sich gegeneinander abgedichtete 
Luftkammern bilden, und mit die Metallfolien mit 
ihren Abstandhaltern ailseits umschließenden Kas-
setten aus Blech, die an ihren oberen und unteren io 
Stirnseiten jeweils stufenförmige Falze aufweisen, 
die im eingebauten Zustand in die Falze jeweils be-
nachbarter Kassetten eingreifen, d a d u r c h ge-
k e n n z e i c h n e t , daß die Metallfolien mit ihren 
oberen Endabkantungen am Blech des oberen Fal- 15 
zes hängend befestigt sind und mit ihren unteren 
Endabkantungen auf dem Blech des unteren Falzes 
wärmebeweglich aufstehen, wobei die untere End-
abkantungio Querschnitt U-förmig derart ausgebil-
det ist, daß sie von der Folienfläche abliegende Kan- ô 
te das Blech linienförmig berührt und der Abstand 
der vertikalen U-Schenkel dem Abstand zweier Me-
tallfolien entspricht 

2. Wärmedämmung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Metallfolien an ihren oberen 25 
Enden L-förmig abgekantet und am Blech des obe-
ren stufenförmigen Falzes festgeschweißt sind. 

Die Erfindung betrifft eine W&.-medämmung, insbe-
sondere für nukleare Anlagen, bestehend aus mehreren 
mit Abstandhaltern und mit Endabv-_antungen versehe-
nen Metallfolien, die zwischen sich gegeneinander abge- 35 
dichtete Luftkammern bilden, und mit die Metallfolien 
mit ihren Abstandhaltern allseits umschließenden Kas-
setten aus Blech, die an ihren oberen und unteren Stirn-
seiten jeweils stufenförmige Falze aufweisen, die im ein-
gebauten Zustand in die Falze jeweils benachbarter 40 
Kassetten eingreifen. 

Eine Wärmedämmung der eingangs genannten Art ist 
bekannt (DE-OS 25 33 260), bei der als Abstandhalter 
quer zu den Blechen angeordnete Stifte und Keramik-
ringe vorgesehen sind, die abwechselnd mit den Blechen 45 
auf die Stifte aufgeschoben sind. Da die Bleche durch die 
Abstandhalter festgelegt sind, können Wärmedehnun-
gen nur durch Blechverwölbungen aufgenommen wer-
den, was zu hohen Verformungskräften führt. Es ergibt 
sich weiterhin ein beachtlicher Materialaufwand, ver- 50 
bunden mit einem hohen Gewicht der Konstruktion. 
Damit müssen auch die Auflager und Aufhängungen 
verstärkt werden, so daß diese Konstruktion insgesamt 
mit erheblichen technischen und wirtschaftlichen Nach-
teilen verbunden ist. 55 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Wär-
medämmung der in Rede stehenden Art zu schaffen, bei 
welcher hohe Verformungskräfte aufgrund thermischer 
Beanspruchungen vermieden und der technische sowie 
wirtschaftliche Aufwand für die Konstruktion gering 60 
gehalten wird. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch ge-
löst, daß die Metallfolien mit ihren oberen Endabkan-
tungen am Blech des oberen Falzes hängend befestigt 
sind und mit ihren unteren Endabkantungen auf dem 65 
Blech des unteren Falzes wärmebeweglich aufstehen, 
wobei die untere Endabkantung im Querschnitt U-för-
mig derart ausgebildet ist, daß die von der Folienfläche 

abliegende Kante das Blech linienförmig berührt und 
der Abstand der vertikalen U-Schenkel dem Abstand 
zweier Metallfolien entspricht. 

Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor, daß die 
MetallfoSien an ihren oberen Enden L-förmig abgekan-
tet und am Blech des oberen stufenförmigen Falzes fest-
geschweißt sind. 

Durch die hängende Anordnung der einzelner* Folien 
in derartigen Kassetten, läßt sich der konstruktive Auf-
wand erheblich reduzieren, wobei außerdem eine Un-
terbindung der Wärmekonvektion innerhalb der einzel-
nen Kammern einer Kassette gewährleistet ist Weiter-
hin wird durch die oben vorgesehene Abkantung eine 
i.rjsätzliche Stabilisierung innerhalb des Folienpaketes 
erzielt, während unten infolge des losen Aufstehens 
(Schiebesitz) die erforderliche Dichtigkeit erzielt wird 
und im Rahmen dieses Schiebesitzes ein Längenaus-
gleich der Folienbahn gewährleistet ist, so daß sich diese 
nicht verwerfen und beulen kann. Infolge der oben vor-
gesehenen Befestigung können die A.bstandhalter tiefer 
gesetzt werden, was zu einer erheblichen Vereinfa-
chung der Konstruktion beiträgt 

Die Erfindung wird in der nachfolgenden Beschrei-
bung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt 

F i g. 1 eine aus mehreren Elementen zusammenge-
setzte Wärmedämmung, 

F i g. 2 einen Schnitt nach der Linie B-B in F i g. 1 in 
vergrößerter Darstellung und 

F i g. 3 den Punkt A in F i g. 2, vergrößert gezeichnet 
Die in F i g. 1 dargestellte Wärmedämmung besteht 

aus einzelnen Isolierelementen in Kassettenform, die 
entsprechend zusammengesetzt sind. Die einzelnen 
Kassetten weisen äußere Abdeckbleche 3 und an ihren 
oberen und unteren Stirnseiten esnen stuicntormigcn 
Falz 4 auf, wobei zur Begrenzung dieses Falzes 4 ein 
entsprechendes Stufenblech 5 dient 

Innerhalb der Kassette, d. h„ zwir;:hen den äußeren 
Blechen 3 sind mehrere im Abstand zueinander verlau-
fende Folien 6 angeordnet die an dem Blech 5 oben 
aufgehängt sind und unten in Form eines Schiebesitzes 
lose aufstehen. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
sind diese Folien 6 oben L-förmig abgekantet und mit 
diesem waagerechten Schenkel an dem Blech 5, bei-
spielsweise durch Schweißen, dicht befestigt. Unten sind 
diese Folien U-förmig umgefaltet, wobei der Abstand 
der vertikalen U-Schenkel dem Abstand zweier benach-
barter Folien entspricht. Außerdem sind die Folien an 
diesem Ende derart abgekantet, daß die von der Folien-
fläche abgewandte Kante 7 auf dem Stufenblech 5 auf-
steht. 
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