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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Untersparren-Dämm-
system für ein Steildach, bestehend aus zumindest zwei
im Abstand und parallel zueinander verlaufenden Baue-
lementen und in einem Raum zwischen den Bauelemen-
ten angeordneten Dämmelementen, insbesondere Mi-
neralfaserdämmelementen, wobei die Bauelemente mit
Halteelementen an Sparren des Steildachs befestigbar
sind und die Halteelemente die Dämmelemente ergän-
zend gegen ein Herausfallen sichern.
Aus dem Stand der Technik sind Untersparren-Dämm-
systeme für ein Schrägdach bekannt. Hierbei handelt es
sich um Dämmsysteme, die ergänzend zu einem Zwi-
schensparren-Dämmsystem zwischen unter den Spar-
ren angeordneten Konterlatten angeordnet werden. Ein
derartiges Untersparren-Dämmsystem besteht in der
Regel aus Dämmelementen, die beispielsweise klem-
mend zwischen den Konterlatten angeordnet werden. Da
der Wärmedurchgangswiderstand mit zunehmender
Rohdichte von Dämmstoffelementen aus Mineralfasern
zunimmt und die Herstellung derartiger hochverdichteter
Dämmstoffelemente kostenintensiv ist sowie zu einer er-
schwerten Verarbeitung führt, ist es im Bereich der Dach-
dämmung vorteilhaft, Dämmelemente zu verarbeiten,
die eine relativ geringe Rohdichte aufweisen und dem-
zufolge eine geringe Eigensteifigkeit haben. Darüber hi-
naus werden bei der Untersparrendämmung Dämmele-
mente mit geringer Materialstärke verarbeitet, die wie-
derum nur eine geringe Eigensteifigkeit haben, so dass
das Einklemmen derartiger Dämmelemente erschwert
ist. Diese Dämmelemente werden beim Einbau parallel
zu ihren großen Oberflächen komprimiert.
Auf die Konterlatten werden abschließend Abdeckele-
mente, beispielsweise Gipskartonplatten befestigt. Es
besteht nun das Problem, dass die Dämmelemente bis
zur Befestigung der Abdeckelemente dazu neigen, aus
dem zwischen den Konterlatten gebildetem Raum her-
auszufallen.
Dieses Problem wird beispielsweise durch ein Unter-
sparren-Dämmsystem gemäß der DE 200 06 759 U1 ge-
löst. Aus dieser Druckschrift ist ein Untersparren-Dämm-
system bekannt, welches eine Halteeinrichtung zum Si-
chern der Dämmelemente gegen ein Herausfallen aus
dem Zwischenraum zwischen den Konterlatten aufweist.
Diese Halteeinrichtung kann beispielsweise aus einem
im Querschnitt U-förmigen Bügel bestehen, der zwei
Schenkel und einen diese verbindenden Steg aufweist,
wobei an den freien Enden der Schenkel nach außen
gerichtete, zum Steg parallel verlaufende Abschnitte an-
geordnet sind. Dieser Bügel wird über eine Konterlatte
geschoben, so dass die Schenkel in Richtung der Flä-
chennormalen der Dämmelemente in der Zwischenspar-
rendämmung verlaufen. Auf den beidseitig angeordne-
ten Abschnitten können dann die Dämmelemente der
Untersparrendämmung aufgelegt werden.
[0002] Dieses Befestigungselement hat den Nachteil,
dass das Einbauen zwischen der Konterlattung und der

bereits zuvor eingebauten Zwischensparrendämmung
häufig dazu führt, dass die Dämmelemente der Zwi-
schensparrendämmung bzw. eine die Zwischensparren-
dämmung zum Raum abdeckende Dampfbremse be-
schädigt werden. Eine weitere Halteeinrichtung ist aus
dieser Druckschrift bekannt, die aus Flachelementen be-
steht, welche an der Konterlattung befestigt werden. Bei-
spielsweise erfolgt die Befestigung mittels Schrauben
oder Nägeln. Diese Ausgestaltung der Halteeinrichtung
führt zu einer verlängerten Verarbeitungszeit für die Er-
stellung der Zwischensparrendämmung.
[0003] Schließlich ist aus dieser Druckschrift eine wei-
tere Halteeinrichtung bekannt, die aus einem Kleber be-
steht, welcher auf nicht kaschierte Flächen der Platten-
abschnitte der Zwischensparren-Dämmung aufgebracht
wird. Das Aufbringen von zusätzlichem Kleber kann dazu
führen, dass die Brandschutzeigenschaften eines derart
hergestellten Dämmsystems nicht mehr erfüllt werden.
Im Übrigen ist auch diese Vorgehensweise unbefriedi-
gend, da insbesondere die Festigkeit von Mineralwolle-
dämmelementen mit geringer Rohdichte nicht ausrei-
chend ist, um ein Abreißen verklebter Dämmelemente
sicher zu verhindern.
[0004] Bei einem voranstehend beschriebenen Unter-
sparren-Dämmsystem ist es üblich, dass die Konterlat-
ten aus Holz bestehen und mit den Sparren vernagelt
oder verschraubt sind. Eine alternative Ausgestaltung
sieht die Verwendung von Profilen anstelle der Konter-
latten vor, wobei bevorzugt solche Profile zum Einsatz
kommen, die im Querschnitt U-förmig ausgebildet sind.
Diese Profile weisen zwei Schenkel und einen die Schen-
kel verbindenden Steg auf, wobei die Schenkel in gleiche
Richtungen rechtwinklig zum Steg angeordnet sind.
[0005] Die Schenkel der Profile werden bei einer ord-
nungsgemäßen Montage stumpf in Richtung auf die
Dachsparren ausgerichtet, so dass der Steg des Profils
im Abstand zu den Oberflächen der Sparren angeordnet
ist. Innerhalb des Raums zwischen dem Steg des Profils
und den Oberflächen der Sparren können beispielsweise
Energieleitungen verlegt werden.
[0006] Die Befestigung der Profile an den Sparren er-
folgt mit L-förmigen Winkelelementen, die einerseits an
einem Schenkel des Profils und andererseits an einer
Oberfläche des Sparrens verschraubt sind.
Aus der FR 2 636 657 A ist ein Untersparren-Dämmsys-
tem bekannt, welches aus zwei im Abstand und parallel
zueinander verlaufenden Bauelementen besteht und
über Z-förmige Haltelemente an Sparren befestigt sind.
Die Bauelemente, welche der Befestigung von Verklei-
dungsplatten dienen, sind an auf der Oberfläche von
Dämmelementen angeordneten Schenkeln der Haltee-
lemente befestigbar, wobei benachbarte Dämmelemen-
te an mittleren Schenkeln der Haltelemente anliegen, die
auf einer Fläche Vorsprünge zum Eingriff in ein Dämme-
lement aufweisen. Ausgehend von dem voranstehend
beschriebenen Stand der Technik liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Untersparren-
Dämmsystem dahingehend weiterzubilden, das in einfa-
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cher Weise die Dämmelemente zwischen den Bauele-
menten zumindest über einen Zeitraum gehalten wer-
den, in dem das Untersparren-Dämmsystem nicht mit
einer abschließend anzuordnenden Verkleidung abge-
deckt ist.
Die Lösung dieser Aufgabenstallung sieht bei einem er-
findungsgemäßen Untersparren-Dämmsystem vor,
dass die Halteelemente im Wesentlichen U- oder L-för-
mig ausgebildet sind und einen am Sparren befestigten
Schenkel sowie einen hierzu im Wesentlichen rechtwink-
lig verlaufenden und am Bauelement befestigten zweiten
Schenkel aufweisen, wobei der zweite Schenkel ein frei-
es Ende aufweist, das nach der Befestigung am Baue-
lement in Richtung auf das Dämmelement umbiegbar ist,
um in Kontakt mit einer Oberfläche des Dämmelements
gebracht zu werden.
Der Stand der Technik sieht entsprechende Halteele-
mente nicht vor, soweit als Bauelemente U-förmige Pro-
file Verwendung finden. Lediglich bei einer Ausgestal-
tung eines Untersparren-Dämmsystems mit einer Kon-
terlattung sind zusätzliche Halteeinrichtungen zum Si-
chern der Dämmelemente gegen ein Herausfallen aus
dem Zwischenraum zwischen den Konterlatten vorgese-
hen. Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass ergän-
zende Halteeinrichtungen nicht notwendig sind, sondern
das die Halteelemente nicht nur zur Befestigung der Bau-
elemente, sondern auch ergänzend zur Sicherung der
Dämmelemente im Raum zwischen den Bauelementen
genutzt werden, wobei die Halteelemente im Wesentli-
chen U- oder L-förmig ausgebildet sind und einen am
Sparren befestigten Schenkel sowie einen hierzu im We-
sentlichen rechtwinklig verlaufenden und am Bauele-
ment befestigten zweiten Schenkel aufweisen, wobei der
zweite Schenkel ein freies Ende aufweist, das nach der
Befestigung am Bauelement in Richtung auf das Däm-
melement umbiegbar ist, um in Kontakt mit einer Ober-
fläche des Dämmelements gebracht zu werden. Somit
weist das erfindungsgemäße Untersparren-Dämmsys-
tems den wesentlichen Vorteil auf, dass mit einer gerin-
gen Anzahl von Bauteilen eine sichere Befestigung der
zwischen den Bauelementen angeordneten Dämmele-
mente erzielt werden kann. Zusätzliche Halteeinrichtun-
gen sind bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
grundsätzlich nicht erforderlich, wenngleich diese - wie
nachfolgend noch beschrieben wird - gegebenenfalls
sinnvoll sind, um die Dämmelemente zu sichern.
Es ist nach einem weiteren Merkmal der Erfindung vor-
gesehen, dass die Bauelemente als Querschnitt im We-
sentlichen U-förmige Profile ausgebildet sind. Diese Pro-
file weisen den Vorteil auf, dass der Hohlraum zwischen
den Profilen und den Sparren zur Aufnahmen von Ener-
gieleitungen, beispielsweise Elektrokabeln zur Verfü-
gung stehen.
Es hat sich gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung als vorteilhaft erwiesen, dass die Halteelemente
aus einem plastisch verformbaren Material, insbesonde-
re aus einem Dünnblech bestehen. Durch diese Ausge-
staltung ist die Handhabung der Halteelemente verein-

facht, da diese in ihrer L-Form verbaut werden können,
bevor anschließend der über das Bauelement überste-
hende Schenkel in Richtung auf die Dämmelemente ab-
gebogen wird.
Vorzugsweise ist gemäß einem weiteren Merkmal der
Erfindung vorgesehen, dass die Halteelemente als Loch-
bleche ausgebildet sind. Derart ausgebildet kann die Be-
festigung der Halteelemente am Sparren einerseits bzw.
am Bauelement andererseits variabel gestaltet werden.
Des Weiteren ist die Ausgestaltung des Halteelements
als Lochblech dahingehend vorteilhaft, dass der ab-
schließende Biegevorgang erleichtert durchgeführt wer-
den kann. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass ent-
sprechende Bauelemente trotz eines deutlich reduzier-
ten Gewichts noch eine ausreichende Stabilität für die
hier gestellten Aufgaben aufweisen.
Eine ergänzende Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Untersparren-Dämmsystems sieht vor, dass die
Profile formschlüssig mit zumindest einem Montagebü-
gel verbindbar sind, der sich in den Raum zwischen den
Profilen erstreckt und das Dämmelement gegen ein He-
rausfallen sichert. Grundsätzlich erstrecken sich die Pro-
file im rechten Winkel zum Verlauf der Sparren, wobei
die Profile über mehrere Sparrenfelder hinweg reichen
und an den beabstandet zueinander angeordneten und
parallel zueinander verlaufenden Sparren befestigt sind.
Je nach Sparrenabstand ergibt sich hieraus ein mehr
oder weniger breites Sparrenfeld.
[0007] Die Dämmelemente werden gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Untersparren-Dämmsystem durch die
Halteelemente im Bereich der Sparren gesichert. Bei ei-
nem relativ großen Sparrenabstand bzw. bei Dämmele-
menten, insbesondere aus Mineralfasern mit einer ge-
ringen Eigenstabilität, beispielsweise mit einer geringen
Rohdichte, kann es erforderlich sein, dass die Dämme-
lemente ergänzend im Bereich der Sparrenfelder zwi-
schen den Sparren und den dort angeordneten Profilen
gestützt werden. Zu diesem Zweck sind die Montagebü-
gel vorgesehen, die mit einem Profil formschlüssig ver-
bindbar sind.
[0008] Es wird darauf hingewiesen, dass diese Mon-
tagebügel selbstverständlich auch unabhängig von den
zuvor beschriebenen Halteelementen Verwendung fin-
den können. Es kommt somit bei der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung des Untersparren-Dämmsystems dann
nicht auf die Halteelemente an, wenn die Dämmelemente
mit einer Vielzahl von Montagebügeln in dem Raum zwi-
schen den Bauelementen gehalten werden. Diese Aus-
gestaltung ist beispielsweise dann gegeben, wenn die
Bauelemente mit üblichen Befestigungselementen an
den Sparren befestigt sind, die nicht über die Außenflä-
che der Bauelemente hinaus reichen, so dass diese Be-
festigungselemente lediglich zur Befestigung der Baue-
lemente an den Dachsparren vorgesehen sind.
[0009] In gleicher Weise ist darauf hinzuweisen, dass
die voranstehend beschriebenen Ausführungsformen
der Erfindung nicht auf die Verwendung von Profilen als
Bauelemente beschränkt ist. Vielmehr lässt sich die er-
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findungsgemäße Ausgestaltung eines Untersparren-
Dämmsystems auch mit einer Konterlattung verwirkli-
chen, wobei die Konterlatten über Halteelemente an
Sparren befestigt sind.
[0010] Der Montagebügel ist gemäß einer Weiterbil-
dung dieser Ausführungsform im Wesentlichen L-förmig
ausgebildet und mit einem Schenkel formschlüssig am
Profil befestigbar. Der zweite, rechtwinklig zum ersten
Schenkel verlaufende Schenkel übergreift bei bestim-
mungsgemäßer Anordnung an dem Profil zumindest ein
Dämmelement.
[0011] Vorzugsweise weist der Montagebügel eine
Aufnahme auf, die ein freies Ende eines Schenkels des
Profils übergreift. Ergänzend kann im Übergangsbereich
des ersten zum zweiten Schenkel ein im Übergangsbe-
reich zwischen einem Schenkel und einem Steg des U-
förmigen Profils ausgebildeter Vorsprung angeordnet
sein, so dass der Montagebügel zumindest teilweise
formschlüssig und im Übrigen kraftschlüssig mit dem
Profil verbunden ist.
Es hat sich nach einem weiteren Merkmal als vorteilhaft
erwiesen, den Montagebügel aus einem biegesteifen
Material, insbesondere aus Metall oder Kunststoff aus-
zubilden, um beispielsweise auch Dämmstoffelemente
mit höherem Gewicht sicher zu halten. Bei einer Ausge-
staltung aus Kunststoff ist insbesondere auf ein verrin-
gertes Eigengewicht und eine verringerte Wärmeleitfä-
higkeit im Vergleich zu einem Montagebügel aus Metall
zu verweisen.
Schließlich ist nach einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung vorgesehen, dass der Montagebügel aus einem
dünnen Blech, vorzugsweise mit einer Materialstärke
<0,75 mm besteht und zumindest teilweise mit einer Si-
cke ausgebildet ist. Die Sicke dient hierbei der Ausstei-
fung des Montagebügels aus einem sehr dünnen Metall-
blech, so dass die notwendigen Festigkeitseigenschaf-
ten des Montagebügels erreicht werden, der aber ergän-
zend mit einem geringen Gewicht ausgebildet ist.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung der zugehö-
rigen Zeichnung, in der bevorzugte Ausführungsformen
eines erfindungsgemäßen Untersparren-Dämmsystems
dargestellt sind. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine erste Ausführungsform eines Abschnitts
eines Untersparren-Dämmsystems in Seiten-
ansicht;

Figur 2 eine zweite Ausführungsform eines Ab-
schnitts eines Untersparren-Dämmsystems in
Seitenansicht;

Figur 3 eine dritte Ausführungsform eines Abschnitts
eines Untersparren-Dämmsystems in Seiten-
ansicht;

Figur 4 einen Teil eines Untersparren-Dämmsystems
gemäß Figur 3 in perspektivischer Ansicht;

Figur 5 eine vierte ergänzende Ausführungsform ei-
nes Abschnitts eines Untersparren-Dämm-
systems in Seitenansicht und

Figur 6 einen Montagebügel zur Verwendung in ei-
nem Untersparren-Dämmsystem gemäß Fi-
gur 5 in Seitenansicht.

[0012] Die Figuren 1 bis 3 und 5 zeigen vier Ausfüh-
rungsbeispiele eines Untersparren-Dämmsystems 1,
welches unterhalb von Sparren 2 eines nicht näher dar-
gestellten Steildachs angeordnet ist. Das Untersparren-
Dämmsystem 1 besteht aus zumindest zwei im Abstand
und parallel zueinander verlaufenden Bauelementen in
Form von im Querschnitt U-förmigen Profilen 3, zwischen
denen Dämmelemente 4, nämlich Mineralfaserdämme-
lemente angeordnet sind. Die Profile 3 sind über Halte-
elemente 5 mit den Sparren 2 verbunden. Zu diesem
Zweck sind Schraubverbindungen 6 vorgesehen, mit de-
nen die Halteelemente 5 mit den Sparren 2 verschraubt
sind.
[0013] In Figur 1 ist ein Halteelement 5 dargestellt, wel-
ches im Wesentlichen U-förmig ausgebildet ist und zwei
Schenkel 7 sowie einen hierzu rechtwinklig verlaufenden
Steg 8 aufweist. Der Steg 8 ist über die Schraubverbin-
dung 6 mit dem Sparren 2 verbunden.
[0014] Aus Figur 1 ist zu erkennen, dass die Schenkel
7 eine Länge aufweisen, die größer ist als die Höhe des
Profils 3, so dass die Schenkel 7 über eine durch einen
Steg des Profils 3 bestimmte Fläche herausragen.
[0015] Das Halteelement 5 ist aus einem Dünnblech
ausgebildet, so dass die Schenkel 7 in einfacher Weise
in Richtung der Pfeile 9 auf die Dämmelemente 4 zu ab-
gebogen werden können, um die Dämmelemente 4 er-
gänzend gegen ein Herausfallen aus dem Raum zwi-
schen den Profilen 3 zu sichern.
[0016] Das Profil 3 ist über weitere Schraubverbindun-
gen 10 mit den Schenkeln 7 des Halteelements 5 ver-
bunden.
[0017] Die Endlage der Schenkel 7 nach dem Umbie-
gen in Richtung auf die Dämmelemente 4 ist in den vo-
ranstehend genannten Figuren durch eine Strichlinie 11
dargestellt.
[0018] In Figur 2 ist eine zweite Ausführungsform eines
Untersparren-Dämmsystems 1 dargestellt, welche sich
dadurch von der Ausführungsform gemäß Figur 1 unter-
scheidet, dass das Halteelement 5 L-förmig ausgebildet
ist, wobei zwei Halteelemente 5 nebeneinander an einem
Sparren 2 angeordnet sind, bei denen die auf den Spar-
ren 2 aufliegenden Schenkel 12 in entgegengesetzte
Richtungen ausgerichtet sind und jeweils das Profil 3 un-
tergreifen. Im Übrigen entspricht die Ausführungsform
gemäß Figur 2 der Ausführungsform gemäß Figur 1 .
[0019] In Figur 3 ist eine dritte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Untersparren-Dämmsystems 1 dar-
gestellt, welches unmittelbar mit der Ausführungsform
gemäß Figur 2 vergleichbar ist, da auch hier die Haltee-
lemente 5 im Wesentliche L-förmig ausgebildet sind. Im
Unterschied zur Ausführungsform gemäß Figur 2 ist aber
bei der Ausführungsform gemäß Figur 3 vorgesehen,
dass die Schenkel 12 der Halteelemente 5 das Profil 3
nicht untergreifen, so dass das Profil 3 mit seinen Schen-
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keln stumpf auf einer Außenfläche des Sparren 2 auf-
steht.
In Figur 4 sind in perspektivischer Ansicht ein Sparren
2, ein Profil 3 und zwei Halteelemente 5 dargestellt. Er-
gänzend zu den Figuren 1 bis 3 zeigt Figur 4 eine Knick-
stelle 13 des Halteelements 5. Ferner ist zu erkennen,
dass die Schenkel 7 an ihren freien Enden aufeinander
zu leicht abgebogen sind, um beispielsweise das Einset-
zen der Dämmelemente 4 bei bereits abgebogenen
Schenkel 7 derart zu vereinfachen, dass Oberflächen-
bereiche der Dämmelemente 4 nicht durch das freie En-
de der Schenkel 7 beschädigt werden.
[0020] In den Figuren 5 und 6 ist eine ergänzende Aus-
führungsform eines Untersparren-Dämmsystems bzw.
eines in diesem Untersparren-Dämmsystem verwende-
ten Montagebügels 14 dargestellt.
Der Montagebügel 14 gemäß Figur 6 ist L-förmig ausge-
bildet und weist zwei Schenkel 15 und 16 auf, die im
Wesentlichen rechtwinklig zueinander ausgerichtet sind.
Der Schenkel 16 ist an seinem freien Ende mit einer
Schrägfläche 17 ausgebildet, die das Einfügen der Däm-
melemente 4 bei an dem Profil 3 befestigten Montage-
bügel 14 erleichtert.
Der Schenkel 15 des Montagebügels 14 hat an seinem
freien Ende eine Aufnahme 18, die durch eine Umbör-
delung des freien Endes des Schenkels 15 gebildet ist
und die ein freies Ende eines Schenkels des Profils 3 bei
bestimmungsgemäßer Montage des Montagebügels 14
an dem Profil 3 übergreift.
Ergänzend ist im Übergangsbereich vom Schenkel 15
zum Schenkel 16 ein nasenförmiger Versprung 19 vor-
gesehen, der den Übergangsbereich des Stegs zum
Schenkel des Profils 3 übergreift, so dass neben einer
formschlüssigen Verbindung im Bereich der Aufnahme
18 ergänzend eine form- oder kraftschlüssige Verbin-
dung im Bereich des Vorsprungs 19 zwischen dem Mon-
tagebügel 14 und dem Profil 3 hergestellt werden kann.
[0021] Der Montagebügel besteht aus einem dünnen
Blech mit einer Materialstärke von 0,6 mm und weist er-
gänzend eine in Figur 6 nicht erkennbare Sicke auf.
Durch die Sicke weist der Montagebügel 14 eine ausrei-
chende Biegesteifigkeit auf, so dass mit dem Montage-
bügel 14 auch Dämmelemente 4 aus Mineralfasern mit
höherer Rohdichte sicher im Raum zwischen zwei be-
nachbart angeordneten und parallel zueinander verlau-
fenden Profilen 3 gehalten werden.
Die Erfindung ist nicht auf die voranstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen eines Untersparren-Dämmsys-
tems beschränkt. Vielmehr sind vielfältige Änderungen
möglich, ohne den Schutzbereich der Erfindung zu ver-
lassen. Beispielsweise kann das Profil 3 auch als Kas-
tenprofil ausgebildet sein oder die Form einer Konterlat-
te, auch aus Holz, aufweisen. Die in Figur 5 und 6 dar-
gestellte ergänzende Ausführungsform eines Unterspar-
ren-Dämmsystems kann in Ergänzung des Unterspar-
ren-Dämmsystems gemäß den Figuren 1 bis 4 vorgese-
hen sein.

Patentansprüche

1. Untersparren-Dämmsystem für ein Steildach, beste-
hend aus zumindest zwei im Abstand und parallel
zueinander verlaufenden Bauelementen und in ei-
nem Raum zwischen den Bauelementen angeord-
neten Dämmelementen, insbesondere Mineralfa-
serdämmelementen, wobei die Bauelemente mit
Halteelementen an Sparren des Steildachs befestigt
sind und
die Halteelemente (5) die Dämmelemente (4) ergän-
zend gegen ein Herausfallen aus dem Raum zwi-
schen den Bauelementen (3) sichern,
dadurch gekennzeichnet,
dass
die Halteelemente (5) im Wesentlichen U- oder L-
förmig ausgebildet sind und einen am Sparren (2)
befestigten Schenkel (12) sowie einen hierzu im We-
sentlichen rechtwinklig verlaufenden und am Baue-
lement (3) befestigten zweiten Schenkel (7) aufwei-
sen, wobei der zweite Schenkel (7) ein freies Ende
aufweist, das nach der Befestigung am Bauelement
(3) in Richtung auf das Dämmelement (4) umbiegbar
ist, um in Kontakt mit einer Oberfläche des Dämme-
lements gebracht zu werden.

2. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bauelemente (3) als im Querschnitt im We-
sentlichen U-förmige Profile (3) ausgebildet sind.

3. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteelemente (5) aus einem plastisch ver-
formbaren Material, insbesondere aus einem Dünn-
blech bestehen.

4. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteelemente (5) als Lochbleche ausge-
bildet sind.

5. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Profile (3) formschlüssig mit zumindest ei-
nem Montagebügel (14) verbindbar sind, der sich in
den Raum zwischen den Profilen (3) erstreckt und
das Dämmelement (4) gegen ein Herausfallen si-
chert.

6. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Montagebügel (19) im Wesentlichen L-för-
mig ausgebildet ist und mit einem Schenkel (15) am
Profil (3) befestigbar ist.

7. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der Montagebügel (14) eine Aufnahme (18)
aufweist, die ein freies Ende eines Schenkels des
Profils (3) übergreift.

8. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Montagebügel (14) aus einem biegesteifen
Material, insbesondere aus Metall oder Kunststoff
besteht.

9. Untersparren-Dämmsystem nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Montagebügel (14) aus einem dünnen
Blech, vorzugsweise mit einer Materialstärke < 0,75
mm besteht und zumindest teilweise mit einer Sicke
ausgebildet ist.

Claims

1. An under rafter insulation system for a high pitched
roof, consisting of at least two structural elements,
which are spaced from each other and which extend
in parallel one to another, and insulating elements,
in particular mineral fiber insulating elements, which
are arranged in a space between the structural ele-
ments, wherein the structural elements are fixed on
rafters of the pitched roof by means of holding ele-
ments (5) and the holding elements (5) complemen-
tarily prevent the insulating elements (4) from falling
out of the space between the structural elements (3),
characterized in
that
the holding elements (5) are essentially U-shaped
or L-shaped and comprise a leg (12) fixed on the
rafter (2) as well as a second leg (7) fixed on the
structural element (3) and extending essentially per-
pendicularly to the first leg, wherein the second leg
(7) comprises a free end which can be bent into the
direction of the insulating element (4) after having
been fixed on the structural element (3), in order to
be brought into contact with a surface of the insulat-
ing element.

2. An under rafter insulation system according to claim
1,
characterized in
that the structural elements (3) are designed as pro-
files (3) having an essentially U-shaped cross sec-
tion.

3. An under rafter insulation system according to claim
1,
characterized in
that the holding elements (5) are made of a plasti-
cally deformable material, in particular a thin metal
sheet.

4. An under rafter insulation system according to claim
1,
characterized in
that the holding elements (5) are designed as per-
forated sheets.

5. An under rafter insulation system according to claim
2,
characterized in
that the profiles (3) can be positively connected with
at least one mounting bracket (14) which extends
into the space between the profiles (3) and prevents
the insulating element (4) from falling out.

6. An under rafter insulation system according to claim
5,
characterized in
that the mounting bracket (14) is essentially L-
shaped and can be fixed on the profile (3) by means
of one leg (15).

7. An under rafter insulation system according to claim
5,
characterized in
that the mounting bracket (14) comprises a receiving
space (18) which overlaps a free end of a leg of the
profile (3).

8. An under rafter insulation system according to claim
5,
characterized in
that the mounting bracket (14) is made of a bend-
proof material, in particular metal or plastic.

9. An under rafter insulation system according to claim
8,
characterized in
that the mounting bracket /14) is made of a thin sheet
metal, preferably comprising a material thickness of
< 0.75 mm and is at least partially formed with a
corrugation.

Revendications

1. Système d’isolation sous les chevrons destiné à un
toit à forte pente, composé d’au moins deux élé-
ments de construction espacés l’un de l’autre et
’étendant parallèlement l’un à l’autre et d’éléments
d’isolation, notamment des éléments d’isolation en
fibres minérales, disposés dans un espace entre les
éléments de construction, les éléments de construc-
tion étant fixés à des chevrons du toit à forte pente
par moyen des éléments de retenue (5) et les élé-
ments de retenue (5) empêchant complémentaire-
ment les éléments d’isolation (4) de sortir de l’espace
entre les éléments de construction (3),
caractérisé en ce
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que
les éléments de retenue (5) sont essentiellement
configurés en forme de U ou de L et ils comprennent
une branche (12) fixée sur le chevron (2) ainsi qu’une
deuxième branche (7) s’étendant essentiellement
perpendiculairement à la première branche et fixée
sur l’élément de construction (3), la deuxième bran-
che (7) comprenant une extrémité libre, qui peut être
pliée dans la direction de l’élément d’isolation (4)
après sa fixation sur l’élément de construction (3)
pour être mise en contact avec une surface de l’élé-
ment d’isolation.

2. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 1,
caractérisé en ce
que les éléments de construction (3) sont configurés
comme des profilés (3) dont la section transversale
est essentiellement en forme de U.

3. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 1,
caractérisé en ce
que les éléments de retenue (5) consistent en un
matériau plastiquement déformable, notamment en
une tôle mince.

4. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 1,
caractérisé en ce
que les éléments de retenue (5) sont configurés
comme des tôles perforées.

5. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 2,
caractérisé en ce
que les profilés (3) peuvent être reliés par coopéra-
tion de formes à au moins un support de montage
(14), qui s’étend dans l’espace entre les profilés (3)
et empêche l’élément d’isolation (4) de sortir.

6. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 5,
caractérisé en ce
que le support de montage (14) est essentiellement
configuré en forme de L et peut être fixé sur le profilé
(3) par moyen d’une branche (15).

7. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 5,
caractérisé en ce
que le support de montage (14) comprend un loge-
ment (18), qui recouvre une extrémité libre d’une
branche du profilé (3).

8. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 1,
caractérisé en ce

que le support de montage (14) consiste en un ma-
tériau rigide en flexion, notamment en métal ou en
plastique.

9. Système d’isolation sous les chevrons selon la re-
vendication 8,
caractérisé en ce
que le support de montage (14) consiste en une tôle
mince, de préférence ayant une épaisseur de maté-
riau de < 0,75 mm, et est au moins partiellement
formé avec une ondulation.
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