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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schiffswand,  bestehend  aus  einer  Außenwandung  und  auf  ihrer  Innen- 
seite  über  Träger  angeordnete  Isolierplatten,  die  über  Befestigungselemente  festsetzbar  sind  und  Befesti- 

5  gungsöffnungen  aufweisen,  in  deren  Bereich  ein  Befestigungsbolzen  angeordnet  ist,  der  mit  einer  die 
Befestigungsöffnung  abdeckenden  Aufnahmeplatte  zentral  verbunden  ist. 

Die  Ausbildung  derartiger  Anordnungen  ist  relativ  aufwendig,  da  das  Einbringen  und  die  Zuordnung  der 
Befestigungselemente  relativ  viel  Zeit  beansprucht  um  zu  gewährleisten,  daß  hierdurch  eine  sichere  Befesti- 
gung  entsteht. 

w  Aus  der  US-A-4  528  783  ist  eine  Vorrichtung  bekannt,  mit  deren  Hilfe  es  möglich  ist,  eine  plattenförmige 
Verkleidung  im  Bereich  einer  Auflagefläche  anzuordnen.  Bei  der  plattenförmigen  Verkleidung  handelt  es  sich 
um  ein  Dekorationsmaterial,  das  beispielsweise  zur  Verschönerung  von  Innenräumen  verwendet  werden  kann. 
Zur  Befestigung  des  plattenförmigen  Materials  im  Bereich  der  Auflagefläche  werden  stiftförmige  Halterungen 
mit  der  Auflagefläche  verbunden.  Die  Verbindung  kann  beispielsweise  als  eine  Verschweißung  realisiert  sein. 

15  Im  Bereich  des  plattenförmigen  Materials  sind  Ausnehmungen  vorgesehen,  die  die  stiftförmigen  Halterungen 
nach  einem  Aufsetzen  der  Verkleidungselemente  umschließen.  Die  Halterungselemente  weisen  eine  Oberflä- 
chenstrukturierung  auf,  die  ein  Aufschieben  eines  Befestigungsknopfes  ermöglicht  und  ein  unbeabsichtigtes 
Abziehen  des  Befestigungsknopfes  vermeidet.  Dies  wird  im  wesentlichen  durch  eine  etwa  sägezahnförmige 
Oberflächenkonturierung  des  Stiftes  erreicht.  Nach  einer  vorgesehenen  Anordnung  der  Verkleidungselemente 

20  werden  die  Befestigungsknöpfe  auf  die  Stifte  aufgedrückt  und  hierdurch  eine  irreversible  Befestigung  erzielt. 
Durch  diese  Befestigung  ist  es  nicht  möglich,  eine  einfache  Auswechselbarkeit  ohne  Materialbeschädigungen 
zu  realisieren.  Darüber  hinaus  ist  es  aufgrund  von  auftretenden  Montagetoleranzen  nicht  möglich,  eine  was- 
serdichte  Anordnung  der  Verkleidungsplatten  vorzunehmen.  Zur  Befestigung  der  Stifte  im  Bereich  der  Aufla- 
gefläche  ist  insbesondere  daran  gedacht,  Bohrungen  im  Bereich  der  Auflagefläche  vorzusehen,  in  die  die 

25  stiftförmigen  Halterungen  eingeschlagen  bzw.  eingeschraubt  werden. 
Aus  der  US-E-22  091  ist  es  bekannt,  eine  aus  Metall  ausgebildete  Grundfläche  mit  einem  Verkleidungs- 

element,  beispielsweise  einer  Holzplatte,  zu  versehen.  Im  Bereich  der  Platte  sind  Ausnehmungen  angeordnet, 
die  zur  Aufnahme  von  Zapfen  vorgesehen  sind.  Die  Zapfen  greifen  formschlüssig  in  Halterungselemente  ein, 
die  mit  der  metallischen  Grundfläche  verschweißt  sind.  Zur  Erleichterung  eines  Einschiebens  der  Zapfen  in  die 

30  Halterungselemente  sind  im  Bereich  der  Halterungselemente  Einlaufflächen  vorgesehen,  die  die  Zapfen  führen 
und  zu  einer  Verformung  der  Zapfen  beitragen.  Ein  beschädigungsfreies  Entfernen  der  Zapfen  aus  den  Halte- 
rungen  ist  aufgrund  des  im  wesentlichen  sägezahnförmigen  Formschlusses  nicht  möglich. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine  gattungsgemäße  Anordnung  zu  schaffen,  die  einen  wirt- 
schaftlichen  Aufbau  ermöglicht  und  neben  der  sicheren  Befestigung  einen  günstige  Isolierausbildung  gewähr- 

35  leistet. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungsgemäß  dadurch,  daß  die  Aufnahmeplatte  an  ihrer  Oberseite 

eine  Handhabe  zum  Einschrauben  sowie  einen  in  die  Befestigungsöffnung:  mit  einem  Spielraum  hineinragen- 
den  Zentralkörper  aufweist,  die  Befestigungsöffnung  bei  der  Montage  eine  einfüllbare  und  aushärtende  Iso- 
liermasse  aufnimmt,  die  Befestigungsöffnungen  die  zur  Durchführung  einer  Schweißvorrichtung  für  einen  auf 

40  den  Träger  aufschweißbaren  Mutterkörper  ausgebildet  sind  und  dem  aufgebrachten  Mutterkörper  jeweils  einer 
der  Befestigungsbolzen  zugeordnet  ist  und  die  Befestigungselemente  schraubbar  ausgebildet  sind. 

Durch  diesen  Aufbau  liegt  der  Mutterkörper  frei  in  der  Befestigungsöffnung  und  die  Isolierplatte  wird  durch 
Einsetzen  des  Befestigungsbolzens  über  die  abdeckende  Aufnahmeplatte  festgelegt,  so  daß  nach  entspre- 
chender  Ausrichtung  durch  die  aushärtende  Isoliermasse  eine  Festlegung  zusätzlich  erfolgt. 

45  Um  höhere  Biegekräfte  aufzunehmen  und  die  Schweißnaht  nicht  übermäßig  zu  belasten,  wird  vorgeschla- 
gen,  daß  der  Mutterkörper  durch  einen  Metallzylinder  gebildet  ist,  der  im  Befestigungsbereich  einen  Flansch 
für  eine  Verbindungsschweißnaht  mit  dem  Träger  aufweist. 

Weiterhin  ist  vorgesehen,  daß  der  Befestigungsbolzen  aus  Metall  mit  einer  aus  Kunststoff  gebildeten  Auf- 
nahmeplatte  und  einem  Zentralkörper  verbunden  ist. 

so  Eine  weitere  Verbesserung  der  Isolierung  wird  dadurch  geschaffen,  daß  der  Träger  in  einer  Dämmschicht 
aus  Mineralwolle  eingebettet  ist. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der  Neuerung  als  Schnittdarstellung  mit  seinen  Einzelelemen- 
ten  schematisch  dargestellt. 

Bei  der  dargestellten  Anordnung  wird  eine  Isolierplatte  10  als  sogenanntes  Paneel  durch  einen  Sandwi- 
55  chaufbau  mit  außenliegenden  Platten  11,12  und  einer  Isolierstoffscheibe  13  gebildet,  wobei  der  Isolierstoff  übli- 

cherweise  durch  Polyurethan  gebildet  wird. 
Die  Isolierplatte  10  besitzt  zur  Aufnahme  im  Bereich  von  einem  zugeordneten  Träger  15  Aufnahmeöffnun- 

gen  14.  Diese  Aufnahmeöffnungen  14  sind  so  bemessen,  daß  eine  an  sich  bekannte  Schweißvorrichtung  ein- 
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führbar  ist,  die  einen  Mutterkörper  17  zum  Befestigen  auf  dem  Träger  15  trägt.  Hierbei  wird  der  Mutterkörper 
17  mit  dem  Träger  15  verschweißt. 

Der  Mutterkörper  17  besteht  aus  einem  Metallzylinder,  dereine  Gewindebohrung  18  aufweist.  Im  Aufnah- 
mebereich  am  Träger  15  ist  der  Mutterkörper  17  mit  einem  Flansch  19  versehen,  der  eine  Schweißnaht  mit 

5  einem  größeren  Radius  gewährleistet  und  somit  höhere  Biegekräfte  ohne  übermäßige  Belastung  der  Schweiß- 
naht  ermöglicht. 

Für  die  Befestigung  der  Isolierplatte  10  ist  eine  Aufnahmeplatte  21  mit  einem  Befestigungsbolzen  24  vor- 
gesehen,  der  in  dem  Mutterkörper  17  zugeordnet  ist.  Die  Aufnahmeplatte  21  ist  dabei  mit  einem  Zentralkörper 
23  versehen,  der  mit  einem  Spielraum  in  die  Befestigungsöffnung  14  hineinragt.  Zum  Eindrehen  des  Befesti- 

w  gungsbolzen  24  ist  die  Aufnahmeplatte  21  mit  einer  Aufnahme  22  für  ein  Werkzeug  versehen. 
Vorzugsweise  ist  zwischen  Träger  15  und  aufgenommener  Isolierplatte  10  eine  elastische  Zwischen- 

scheibe  angeordnet,  wenn  der  Träger  größer  bemessen  ist.  Selbstverständlich  kann  auch  eine  entsprechende 
Scheibe  16  zwischen  Aufnahmeplatte  21  und  Isolierplatte  10  angeordnet  sein. 

Nach  der  Zuordnung  der  Befestigungselemente  17,24  und  Anordnung  der  Isolierplatte  10,  wird  nach  Ein- 
15  setzen  des  Befestigungsbolzen  24  eine  aushärtende  Isoliermasse  26  in  die  Befestigungsöffnung  14  eingefüllt 

und  der  Befestigungsbolzen  21  festgesetzt. 
In  diesem  Fall  ist  der  Träger  1  5  in  eine  Dämmschicht  25  eingebettet. 

20  Patentansprüche 

1  .  Schiffswand,  bestehend  aus  einer  Außenwandung  und  auf  ihrer  Innenseite  überTräger(15)  angeordnete 
Isolierplatten  (10),  die  über  Befestigungselemente  festsetzbar  sind  und  Befestigungsöffnungen  (14)  aufweisen, 
in  deren  Bereich  ein  Befestigungsbolzen  (24)  angeordnet  ist,  der  mit  einer  die  Befestigungsöffnung  (14) 

25  abdeckenden  Aufnahmeplatte  (21)  zentral  verbunden  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeplatte 
(21)  an  ihrer  Oberseite  eine  Handhabe  (22)  zum  Einschrauben  sowie  einen  in  die  Befestigungsöffnung  (14) 
mit  einem  Spielraum  hineinragenden  Zentralkörper  (23)  aufweist,  die  Befestigungsöffnung  (14)  bei  der  Mon- 
tage  eine  einfüllbare  und  aushärtende  Isoliermasse  (26)  aufnimmt,  die  Befestigungsöffnungen  (14)  die  zur 
Durchführung  einer  Schweißvorrichtung  für  einen  auf  den  Träger  (15)  aufschweißbaren  Mutterkörper  (17)  aus- 

30  gebildet  sind  und  dem  aufgebrachten  Mutterkörper  (1  7)  jeweils  einer  der  Befestigungsbolzen  (14)  zugeordnet 
ist  und  die  Befestigungselemente  schraubbar  ausgebildet  sind. 

2.  Schiffswand  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Mutterkörper  (17)  durch  einen  Metall- 
zylinder  gebildet  ist,  der  im  Befestigungsbereich  einen  Flansch  (19)  für  eine  Verbindungsschweißnaht  mit  dem 
Träger  (1  5)  aufweist. 

35  3.  Schiffswand  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Befestigungsbolzen  (24)  aus 
Metall  mit  einer  aus  Kunststoff  gebildeten  Aufnahmeplatte  (21  )  und  einem  Zentralkörper  (23)  verbunden  ist. 

4.  Schiffswand  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Träger  in  einer  Dämm- 
schicht  (25)  aus  Mineralwolle  eingebettet  ist. 

40 
Claims 

1.  Ship's  wall,  consisting  of  an  outer  wall  and  insulating  panels  (10),  which  are  mounted  on  its  inside  via 
Supports  (15),  are  fixable  via  fixing  elements  and  have  fixing  apertures  (14),  near  which  a  fixing  bolt  (24)  is 

45  located,  which  is  concentrically  connected  to  a  receiving  plate  (21)  covering  the  fixing  aperture  (14),  charac- 
terised  in  that  the  receiving  plate  (21)  has  on  its  upper  side  a  handle  (22)  for  screwing  in  and  a  central  body 
(23)  projecting  with  clearance  into  the  fixing  aperture  (14),  the  fixing  aperture  (14)  when  assembled  receives 
afilling  and  hardening  insulating  Compound  (26),  the  fixing  apertures  (14)  are  formed  for  guiding  througha  weld- 
ing  device  for  a  nut  body  (17)  weldable  on  to  the  support  (15),  and  each  mounted  nut  body  (17)  is  associated 

so  with  a  fixing  bolt  (14)  and  the  fixing  elements  are  capable  of  being  screwed  in. 
2.  Ship's  wall  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  nut  body  (17)  is  formed  of  a  metal  cylinder, 

which  has  in  the  fixing  region  a  flange  (19)  fora  joining  weld  seam  with  the  support  (15). 
3.  Ship's  wall  according  to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  fixing  bolt  (24)  composed  of  metal  is  con- 

nected  to  a  plastics  receiving  plate  (21)  and  a  central  body  (23). 
55  4.  Ship's  wall  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  support  is  embedded  in  an  insulat- 

ing  layer  (25)  composed  of  mineral  wool. 
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Revendications 

1.  Paroi  de  navire  constitueed'une  paroi  exterieureetd'une  plaque  isolante  (10)  disposee  sursaface  inte- 
rieure  au  moyen  de  Supports  (15),  ces  plaques  pouvant  etre  fixees  par  des  elements  de  fixation  et  presentant 

5  des  orifices  de  fixation  (14)  dans  la  zone  desquels  est  dispose  un  boulon  de  fixation  (24)  qui  est  assemble  cen- 
tralement  ä  une  plaque  de  reprise  (21)  recouvrant  l'orifice  de  fixation  (14),  caracterise  en  ce  que  la  plaque  de 
reprise  (21)  presente  sur  sa  face  superieure  une  poignee  (22)  pour  le  vissage  ainsi  qu'un  corps  central  (23) 
penetrant  avec  jeu  dans  l'orifice  de  fixation  (14),  en  ce  que  l'orifice  de  fixation  (14)  recoit  au  cours  du  montage 
une  masse  isolante  pouvant  etre  deversee  et  durcie  (26),  en  ce  que  les  orifices  de  fixation  (14)  sont  constitues 

w  pour  realiser  une  Operation  de  soudage  ä  un  corps  d'ecrou  (17)  pouvant  etre  soude  sur  le  support  (15),  en  ce 
que  Tun  des  boulons  de  fixation  (14)  correspond  chaque  fois  au  corps  d'ecrou  (17)  installe  et  en  ce  que  les 
elements  de  fixation  sont  disposes  de  maniere  ä  pouvoir  etre  Visses. 

2.  Paroi  de  navire  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  d'ecrou  (17)  est  forme  par  un 
cylindre  metallique  qui  presente,  dans  la  zone  de  fixation,  une  bride  (1  9)  pour  un  cordon  de  soudure  d'assem- 

15  blage  avec  le  support  (15). 
3.  Paroi  de  navire,  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  le  boulon  de  fixation  (24),  en  metal, 

est  assemble  ä  une  plaque  de  reprise  (21)  en  matiere  plastique  et  ä  un  corps  central  (23). 
4.  Paroi  de  navire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le  support  est  incorpore 

dans  une  couche  isolante  (25)  en  laine  minerale. 
20 
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