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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  ein  Vor- 
richtungssystem  zur  Beschichtung  und  Wärmeiso- 
lierung  von  Wänden,  Decken  oder  dgl.  mit  einer  im 
Spritzverfahren  auftragbaren  Wärmedämm- 
schicht,  insbesondere  Polyurethanschicht. 

Im  Zeichen  erhöhter  Brennstoffkosten  und  spar- 
sameren  Umgang  mit  Brennstoffen  gewinnt  die 
Gebäudeisolierung  immer  mehr  an  Bedeutung.  Es 
istibekannt,  Wände  von  innen  oder  von  außen  mit 
Dämmstoffplatten  aus  Polystyrol  (Hartschaum)  zu 
isolieren.  Nach  dem  Aufkleben  der  Platten  müs- 
sen  die  Fugen  verspachtelt  und  die  ganze  Fläche 
mit  einer  Matte  überzogen  werden,  um  Span- 
nungsrisse  im  darauf  aufzubringenden  Putz  zu 
verhindern.  Dieses  Verfahren  hat  den  Nachteil, 
daß  nicht  immer  eine  optimale  Haftung  zwischen 
den  Hartschaumplatten  und  dem  Untergrund  ge- 
währleistet  ist  und  daß  die  Nachbehandlung  bis 
zum  Aufbringen  des  Putzes  zeitintensiv  und  damit 
kostenintensiv  ist. 

Es  ist  weiterhin  bekannt,  Dächer  mit  einer  Poly- 
urethanschicht  zu  versehen.  Hierbei  wird  die 
Schicht  im  Sprühverfahren  mehr  oder  weniger 
unkontrolliert  auf  die  Dachoberfläche  aufgetragen 
und  mit  einem  Schutzanstrich  versehen.  Dieses 
Verfahren  hat  den  Nachteil,  daß  eine  sehr  grobe 
Oberfläche  entsteht,  die  insbesondere  uneben 
und  nicht  zur  weiteren  Verwendung  geeignet  ist. 

Durch  die  DE-A-2  623  011  ist  ferner  ein  Verfah- 
ren  zum  Hersteljen  von  fugenlosen  Wärmeisolie- 
rungen  an  Außenwänden  bekannt.  Die  Wand  wird 
hierbei  mit  ortgeschäumtem  Polyurethan-Hart- 
schaum  in  der  gewünschten  Stärke  beschichtet 
und  nach  dem  Härten  des  PU-Schaumes  wird  die 
glatte  Schaumhaut  abgefräst  und  dabei  die  Hart- 
schaumoberfläche  geebnet  und  aufgerauht.  Da- 
nach  wird  auf  diese  Fläche  Putz  aufgebracht. 

Durch  die  GB-A-2  062  049  ist  es  ferner  bekannt, 
mittels  einer  Längsschneidvorrichtung  eine  Wär- 
medämmschicht  abzuziehen  und  zu  glätten.  Auch 
wenn  bei  dem  Verfahren  nach  der  erstgenannten 
Druckschrift  eine  Schneidvorrichtung  nach  dieser 
Art  eingesetzt  wird,  ist  eine  rationelle  Verfahrens- 
weise  nicht  gegeben. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  ein  Verfah- 
ren  zur  Beschichtung  und  Wärmeisolierung  von 
Wänden,  Decken  oder  dgl.  zu  schaffen,  mittels 
dem  die  oben  genannten  Nachteile  vermieden 
werden  und  Wärmeisolierungen  insbesondere  ko- 
stengünstig  bei  optimaler  Wirkungsweise  herstell- 
bar  sind.  Es  ist  weiterhin  Aufgabe  der  Erfindung, 
eine  Vorrichtung  vorzuschlagen,  mit  welcher  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  einfach  und  ratio- 
nell  durchführbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  den  Verfahrensan- 
spruch  1  sowie  durch  den  Vorrichtungsanspruch  4 
gelöst. 

Die  Erfindung  hat  gegenüber  den  bekannten 
Verfahren  den  Vorteil,  daß  bei  Verwendung  einer 
Polyurethanschicht  als  Wärmedämmschicht  eine 
optimale  Verbindung  zum  Mauerwerk  bzw.  zur  zu 
isolierenden  Fläche  besteht.  Polyurethan  hat  her- 
vorragende  Klebeeigenschaften  und  stellt  eine 

gute  Verbindung  mit  fast  jedem  Untergrund  her. 
Beim  Auftragen  bzw.  Aufsprühen  entsteht  eine 
sofortige  Anbindung  des  Isoliermaterials  mit  dem 
Untergrund.  Beim  Aufsprühen  dringt  das  Material 

5  in  jegliche  Hohlräume  ein  und  quillt  innerhalb 
Sekunden  um  das  40-fache  seines  Ursprungsvolu- 
mens  auf.  Gegenüber  bekannten  Hartschaumplat- 
ten  weist  eine  Polyurethanisolierschicht  einen  we- 
sentlich  günstigeren  Wasserdampf-Diffusionswi- 

10  derstand  auf.  Hierdurch  bleiben  die  zu  isolieren- 
den  Wände  trocken,  ohne  daß  zusätzliche  Maß- 
nahmen  ergriffen  werden  müssen. 

Gegenüber  der  Isolierung  mit  Hartschaumplat- 
ten  können  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren 

15  sehr  große  Flächen  in  einem  Arbeitsgang  be- 
schichtet  und  mittels  einer  speziellen  Kettensäge 
völlig  glatt  abgezogen  werden.  Zur  genauen  Be- 
stimmung  der  Dicke  der  Polyurethanschicht  wer- 
den  parallel  angeordnete  Abziehleisten  auf  die  zu 

20  beschichtende  Fläche  aufgebracht,  wobei  mittels 
einer  überdimensionalen  Kettensäge  ein  Abzie- 
hen  bzw.  Glätten  der  Oberfläche  erfolgt. 

Die  Abziehleisten  werden  nach  Glättung  der 
Oberfläche  abgenommen  und  die  entstehenden 

25  Ritzen  ebenfalls  ausgeschäumt.  Die  Nachbehand- 
lung  dieses  kleinen  Bereiches  kann  mittels  einem 
scharfen  Elektromesser  oder  dgl.  geschehen. 

In  den  Unteransprüchen  sind  weitere  Maßnah- 
men  zur  Lösung  der  erfindungsgemäßen  Aufgabe 
und  zur  vorteilhaften  Weiterbildung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1  vorgesehen. 

Gemäß  dem  Unteranspruch  2  werden  Rohre  als 
Abziehleisten  verwendet.  Diese  können  ohne  wei- 

3S  teres  eine  Länge  von  6  m  bei  einem  Durchmesser 
von  2  cm  aufweisen,  um  größere  Flächen  gleich- 
zeitig  behandeln  zu  können.  Die  Rohre  werden 
mittels  Distanzbolzen  auf  die  zu  behandelnde 
Oberfläche  aufgeschraubt.  Dabei  ergibt  die  Länge 

40  der  Distanzbolzen  plus  der  Durchmesser  der  Roh- 
re  die  Dicke  der  aufzutragenden  Polyure- 
thanschicht.  Durch  Verwendung  von  unterschied- 
lichen  Distanzbolzen  werden  unterschiedliche 
Dicken  der  Polyurethanschicht  erzielt.  Die  Dicke 

45  der  als  Rohr  ausgebildeten  Abziehleiste  sollte 
möglichst  gering  sein,  damit  das  aufzutragende 
Polyurethan  unterhalb  des  Rohres  durchquillen 
kann.  Bezüglich  der  mechanischen  Festigkeit  und 
der  einfachen  Handhabung  haben  sich  Rohre  mit 

s0  einem  Durchmesser  von  ca.  20  mm  bewährt,  die  in 
einem  Abstand  von  einem  Meter  parallel  zueinan- 
der  angeordnet  sind. 

Die  Erfindung  sieht  weiterhin  vor,  daß  eine  spe- 
zielle  Kettensäge  zur  Durchführung  des  Verfah- 

55  rens  vorgeschlagen  wird.  Diese  nach  Art  einer 
Baumsäge  ausgeführte  Kettensäge  weist  ein 
überdimensionales  Sägeblatt  von  einer  Länge  von 
größer  als  1  m  auf,  um  den  Abstand  zwischen  den 
beiden  parallel  angeordneten  Abziehleisten  zu 

60  überbrücken.  Weiterhin  ist  vorgesehen,  daß  die 
Kettenglieder  gegenüber  herkömmlichen  Ketten 
eine  erhöhte  Anzahl  von  Schneidblättchen  erhal- 
ten,  um  einen  sauberen  Schnitt  ohne  Nachbe- 
handlung  zu  erzielen.  In  diesem  Zusammenhang 

65  ist  es  von  Vorteil,  daß  zwischen  den  Ketten- 
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angeordnete  Abziehleisten  (11,  12)  mittels  Di- 
stanzbolzen  (13)  zur  Abstandsveränderung  derart 
im  Abstand  zu  den  zu  beschichtenden  Flächen 
(10)  fixiert  werden,  daß  die  von  diesen  Flächen 

5  (10)  abgewandten  Oberkanten  der  Abziehleisten 
(11,  12)  die  Dicke  (d)  der  im  Sprühverfahren  auf- 
tragbaren  Wärmedämmschicht  (14)  bestimmen 
und  daß  daraufhin  die  Oberfläche  der  aufgebrach- 
ten  Wärmedämmschicht  (14)  mittels  einer  über  die 

w  Abziehleisten  (11,  12)  hinwegreichenden  Ketten- 
säge  (16,  17)  abgezogen  und  geglättet  wird,  wobei 
die  Abziehleisten  (11,  12)  als  Anschlagbegren- 
zung  dienen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  daß  die  als  Rohre  ausgebildeten  Abzieh- 

leisten  (11,  12)  in  einem  Abstand  von  ca.  1  m  par- 
allel  zueinander  befestigt  werden,  bei  einer  Rohr- 
iänge  von  mehreren  Metern. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
20  gekennzeichnet,  daß  die  Abziehleisten  nach  er- 

folgter  Beschichtung  entfernt  und  der  entstehende 
Zwischenraum  mit  Polyurethanschaum  nachbe- 
handelt  wird. 

4.  Vorrichtungssystem  zur  Beschichtung  und 
25  Wärmeisolierung  von  Wänden  (10),  Decken  oder 

dgl.  mit  einer  im  Sprühverfahren  auftragbaren 
Wärmedämmschicht  (14),  insbesondere  einer  Po- 
lyurethanschicht,  mit  parallel  zueinander  ange- 
ordneten  Abziehleisten  (11,  12),  die  mittels  Di- 

30  stanzhülsen  (13)  zur  Abstandsveränderung  im  Ab- 
stand  zu  den  zu  beschichtenden  Flächen  (10)  fi- 
xiert  sind,  wobei  die  von  den  Flächen  abgewand- 
ten  Oberkanten  der  Abziehleisten  die  Dicke  (d) 
der  im  Sprühverfahren  auftragbaren  Wärme- 

35  dämmschicht  (14)  bestimmen  und  zum  Glätten  der 
Oberfläche  der  aufgebrachten  Wärmedämm- 
schicht  (14)  mit  einer  Kettensäge  (16)  mit  einer 
Blattlänge  (17),  die  mindestens  dem  Abstand  zwi- 
schen  den  parallel  angeordneten  Abziehleisten 

40  (11,  12)  entspricht. 
5.  Vorrichtungssystem  nach  Anspruch  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  auf  der 
der  Polyurethanschicht  zugewandten  Seite  (18) 
der  hintereinander  angeordneten  Kettenglieder 

45  (20)  an  jedem,  oder  jedem  zweiten  Kettenglied  ein 
Schneidblättchen  in  an  sich  bekannter  Bauweise 
angeordnet  ist. 

6.  Vorrichtungssystem  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Ketten- 

50  gliedern  Bürsten  aus  V2A-Stahl  befestigt  bzw.  an- 
gelötet  sind. 

Claims 

gliedern  Bürsten  aus  V2A-Stahl  angeordnet  sind, 
die  die  Oberfläche  von  Sägestaub  befreien. 

In  diesem  Zusammenhang  wird  darauf  hinge- 
wiesen,  daß  durch  die  US-A-3  026  918  eine  Ketten- 
säge  zum  Durchtrennen  von  Baumstümpfen  an 
sich  bereits  bekannt  ist. 

Die  Erfindung  wird  ergänzend  anhand  der  Figu- 
renbeschreibung  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  einen  Ausschnitt  aus  einer  zu  be- 
schichtenden  Fläche, 

Fig.  2  einen  Schnitt  gemäß  I-l  in  Fig.  1. 
Auf  die  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellte  Wand 

oder  Decke  10  werden  wenigstens  zwei  als  Rohre 
ausgebildete  Abziehleisten  11,  12  unter  Verwen- 
dung  von  Distanzhülsen  13  aufgeschraubt.  Die 
Befestigungsschrauben  müssen  dabei  versenkt 
werden,  damit  die  Abziehleisten  eine  durchge- 
hende  Oberfläche  bilden.  Die  Länge  der  Distanz- 
hülsen  13  wird  derart  bemessen,  daß  diese  mit 
dem  Durchmesser  des  Rohres  die  Dicke  d  der 
aufzubringenden  Polyurethanschicht  14  darstellt. 
Zur  Aufbringung  einer  40  mm  dicken  Polyure- 
thanschicht  werden  deshalb  z.  B.  Rohre  mit  einem 
Durchmesser  von  20  mm  und  Distanzhüisen  mit 
einer  Länge  von  ebenfalls  20  mm  verwendet. 
Selbstverständlich  können  diese  Maße  variieren. 

In  den  Zwischenraum  15  zwischen  den  als  Roh- 
re  ausgebildeten  Abziehleisten  1  1  ,  12  wird  dann  in 
an  sich  bekannter  Weise  Polyurethanschaum  im 
Sprühverfahren  aufgetragen.  Dieser  Schaum  här- 
tet  in  wenigen  Sekunden  aus  und  kann  dann  mit- 
tels  einer  Kettensäge  16  geglättet  werden.  Die 
Blattlänge  17  der  Kettensäge  16  muß  dabei  so 
lang  ausgeführt  werden,  daß  der  freie  Abstand 
zwischen  den  Rohren  11,  12  überbrückt  wird. 

Zumindest  auf  der  der  zu  beschichtenden  Wand 
zugeordneten  Seite  18  des  Blattes  17  der  Kette  16 
weisen  die  Kettenglieder  20  an  jedem  oder  jedem 
zweiten  Kettenglied  Schneidblättchen  auf  um  die 
Schnittleistung  der  Kettensäge  wesentlich  zu  er- 
höhen.  Zusätzlich  können  an  dieser  Seite  kleine 
Bürstchen  aus  V2A-Stahl  befestigt  bzw.  angelötet 
sein,  die  ein  zusätzliches  Glätten  bzw.  ein  Ent- 
stauben  der  Oberfläche  übernehmen. 

Als  Kettensäge  16  eignet  sich  beispielsweise 
eine  Säge  mit  einer  Umdrehung  von  ca.  4.000 
U/min.,  einer  Leistung  von  1.100  Watt  und  einem 
Kettenvorschub  von  300  mm/Sek. 

Die  Erfindung  eignet  sich  insbesondere  zur 
Wärmeisolierung  von  Außenfassaden  bei  Neu- 
bauten  und  bestehenden  Bauten  bzw.  zur  Alt- 
bausanierung.  Auf  die  nach  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  aufgebrachte  Isolierschicht  kann 
direkt  ein  herkömmlicher  Außenputz  aufgetragen 
werden. 

Selbstverständlich  kann  die  Erfindung  auch  im 
Innenbereich  von  Gebäuden  Verwendung  finden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Beschichtung  und  Wärmeiso- 
lierung  von  Wänden  (10),  Decken  oder  dgl.  mit 
einer  im  Sprühverfahren  auftragbaren  Wärme- 
dämmschicht  (14),  insbesondere  einer  Polyure- 
thanschicht,  indem  zunächst  parallel  zueinander 

1.  A  method  for  coating  and  heat  insulating 
wails  (10),  ceilings  or  the  like  with  a  spray-appli- 
cable  heat-insulating  coating  (14),  in  particular  a 
layer  of  polyurethane  foam,  wherein  firstly 
smoothing  Strips  (11,  12)  arranged  in  parallel  to 
each  other  are,  by  means  of  spacer  bolts  (13)  for 
adjustment  of  the  distance,  fixed  at  a  distance  to 
the  surfaces  (10)  to  be  coated  such  that  the  outer 
edgesof  the  smoothing  Strips  (11,  12),facing  away 
from  said  surfaces  (10),  determine  the  thickness 
(d)  of  the  spray-applicable  heat-insulating  coating 
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barres  d'egalisation  (11,  12),  disposees  en  paral- 
lele,  sont  maintenues  ecartees  des  surfaces  ä 
isoler  (10)  par  des  tiges  entretoises  (13)  de  manie- 
re  teile  que,  d'une  part,  les  bords  superieurs  des 
barres  d'egalisation  (11,  12)setrouvantäl'oppose 
de  ces  surfaces  (10)  determinent  l'epaisseur  (d) 
de  la  couche  calorifuge  pulverisee  (14)  et  que, 
d'autre  part,  la  surface  de  cette  couche  calorifuge 
(14)  peut  etre  egalisee  et  lissee  au  moyen  d'une 
scie  ä  chalne  (16,  17)  parcourant  la  surface  delimi- 
tee  par  les  barres  (11,  12)  qui  servent  de  butee  de 
limitation. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que,  les  barres  d'egalisation  formees  de 
tubes  (11,  12)  sont  fixees  parallelement  ä  une 
distance  d'environ  1  m  l'une  de  l'autre  et  ont  une 
longueur  de  plusieurs  metres. 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que,  une  fois  le  travail  de 
revetement  termine,  les  barres  d'egalisation  sont 
retirees  et  les  cavites,  laissees  par  les  barres, 
comblees  avec  de  la  mousse  de  polyurethanne. 

4.  Dispositif  de  revetement  et  d'isolation  thermi- 
que  de  murs  (10),  plafonds  ou  autres  par  pulveri- 
sation  d'une  couche  calorifuge  (14),  notamment 
une  couche  de  polyurethanne,  dans  lequel  deux 
barres  d'egalisation  (11,  12),  disposees  en  paral- 
lele,  sont  maintenues  ecartees  des  surfaces  ä 
isoler  (10)  par  des  tiges  entretoises  (13)  de  manie- 
re  teile  que,  d'une  part,  les  bords  superieurs  des 
barres  d'egalisation  (11,  12)  se  trouvantä  l'oppose 
de  ces  surfaces  (10)  determinent  l'epaisseur  (d) 
de  la  couche  calorifuge  pulverisee  (14)  et  que, 
d'autre  part,  la  surface  de  cette  couche  calorifuge 
(14)  peut  etre  lissee  au  moyen  d'une  scie  ä  chaTne 
(16)  comportant  une  lame  de  longueur  au  moins 
egale  ä  la  distance  entre  les  deux  barres  d'egali- 
sation  (11,  12)  disposees  en  parallele. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracte- 
rise  en  ce  que,  chaque  ou  chaque  second  maillon 
de  la  chaTne  (20)  comporte,  au  moins  du  cöte  (18) 
dirige  vers  la  couche  de  polyurethanne  une  la- 
melle  coupante  disposee  suivant  un  Schema 
connu. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ou 
5,  caracterise  en  ce  que,  des  brosses  en  acier  V2A 
sont  fixees  ou  brasees  sur  les  maillons  de  chaTne. 

(14)  and  that  subsequently  the  surface  of  the  ap- 
plied  heat-insulating  coating  (14)  is  cut  back  and 
smoothed  by  means  of  a  chain  saw  (16,  17)  extend- 
ing  across  the  smoothing  Strips  (11,  12),  said 
smoothing  Strips  (11,  12)  serving  as  an  abutment  5 
limit. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  smoothing  Strips,  which  take  the  form  of 
tubes  (11,  12),  are  fixed  parallel  to  each  other  at  a 
distance  of  approximately  1  metre  apart,  and  that  m 
the  tubes  are  a  plurality  of  metres  in  length. 

3.  A  method  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  after  coating  has  been  carried  out 
the  smoothing  Strips  are  removed  and  the  space 
created  is  subsequently  treated  with  polyurethane  is 
foam. 

4.  A  system  of  devices  for  coating  and  heat 
insulating  walls  (10),  ceilings  or  the  like  with  a 
spray-applicable  heat-insulating  coating  (14),  in 
particular  a  layer  of  polyurethane  foam,  with  20 
smoothing  Strips  (11,  12)  arranged  in  parallel  to 
each  other,  which  are,  by  means  of  spacer  bolts 
(13)  for  adjustment  of  the  distance,  fixed  at  a  dis- 
tance  to  the  surfaces  (10)  to  be  coated  such  that 
the  outer  edges  of  the  smoothing  Strips  (11,  12),  25 
facing  away  from  the  said  surfaces  (10),  determine 
the  thickness  (d)  of  the  spray-applicable  heat- 
insulating  coating  (14),  and  for  smoothing  the  sur- 
face  of  the  applied  heat-insulating  coating  (14), 
with  a  chain  saw  (16)  having  a  blade  length  (17)  at  30 
least  as  great  as  the  distance  between  the  parallel 
smoothing  Strips  (11,  12). 

5.  A  system  of  devices  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  at  least  on  that  side  (18)  of 
the  successive  chain  links  (20)  facing  the  poly-  35 
urethane  coating,  a  cutting  tip  of  a  type  in  itself 
known  from  the  prior  art  is  arranged  on  every  or 
on  every  second  chain  link. 

6.  A  system  of  devices  according  to  Claim  4  or 
5,  characterised  in  that  brushes  made  of  V2A  steel  40 
are  fixed  or  brazed  onto  the  chain  links. 

Revendications 

1.  Procede  de  revetement  et  d'isolation  thermi- 
que  de  murs  (10),  plafonds  ou  autres  par  pulveri- 
sation  d'une  couche  calorifuge  (14),  notamment 
une  couche  de  polyurethanne,  dans  lequel  deux 

so 
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