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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Montage  wärmeisolierter  Dächer,  Wände,  Bö- 
den  oder  Decken,  bei  denen  wenigstens  eine  Lage 
auf  einer  Unterlage  nebeneinander  verlegter  Isolier- 
platten  von  Tragkörpern  gehalten  ist,  die  in  Lö- 
chern  der  Isolierplatten-Lage  aufgenommen  und 
durch  Befestigungsmittel  an  der  Unterlage  befestigt 
sind,  und  bei  denen  eine  äussere  Abdeckung  an 
den  Tragkörpern  befestigt  ist. 

Aus  der  FR-A-2  003  019  ist  ein  Verfahren  zur 
Montage  einer  derartigen  wärmeisolierenden  Ver- 
kleidung  einer  Mauer  bekannt.  Bei  diesem  bekann- 
ten  Verfahren  wird  die  Mauer  mit  in  einem  ge- 
wünschten  Abstand  parallel  zueinander  verlaufen 
Profilleisten  (Liernen)  versehen.  Dann  werden  zu- 
erst  die  Tragkörper  in  Abständen  voneinander  an 
den  Profilleisten  (Liernen)  befestigt.  Danach  wird 
eine  erste  Lage  aufeinander  folgender  Isolierplatten 
auf  den  Profilleisten  (Liernen)  verlegt,  wobei  jede 
Platte  mit  einem  zentralen  Loch  versehen  ist,  durch 
das  einer  der  Tragkörper  greift.  Danach  wird  auf 
der  ersten  Isolierplattenlage  eine  zweite  Lage  auf- 
einander  folgender  Isolierplatten  verlegt,  die  an  je- 
der  ihrer  vier  Ecken  eine  konkave,  viertelkreisförmi- 
ge  Aussparung  haben,  so  dass  die  viertelkreisför- 
migen  Aussparungen  an  vier  benachbarten  Platten- 
ecken  jeweils  eine  kreisförmige  Aussparung  zur 
Aufnahme  des  die  erste  Isolierplattenlage  überra- 
genden  Endes  der  Tragkörper  bilden.  Schliesslich 
wird  eine  Abdeckung  auf  die  zweite  Isolierplattenla- 
ge  gebracht  und  an  den  Tragkörpern  befestigt. 

Bei  diesem  bekannten  Verfahren  sind  die  Ab- 
stände  der  Tragkörper  sowie  die  Lage  jedes  Lo- 
ches  jeder  Platte  der  ersten  Isolierplattenlage  in 
bezug  auf  die  Platte  fest  gegeben,  und  je  vier 
vierteilkreisförmige  Aussparungen  an  den  Ecken 
der  Platten  der  zweiten  Isolierplattenlagen  bilden 
nur  dann  eine  dem  Tragkörper  angepasste  Ausspa- 
rungen,  wenn  die  Abstände  der  Tragkörper  und  die 
Seitenlänge  der  Platten  genau  sind.  Fugenlose  Iso- 
lierplattenlagen  setzen  eine  hohe  Massgenauigkeit 
der  Abstände  der  Tragkörper,  der  Abmessungen 
der  Isolierplatten  und  der  Lage  des  Loches  in  jeder 
Platte  der  ersten  Isolierplattenlage  voraus.  Diese 
Massgenauigkeit  überschreitet  das  im  Bauwesen 
Uebliche  und  Erreichbare.  Bereits  geringe  Massab- 
weichungen  führen  entweder  zu  Fugen  zwischen 
aufeinander  folgenden  Platten  oder  zu  Spannungen 
in  den  Platten  und  der  diese  tragenden  Konstruk- 
tion.  Zwar  sind  die  Fugen  der  beiden  Isolierplatten- 
lagen  um  die  halbe  Seitenlänge  der 
(quadratischen)  Platten  gegeneinander  versezt, 
doch  kreuzen  die  Fugen  der  oberen  Isolierplattenla- 
ge  die  der  unteren,  so  dass  sie,  wenn  sie  nicht 
dicht  sind,  ein  Netz  miteinander  verbundener  Kanä- 
le  bilden,  die  an  der  Aussenseite  der  beiden  Isolier- 

plattenlagen  offen  sind.  Offenbar  deshalb  wird  in 
der  FR-A-2  003  019  empfohlen,  die  Fugen  durch 
ein  Dichtungsband  abzudichten.  Abgesehen  von 
der  zusätzlichen  Arbeit  sind  damit  die  Probleme 

5  nicht  gelöst,  die  auftreten,  wenn  eine  Platte  zu 
gross  oder  der  Abstand  zweier  Tragkörper  zu  klein 
ist. 

Hier  wird  durch  die  Erfindung  Abhilfe  geschaf- 
fen.  Die  Erfindung,  wie  sie  im  Patentanspruch  1 

io  gekennzeichnet  ist,  löst  die  Aufgabe,  die  Isolierplat- 
tenlage  ohne  besondere  Genauigkeitsanforderun- 
gen  und  demgemäss  einfach  und  zeitsparend  in 
fugenlosem  Zustand  spannungsfrei  an  der  Unter- 
seite  zu  befestigen.  Dazu  genügt  es,  wenn  die 

75  Isolierplatten  genau  aneinander  passen,  z.B.  hinrei- 
chend  winkelgenau  rechteckig  sind  und  in  einer 
Richtung  gleiche  Seitenlängen  haben.  Hinsichtlich 
der  Anordnung  der  Löcher  bestehen  keine  beson- 
deren  Genauigkeitsanforderungen,  es  genügt,  die 

20  Löcher  über  tragfähigem  Stellen  der  Unterlage, 
z.B.  im  Falle  eines  Daches  über  den  Dachsparren, 
anzuordnen,  um  eine  stabile  Konstruktion  zu  errei- 
chen. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
25  im  wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  die  Platten 

mühelos  und  zeitsparend  fugenlos  zusammenge- 
fügt,  nämlich  einfach  aufeinander  gestossen  wer- 
den  können,  schliesslich  spannungsfrei  gehalten 
sind,  und  dass  die  Anordnung  der  Löcher  weitge- 

30  hend  frei  wählbar  ist,  jedenfalls  keine  anspruchsvol- 
le  Massarbeit  erfordert.  Auch  sind  die  Isolierplatten 
einfach,  ohne  Löcher  und  ohne  besondere  Ausspa- 
rungen  an  den  Plattenecken. 

Aus  der  DE-A-3  040  794  ist  ein  gattungsmäs- 
35  sig  anderes  Verfahren  bekannt,  bei  dem  eine  Iso- 

lierschicht  durch  Befestigungsscheibeneinheiten  an 
einer  Tragkonstruktion  befestigt  wird.  Jede  Befesti- 
gungsscheibeneinheit  besteht  aus  einer  oberen  und 
einer  unteren  Scheibe,  deren  jede  einen  koaxialen 

40  Ansatz  hat.  Der  Ansatz  der  unteren  Scheibe  ist  mit 
einem  auch  die  Scheibe  durchsetzenden,  achsialen 
Loch  versehen,  das  am  Ende  verjüngt  ist.  Die 
untere  Scheibe  wird  so  auf  die  Isolierschicht  ge- 
drückt,  dass  sie  teilweise  und  ihr  Ansatz  vollständig 

45  in  die  Isolierschicht  eindringt.  Durch  eine  Schraube, 
deren  Kopf  sich  an  der  Verengung  des  Loches 
abstützt,  wird  die  untere  Scheibe  an  der  Tragkon- 
struktion  befestigt.  Die  obere  Scheibe  wird  mit  ih- 
rem  Ansatz  in  das  Loch  des  Ansatzes  der  unteren 

50  Scheibe  geschraubt.  Sie  dient  dazu,  eine  auf  die 
Isolierschicht  und  die  unteren  Scheiben  gelegte 
Folie  dicht  zwischen  den  beiden  Scheiben  festzu- 
klemmen.  Weil  bei  diesem  Verfahren  keine  Isolier- 
platten  nebeneinander  verlegt  werden,  stellt  sich 

55  die  durch  die  vorliegende  Erfindung  gelöste  Aufga- 
be  nicht.  Auch  setzt  dieses  bekannte  Verfahren 
eine  Isolierschicht  voraus,  in  welche  die  Befesti- 
gungscheibeneinheiten  hinein  gedrückt  werden 
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können.  Dazu  ist  das  Material  der  Isolierplatten,  die 
bei  dem  Verfahren  von  dem  die  Erfindung  ausgeht, 
nebeneinander  verlegt  werden,  nicht  geeignet. 

Die  Erfindung  ist  zu  unterscheiden  von  den 
herkömmlichen  Verfahren  zur  Befestigung  von  Iso- 
lierstoffplatten  mittels  Dübeln  an  einer  Hausmauer, 
wie  sie  z.  B.  in  der  EP-A-86  452  beschrieben  sind. 
Bei  diesem  gattungsgemäss  anderen  Verfahren 
werden  die  Isolierstoffplatten  nach  dem  Andübeln 
an  die  Mauer  mit  Mörtel  verputzt.  Um  die  Rissbil- 
dung  in  der  darüberliegenden  Mörtelschicht  an  den 
Stellen  der  Dübel  zu  vermeiden,  wird  ein  spezieller 
Dübel  eingesetzt.  Dieser  weist  auf  seinem 
(metallischen)  Dübelkopf  eine  Isolierstoffrondelle 
mit  einem  druckknopfartig  in  einer  Vertiefung  des 
Kopfes  eingepressten  Zapfen  auf.  Zum  Befestigen 
der  Isolierstoffplatten  durch  die  Dübel  wird  der 
Spreizdübel  in  ein  Sackloch  der  Mauer  gesteckt 
und  der  Dübelbolzen  durch  ein  Durchgangsloch 
der  Isolierstoffplatte  hindurch  in  den  Spreizdübel 
eingeführt.  Der  mit  der  Isolierstoffrondelle  abge- 
deckte  Kopf  kommt  dabei  in  eine  obere  Verbreite- 
rung  des  Durchganysloches  zu  liegen.  Die  Isolier- 
stoffrondelle  ist  so  dick  bemessen,  dass  sie  beim 
Egalisieren  der  Oberfläche  der  Isolierstoffplatten 
etwas  abgeschliffen  werden  kann,  so  dass  die  Ron- 
dellenoberfläche  bündig  in  der  Oberfläche  der  Iso- 
lierstoffplatten  liegt  und  ein  gleichmässiges  Verput- 
zen  der  Oberfläche  mit  dem  Mörtel  ermöglicht 
wird. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  ledig- 
lich  einen  Ausführungsweg  am  Beispiel  eines 
Schrägdaches  darstellender  Zeichnungen  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  einen 
Teil  eines  Schrägdaches, 

Fig.  2  eine  Einzelheit  von  Fig.  1  in 
grösserem  Massstab, 

Fig.  3  und  4  eine  Seitenansicht  und  eine 
Draufsicht  auf  einen  Tragkörper 
des  Daches  von  Fig.  1  , 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  eines  Boh- 
rers  zum  Bohren  von  je  einen 
Tragkörper  aufnehmenden  Lö- 
cher  in  den  Isolierplatten  des 
Daches  von  Fig.  1  und  2, 

Fig.  6  eine  Draufsicht  nach  der 
Schnittlinie  Vl-Vl  in  Fig.  1. 

Zur  Montage  des  dargestellten  Daches  werden 
Bretter  zur  Bildung  einer  schalung  1  auf  die  Dach- 
sparren  2  genagelt.  Die  Schalung  1  wird  mit  einer 
Dampfsperre  4  (Fig.  2)  z.B.  aus  einander  überlap- 
penden,  zusammengeklebten  Kunststoffbahnen 
oder  mittels  einer  Flamme  aneinander  geschweiss- 
ter  Dachpappebahnen  bedeckt,  und  darauf  wird 
eine  Lage  unmittelbar,  fugenlos  und  dicht  aneinan- 
der  anstossender  Isolierplatten  6  z.B.  aus  Schaum- 
kunststoff  gelegt,  die  sich  an  der  Traufe  des  Da- 

ches  an  einem  Balken  8  abstützt,  an  dem  die 
Dachrinne  (nicht  dargestellt)  befestigt  wird.  Das 
Format  und  die  Grösse  der  Isolierplatten  6  sind  im 
Prinzip  frei  wählbar.  In  die  auf  der  mit  der  Dampf- 

5  sperre  4  überzogene  von  den  Sparren  2  getragene 
schalung  1  liegende  Lage  Isolierplatten  6  werden 
an  über  den  Sparren  2  liegenden  Stellen  Löcher  10 
gebohrt,  deren  Abstand  längs  der  Sparren  2  je 
nach  Dachneigung  und  zu  berücksichtigender 

io  Schneelast  z.B.  60-120  cm  betragen  kann.  Dabei 
ist  es  nicht  erforderlich,  jede  Isolierplatte  6  mit 
einem  Loch  10  zu  versehen.  Diese  Löcher  dienen 
zur  Aufnahme  ihnen  angepasster  Tragkörper  12, 
die  weiter  unten  im  Zusammenhang  mit  Fig.  3  und 

15  4  näher  beschrieben  werden,  und  können  zweck- 
mässig  mit  einem  speziellen,  weiter  unten  im  Zu- 
sammenhang  mit  Fig.  5  ebenfalls  näher  beschrie- 
benen  Bohrer  14  gebohrt  werden.  Die  Löcher  10 
sind  zylindrische  Sacklöcher,  die  sich  bis  wenige 

20  Millimeter  an  die  untere  Seite  der  Platten  6  erstrek- 
ken,  so  dass  dort  ein  dünner  Lochboden  16  ver- 
bleibt  (Fig.  2).  Die  Tragkörper  12  werden  in  die 
Löcher  10  eingesetzt  und  einzeln  durch  ein  Verbin- 
dungsmittel,  das  durch  ein  Durchgangsloch  18  des 

25  Tragkörpers  12  hindurchgeführt  wird  und  durch 
den  Lochboden  16,  die  Dampfsperre  4  und  die 
Schalung  1  in  den  Sparren  2  greift,  fest  mit  den 
Sparren  2  verbunden.  Das  Verbindungsmittel  kann 
ein  Nagel  oder  eine  Holzschraube  sein.  Diese  Ver- 

30  bindungsmittel  sind  dazu  geeignet,  den  Lochboden 
16,  wenn  die  Platten  6  z.B.  aus  Schaumkunststoff 
bestehen,  sowie  die  Dampfsperre  4  und  die  Scha- 
lung  1  selbst  zu  durchdringen  und  selbst  in  den 
Sparren  2  einzudringen  und  fest  in  diesem  zu 

35  haften.  Weil  nach  dem  Verbinden  des  Tragkörpers 
12  mit  dem  Sparren  2  der  Lochboden  16  und  die 
Dampfsperre  4  zwischen  dem  Tragkörper  12  und 
der  Schalung  1  zusammengepresst  sind,  bleibt  die 
Dampfsperre  4  trotz  des  durch  das  Verbindungs- 

40  mittel  verursachten  Loches  dampfdicht.  Der  Loch- 
boden  16  könnte  nach  dem  Bohren  des  Loches  10 
auch  entfernt,  d.h.  das  ihn  bildende  Isolierplatten- 
material  könnte  herausgenommen  werden,  so  dass 
der  Tragkörper  dann  unmittelbar  an  die  Dampf- 

45  sperre  4  gedrückt  ist. 
Ueber  die  von  den  Tragkörpern  12  schubfest 

getragene  Lage  Isolierplatten  6  wird  ein  sogenann- 
tes  Unterdach  20  (Fig.  2),  das  ebenso  wie  die 
Dampfsperre  4  ausgeführt  sein  kann,  gelegt  und 

50  auf  dieses  werden  an  jeder  über  einen  Tragkörper 
12  liegenden  Stelle  eine  aus  einem  flachen  Stück 
selbstklebenden  Dichtungsmaterial  bestehende 
Dichtung  21  angebracht.  Dann  wird  über  jeder 
Dachsparre  2  eine  Konterlatte  22  auf  das  Unter- 

55  dach  20  gelegt  und  mit  den  Tragkörpern  12  durch 
Nägel  23  (Fig.  2)  oder  Schrauben  verbunden,  wo- 
bei  die  zwischen  den  Konterlatten  22  und  dem 
Unterdach  20  zusammengepressten  Dichtungen  21 
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die  Durchdringungsstellen  der  Nägel  23  oder 
Schrauben  abdichten.  Schliesslich  können  z.B.  für 
ein  Ziegeldach  Dachlatten  23  als  Träger  für  die 
Dachziegel  auf  die  Konterlatten  genagelt  werden. 

Es  können  auch  mehrere  Lagen  Isolierplatten  6 
übereinander  verlegt  werden,  zweckmässig  so, 
dass  die  Stossstellen  benachbarter  Platten  jeder 
Lage  gegen  die  der  darunterliegenden  versetzt 
sind.  Dabei  werden  die  Löcher  10  durch  alle  Lagen 
hindurch  gebohrt,  wobei  Lochböden  16  nur  in  der 
untersten  Lage  stehen  bleiben.  Das  ergibt  sich  bei 
Verwendung  des  Bohrers  14  von  selbst,  wie  weiter 
unten  beschrieben. 

Bei  der  Montage  einer  entsprechend  dem  be- 
schriebenen  Dach  wärmeisolierten  Wand  wird  jede 
Isolierplatte  6  beim  Verlegen,  z.B.  mit  Nägeln,  Dü- 
beln,  z.B.  Kunststoffdübeln  oder  einem  Klebemittel, 
so  fest  mit  der  Unterlage  verbunden,  dass  sie  beim 
Bohren  der  Löcher  10,  Einsetzen  der  Tragkörper 
12  und  deren  Verbinden  mit  der  Unterlage  und  bis 
zum  Anbringen  einer  Aussenhaut  hinreichend  fixiert 
sind. 

Die  Tragkörper  12  können  aus  Holz  bestehen, 
zweckmässiger  ist  ein  nicht  verrottendes,  hinrei- 
chend  festes  Material,  das  dazu  geeignet  ist,  einen 
Nagel  oder  eine  Holzschraube  zugfest  aufzuneh- 
men,  ohne  dass  vorher  ein  Loch  dafür  gebohrt 
werden  müsste.  Materialien  dieser  Art  sind  vor- 
zugsweise  Füllstoff-Bindemittel-Mischungen.  Ein 
geeignetes  Material  besteht  beispielsweise  aus  ei- 
ner  Mischung  von  23  Gew.-%  Kunstharz 
(Handelsbezeichnung  Grilonit  GV  31.1520),  9  Gew.- 
%,  Härter  (Handelsbezeichnung  Grilonit  V  48-15) 
und  68  Gew.-%  Füllstoff,  die  in  eine  zylindrische 
Form  gepresst,  vorgehärtet,  aus  der  Form  genom- 
men  und  ausgehärtet  wird.  Als  Füllmaterial  eignet 
sich  beispielsweise  ein  Schüttgut  aus  sehr  kleinen 
Hohlkugeln  aus  AI2O3,  SiÜ2  und  Fe2Ü3  mit  der 
Handelsbezeichnung  Fillite,  Typ  52/7. 

Das  Loch  18  kann  zentral  oder  exzentrisch  im 
Tragkörper  12  sein.  Im  letzteren  Falle  ist  bei  einem 
Schrägdach  oder  einer  Wand  jeder  Tragkörper  12 
so  in  sein  Loch  10  einzusetzen,  dass  das  Loch  18 
vertikal  über  der  Achse  des  Tragkörpers  12  liegt. 
Andernfalls  könnte  der  Schub,  den  die  Isolierplat- 
ten  6  infolge  ihres  Gewichts  auf  die  Tragkörper  12 
ausüben,  eine  Drehung  derselben  bewirken  und 
damit  eine  Verschiebung  der  Isolierplatten  6,  wor- 
aufhin  deren  unmitttelbar  dichtes  Aneinanderstos- 
sen  nicht  mehr  gewährleistet  wäre. 

Der  Bohrer  14  ist  grundsätzlich  ein  Zylinder- 
kopfbohrer,  er  unterscheidet  sich  von  den  üblichen 
Bohrern  dieser  Art  dadurch,  dass  in  seinem  Schaft 
32  nicht  ein  Stift  mit  Zentrierspitze  steckt,  sondern 
eine  Kopfschraube  (im  Beispiel  mit  Sechskantkopf 
34)  in  den  Schaft  32  geschraubt  ist,  so  dass  ihr 
Kopf  34  einen  über  die  Vorschneiden  36  und  Stirn- 
schneiden  38  vorstehenden  Anschlag  bildet.  Natür- 

lich  könnte  ein  solcher  Anschlag  auch  auf  andere 
Weise  und  in  anderer  geeigneter  Form  gebildet 
sein.  Im  Material  (Schaumkunststoff)  der  Isolierplat- 
ten  6  kann  dieser  Anschlag  34  ohne  weiteres  vor- 

5  dringen,  bis  er  an  oder  nahezu  an  die  Dampfsperre 
4  stösst,  die  von  der  nicht  nachgebenden  Schalung 
1  getragen  ist,  die  an  den  Stellen,  an  denen  die 
Löcher  10  gebohrt  werden,  von  den  Sparren  2 
unterstützt  ist.  So  entsteht  der  dünne  Lochboden 

10  16,  weil  die  Schneiden  36  und  38  des  Bohrers  14 
dann  "leer  laufen".  Der  Bohrer  14  kann  mit  einer 
üblichen,  freihändig  zu  benutzenden,  elektrischen 
Handbohrmaschine  verwendet  werden.  Zweckmäs- 
siger  ist  jedoch  ein  auf  die  Isolierplatten  6  zu 

15  stellendes  Bohrgestell,  in  dem  die  Antriebsvorrich- 
tung  für  den  Bohrer  14  axial  verschiebbar  gelagert 
ist  und  gegen  eine  Federkraft  vorgeschoben  wer- 
den  kann. 

20  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Montage  wärmeisolierter  Dächer, 
Wände,  Böden  oder  Decken,  bei  denen  wenig- 
stens  eine  Lage  auf  einer  Unterlage  (4,  1,  2) 

25  nebeneinander  verlegter  Isolierplatten  (6)  von 
Tragkörpern  (12)  gehalten  ist,  die  in  Löchern 
(10)  der  Isolierplattenlage  aufgenommen  und 
durch  Befestigungsmittel  (19)  an  der  Unterlage 
(4,  1,  2)  befestigt  sind,  und  eine  äussere  Ab- 

30  deckung  (20,  22)  an  den  Tragkörpern  (12)  be- 
festigt  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 

35  dass  die  Isolierplatten  (6)  auf  der  Unterlage  (4, 
1,  2)  fugenlos  aneinander  gestossen  werden, 
dass  die  Löcher  (10)  zur  Aufnahme  der  Trag- 
körper  (12)  als  Durchgangslöcher  oder  als 
Sacklöcher  mit  einem  im  Vergleich  mit  der 

40  Lochtiefe  dünnen  Boden  (16)  über  tragfähigen 
Stellen  der  Unterlage  (4,  1  ,  2)  in  die  Isolierplat- 
ten  (6)  gebohrt  und  die  dem  Querschnitt  der 
Löcher  (10)  angepassten  Tragkörper  (12)  aus 
Isoliermaterial  in  die  Löcher  eingesetzt  werden, 

45  dass  die  in  die  Löcher  (10)  eingesetzten  Trag- 
körper  (12)  durch  Nägel  (19)  oder  Schrauben, 
die  sich  durch  die  Tragkörper  (12)  hindurch  bis 
in  die  Unterlage  (4,  1,  2)  erstrecken,  an  der 
Unterlage  (4,  1,  2)  befestigt  und  daraufhin  die 

50  äussere  Abdeckung  (20,  22)  durch  Nägel  oder 
Schrauben,  die  sich  durch  die  äussere  Abdek- 
kung  (20,  22)  hindurch  bis  in  die  Tragkörper 
(12)  erstrecken,  an  den  Tragkörpern  (12)  befe- 
stigt  wird. 

55 
2.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  zur 

Montage  eines  wärmeisolierten  Daches,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Isolierplatten 

4 
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(6)  auf  eine  auf  den  Dachsparren  (2)  getragene 
Dachschalung  (1)  mit  Dampfsperre  (4)  gelegt 
und  an  über  den  Dachsparren  (2)  liegenden 
Stellen  mit  den  Löchern  (10)  versehen  wird, 
dass  die  Tragkörper  (12)  mittels  durch  die 
Dachschalung  (1,  4)  greifender  Verbindungs- 
mittel  (19)  mit  den  Dachsparren  (2)  verbunden 
werden,  und  die  Aussenhaut  des  Daches  (20, 
22,  23)  an  den  Tragkörpern  (12)  befestigt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1  zur  Montage 
einer  wärmeisolierten  Wand,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Isolierplatten  (6)  beim  Anle- 
gen  an  die  Unterlage  mit  derselben  verbunden 
werden,  bevor  sie  mit  den  Löchern  versehen 
werden. 

mässig  koaxialen  Durchgangsloch  (18)  für  ein 
Verbindungsmittel  (19)  zum  Verbinden  mit  der 
Unterlage  (4,  1,  2)  versehen  ist,  dass  er  (12) 
aus  einem  wärmeisolierenden  Material  besteht, 

5  das  zur  festen  Aufnahme  eines  Verbindungs- 
mittels,  z.  B.  eines  Nagels  oder  einer  selbst- 
schneidenden  Schraube,  zum  Verbinden  mit 
der  Abdeckung  geeignet  ist,  und  dass  seine 
(12)  axiale  Länge  der  Dicke  der  Isolierplatten 

io  (6)  bei  mehreren  Isolierplattenlagen  deren  Ge- 
samtdicke  angepasst  ist. 

7.  Tragkörper  nach  Patentanspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  er  aus  einer  Mischung 

15  mindestens  eines  Bindemittels  und  mindestens 
eines  Füllmaterials  besteht. 

4.  Bohrer  (14)  zum  Bohren  der  Löcher  (10)  in  die 
Isolierplatten  (6)  beim  Verfahren  nach  einem 
der  Patentansprüche  1-4,  ausgeführt  als  Zylin- 
derkopfbohrer  (14),  jedoch  mit  einem  stump- 
fen,  über  die  Schneiden  (36,  38)  des  Bohrers 
(14)  vorstehenden  Anschlag  (34)  anstelle  einer 
Zentrierspitze. 

5.  Verfahren  zur  Montage  eines  wärmeisolierten 
Daches,  bei  dem  Isolierplatten  (6)  in  einer  oder 
mehreren  Lagen  fugendicht  aneinander  anstos- 
send  auf  einer  von  den  Dachsparren  (2)  unter- 
stützten  Schalung  (1)  verlegt  und  an  über  den 
Dachsparren  (2)  liegenden,  längs  der  Dach- 
sparren  (2)  voneinander  distanzierten  Stellen 
Durchgangslöcher  oder  Sacklöcher  (10)  mit  im 
Vergleich  zur  Lochtiefe  dünnem  Boden  (16) 
gebohrt  werden,  dem  Lochquerschnitt  dicht  an- 
gepasste  Tragkörper  (12)  aus  Isoliermaterial  in 
die  Löcher  (10)  eingesetzt,  und  die  in  die 
Löscher  (10)  eingesetzten  Tragkörper  (12) 
durch  Nägel  oder  Schrauben  (19),  die  sich 
durch  die  Tragkörper  (12)  und  durch  die  Scha- 
lung  (1)  hindurch  bis  in  die  Dachsparren  (2) 
erstrecken,  mit  den  Dachsparren  (2)  verbunden 
werden,  und  eine  äussere  Dachabdeckung  (20, 
22)  durch  Nägel  oder  Schrauben,  die  sich 
durch  die  äussere  Dachabdeckung  (20,  22) 
hindurch  bis  in  die  Tragkörper  (12)  erstrecken, 
an  den  Tragkörpern  (12)  befestigt  wird. 

6.  Tragkörper  für  Isolierplatten  wärmeisolierter 
Dächer,  Wände,  Böden  oder  Decken,  der  in 
ein  Loch  der  Isolierplatte  einsetzbar  und  mit 
einer  Unterlage  der  Isolierplatten  sowie  mit  ei- 
ner  Abdeckung  der  Isolierplatten  verbindbar 
ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 

dass  er  (12)  zylindrisch  und  mit  einem  zweck- 

Claims 

20  1.  Method  for  mounting  heat  insulated  roofs, 
walls,  floors  or  ceilings,  in  the  case  of  which  at 
least  one  layer  is  held  on  an  underlayer  (4,  1, 
2)  of  adjacently  disposed  insulating  plates  (6) 
by  carrier  members  (12),  which  are  accom- 

25  modated  in  holes  (10)  of  the  insulating  plate 
layer  and  are  secured  by  securing  means  (19) 
to  the  underlayer  (4,  1  ,  2),  and  an  outer  cover- 
ing  (20,  22)  is  secured  on  the  carrier  members 
(12),  characterised  in  that  the  insulating  plates 

30  (6)  are  pushed  against  one  another  in  a  joint- 
free  manner  on  the  underlayer  (4,  1  ,  2);  in  that 
the  holes  (10)  for  accommodating  the  carrier 
members  (12)  are  bored  as  continuous  holes 
or  blind  holes  having  a  base  (16)  which  is  thin 

35  in  comparison  to  the  depth  of  the  hole  over 
load-bearing  points  of  the  underlayer  (4,  1,  2) 
in  the  insulating  plates  (6),  and  the  carrier 
members  (12),  made  of  insulating  material  and 
adapted  to  the  cross-section  of  the  holes  (10), 

40  are  inserted  into  the  holes;  in  that  the  carrier 
members  (12)  inserted  into  the  holes  (10)  are 
secured  to  the  underlayer  (4,  1,  2)  by  means 
of  nails  (19)  or  screws  which  extend  through 
the  carrier  members  (12)  to  the  underlayer  (4, 

45  1  ,  2),  and  subsequently  the  outer  covering  (20, 
22)  is  secured  to  the  carrier  members  (12)  by 
means  of  nails  or  screws  which  extend  through 
the  outer  covering  (20,  22)  into  the  carrier 
members  (12). 

50 
2.  Method  according  to  Claim  1  for  mounting  a 

heat  insulating  roof,  characterised  in  that  the 
insulating  plates  (6)  are  laid  on  roof  boarding 
(1),  supported  on  the  rafters  (2),  with  a  vapour 

55  seal  (4)  and  are  provided  at  points  over  the 
rafters  (2)  with  the  holes  (10);  in  that  the  carrier 
members  (12)  are  connected  to  the  rafters  (2) 
by  connecting  means  (19)  penetrating  through 

5 
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the  roof  boarding  (1,  4);  and  in  that  the  outer 
skin  of  the  roof  (20,  22,  23)  is  secured  on  the 
carrier  members  (12). 

3.  Method  according  to  Claim  1  for  mounting  a 
heat  insulating  wall,  characterised  in  that  when 
the  insulating  plates  (6)  are  laid  against  the 
underlayer  they  are  connected  thereto  before 
they  are  provided  with  the  holes. 

4.  Drilling  machine  (14)  for  drilling  the  holes  (10) 
in  the  insulating  plates  (6)  in  the  method  ac- 
cording  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  in  the 
form  of  a  cylinder  head  drill  (14)  however 
having  a  truncated  abutment  (34)  which  pro- 
jects  over  the  cutters  (36,  38)  of  the  drill  (14) 
instead  of  a  brad  point. 

5.  Method  for  mounting  a  heat  insulating  roof,  in 
the  case  of  which  insulating  plates  (6)  are 
disposed  in  one  or  more  layers  in  a  flush 
manner  abutting  one  another  on  boarding  (1) 
supported  by  the  rafters  (2),  and  continuous 
holes  or  blind  holes  (10),  of  which  the  base 
(16)  is  thin  in  comparison  to  the  depth  of  the 
hole,  are  bored  at  points  at  a  distance  from 
one  another  located  over  the  rafters  (2)  along 
the  latter,  supporting  members  (12)  of  insulat- 
ing  material  which  are  closely  adapted  to  the 
cross-section  of  the  hole  are  inserted  into  the 
holes  (10),  and  the  supporting  members  (12) 
inserted  into  the  holes  (10)  are  connected  to 
the  rafters  (2)  by  means  of  nails  or  screws 
(19),  which  extend  through  the  supporting 
members  (12)  and  through  the  boarding  (1) 
into  the  rafters  (2),  and  an  external  roof  cover- 
ing  (20,  22)  is  secured  on  the  supporting  mem- 
bers  (12)  by  means  of  nails  or  screws,  which 
extend  through  the  outer  roof  covering  (20, 
22)  into  the  supporting  members  (12). 

6.  Supporting  member  for  insulating  plates  of 
heat  insulated  roofs,  walls,  floors  or  ceilings 
which  can  be  inserted  into  an  hole  in  the 
insulating  plate  and  can  be  connected  to  an 
underlayer  of  the  insulating  plates  as  well  as  to 
a  covering  of  the  insulating  plates,  charac- 
terised  in  that  the  supporting  member  (12)  is 
cylindrical  and  provided  with  an  advantageous- 
ly  coaxial  continuous  hole  (18)  for  a  connecting 
means  (19)  for  connection  to  the  underlayer  (4, 
1,  2);  in  that  the  supporting  member  (12)  com- 
prises  a  heat  insulating  material  which  is  suit- 
able  for  rigidly  accommodating  a  connection 
means,  eg.  a  nail  or  a  self-tapping  screw,  for 
connection  to  the  covering;  and  in  that  the 
axial  length  of  the  supporting  member  (12)  is 
adapted  to  the  thickness  of  the  insulating 

plates  (6)  and  to  the  total  thickness  thereof 
when  there  is  a  plurality  of  insulating  plate 
layers. 

5  7.  Supporting  member  according  to  Claim  6, 
characterised  in  that  it  comprises  a  mixture  of 
at  least  one  bonding  agent  and  at  least  one 
filier  material. 

w  Revendicatlons 

1.  Procede  de  montage  de  toits,  parois,  plan- 
chers  ou  plafonds  isoles  thermiquement  dans 
lesquels  au  moins  une  couche  est  retenue  sur 

is  une  couche  sous-jacente  (4,  1,  2)  de  plaques 
isolantes  (6),  disposees  cote-ä-cote,  par  des 
element  porteurs  (12)  qui  sont  regus  dans  des 
trous  (10)  de  la  couche  de  plaques  isolantes  et 
qui  sont  fixes  par  des  moyens  de  fixation  (19) 

20  sur  la  couche  sous-jacente  (4,  1  ,  2),  un  revete- 
ment  exterieur  (20,  22)etant  fixe  sur  les  ele- 
ments  porteurs  (12)  , 

caracterise  en  ce  que  , 
les  plaques  isolantes  (6)  viennent  buter 

25  l'une  contre  l'autre  sans  joint  sur  la  couche 
sous-jacente  (4,  1,  2),  en  ce  que  les  trous  (10) 
de  reception  des  elements  porteurs  (12)  sont 
perces  dans  les  plaques  isolantes  (6),  ä  des 
emplacements  de  la  couche  sous-jacente  (4,  1  , 

30  2)  susceptible  de  porter  ces  dernier  ,  sous 
forme  de  trous  traversants  ou  de  trous  borgnes 
dont  les  fonds  (16)  sont  minces  par  rapport  ä 
la  profondeur  des  trous,  en  ce  que  les  ele- 
ments  porteurs  (12)  en  matiere  isolante 

35  .adaptes  ä  la  section  transversale  des  trous 
(10),  sont  introduits  dans  ces  trous,  en  ce  que 
les  elements  porteurs  (12)  introduits  dans  les 
trous  (10)  sont  fixes  sur  la  couche  sous-jacente 
(4,  1,  2)  au  moyen  de  clous  (19)  ou  de  vis  qui 

40  s'etendent  ä  travers  ces  elements  porteurs 
(12)  jusque  dans  la  couche  sous-jacente  (4,  1, 
2)  et  en  ce  que  le  revetement  exterieur  (20, 
22)  est  ensuite  fixe  sur  les  elements  porteurs 
(12)  au  moyen  de  clous  ou  de  vis  qui  s'eten- 

45  dent  ä  travers  le  revetement  exterieur  (20,  22) 
jusque  dans  les  elements  porteurs  (12)  . 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  destine  au 
montage  d'un  toit  isole  thermiquement, 

50  caracterise  an  ce  que 
les  plaques  isolantes  (6)  sont  disposees 

sur  un  plafond  de  toit  (1),  ä  ecran  pare-vapeur 
(4),  porte  sur  les  chevrons  et  sont  pourvues 
des  trous  (10)  ä  des  emplacements  situes  au- 

55  dessus  des  chevrons  (2),  en  ce  que  les  ele- 
ments  porteurs  (12)  sont  relies  aux  chevrons 
(2)  ä  l'aide  de  moyens  de  liaison  (19)  pene- 
trant  ä  travers  le  plafond.  (1,  4)  en  ce  que  la 

6 



11 EP  0  222  284  B1 12 

couverture  exterieure  du  toit  (20,  22,  23)  est 
fixee  sur  les  elements  porteurs  (12). 

Procede  selon  la  revendication  1  destine  au 
montage  d'une  paroi  isolee  thermiquement, 

caracterise  en  ce  que 
les  plaques  isolantes  (6),  avant  d'etre 

pourvues  des  trous,  sont  reliees  ä  la  couche 
sous-jacente  lorsqu'elles  y  sont  appliquees. 

Foret  (14)  de  percage  des  trous  (10)  dans  les 
plaques  isolantes  (6)  dans  un  procede  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  4  realise  sous 
forme  de  foret  cylindrique  ä  tete  (14),  mais 
comportant  cependant,  au  lieu  d'une  pointe  de 
centraqe,  une  butee  emoussee  (34),  en  saillie 
au-dessus  des  aretes  vives  (36,  38)  du  foret 
(14)  . 

Procede  de  montage  d'un  toit  isole  thermique- 
ment  dans  lequel  des  plaques  isolantes  (6) 
sont  disposees  en  butee  l'une  contre  l'autre, 
en  formant  un  joint  etanche  en  une  ou  plu- 
sieurs  couches  sur  un  plafond  (1)  Supporte  par 
des  chevrons  (2),  dans  lequel  des  trous  traver- 
sants  ou  des  trous  borgnes  (10)  ä  fond  (6) 
minces  par  rapport  ä  la  profondeur  de  trou 
sont  perces  ä  des  emplacements  distants  en- 
tre  eux,  situes  le  long  des  chevrons  (2),  des 
elements  porteurs  (12)  en  matiere  isolante 
adaptes  de  fagon  etanche  ä  la  section  trans- 
versale  des  trous  (10)  etant  introduits  dans 
ceux-ci  et  les  elements  porteurs  (12)  introduits 
dans  les  trous  (10),  etant  relies  aux  chevrons 
(2)  au  moyen  de  clous  ou  de  vis  (19)  qui 
s'etendent  ä  travers  ces  elements  porteurs 
(12)  et  ä  travers  le  plafond  (1)  jusque  dans  les 
chevrons  (2),  et  dans  lequel  un  revetement 
exterieur  de  toit  (20,  22)  est  fixe  sur  les  ele- 
ments  porteurs  (12)  au  moyen  de  clous  ou  de 
vis  qui  s'etendent  ä  travers  le  revetement  exte- 
rieur  de  toit  (20,  22),  jusque  dans  les  elements 
porteurs  (12). 

Element  porteur  pour  plaques  isolantes  de 
toits,  de  parois,  de  planchers  ou  de  plafonds 
isoles  thermiquement,  qui  peut  etre  introduit 
dans  un  trou  d'une  plaque  isolante  et  peut  etre 
relie  ä  une  couche  sous-jacente  de  plaques 
isolantes  ainsi  qu'ä  un  revetement  des  plaques 
isolantes, 

caracterise, 
en  ce  que  cet  element  est  cylindrique  et 

pourvu  d'un  trou  traversant  (18)  ,  coaxial, 
adapte  ä  un  moyen  de  liaison  (19),  destine  ä  la 
liaison  avec  la  couche  sous-jacente  (4,  1,  2), 
en  ce  qu'il  est  constitue  d'une  matiere  thermi- 
quement  isolante  qui  est  appropriee  ä  recevoir 
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de  fagon  fixe  un  moyen  de  liaison,  par  exem- 
ple  un  clou  ou  une  vis  autotaraudeuse,  en  vue 
d'une  liaison  avec  le  revetement,  et  en  ce  que 
sa  longueur  axiale  est  adaptee  ä  l'epaisseur 
des  plaques  isolantes  (6)  ,et  ä  leur  epaisseur 
totale  dans  le  cas  de  couches  multiples  de 
plaques  isolantes. 

7.  Element  porteur  selon  la  revendication  6,  ca- 
racterise  en  ce  qu'il  est  compose  d'un  melan- 
ge  d'au  moins  un  liant  et  d'au  moins  une 
matiere  de  Charge. 
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