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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Dämmplatte, 
bestehend  aus  Mineralfasern,  welche  an  den  Kreu- 
zungs-  und  Berührungsstellen  mittels  eines  ausge- 
härteten  Bindemittels  zu  einem  Faserverband  ver- 
bunden  sind,  wobei  Teilbereiche  derart  mechanisch 
bearbeitet  sind,  daß  der  Faserverband  mindestens 
teilweise  aufgelöst  ist. 

Dämmplatten  aus  Mineralfasern  sind  aufgrund  ih- 
rer  Struktur,  d.h.  aufgrund  ihrer  Rohdichte,  ihrer 
Faserorientierung  und  ihres  Bindemittelgehaltes  in 
aller  Regel  nur  begrenzt  flexibel.  Dämmfilze  aus  Mi- 
neralfasern  sind  dagegen  von  Natur  aus  flexibel, 
weisen  aber  gleichzeitig  nur  eine  geringe  Druckfe- 
stigkeit  auf.  Zur  Erhöhung  der  schalldämmenden  Ei- 
genschaften,  aus  Gründen  der  Formstabilität  sowie 
des  Brandschutzes  und  zum  leichteren  Einbau  als 
Führungselement  zwischen  zwei  ineinander  gestell- 
te  Zylinder,  wie  es  z.B.  bei  dreischaligen  Schorn- 
steinen  der  Fall  ist,  sind  in  sich  festere,  aber  sich 
dennoch  der  Oberfläche  der  zylindrischen  Körper 
anpassende  Faserdämmstoffe  erforderlich. 

Somit  ergeben  sich  gerade  bei  der  Wärmedäm- 
mung  von  Körpern  mit  gebogener  Oberfläche,  vor 
allem  bei  Rohrleitungen  für  die  verschiedensten  An- 
wendungsgebiete,  bei  Fernheizrohren  mit  Doppel- 
mantel,  bei  dreischaligen  Hausschornsteinen  und 
bei  Behältern,  um  nur  einige  zu  nennen,  erhebliche 
Schwierigkeiten. 

Es  sind  bereits  Lösungen  bekannt,  die  darin  be- 
stehen,  daß  die  z.B.  auf  ein  Rohr  aufzubringende 
Dämmschicht  in  eine  Vielzahl  von  Segmenten  aufge- 
teilt  wird,  und  zwar  haben  diese  Dämmstoff-Elemen- 
te  einen  trapezförmigen  Querschnitt.  Die  Elemente 
können  auf  flexible  Träger  aufgeklebt  werden  und 
sind  somit  roll-  oder  zusammenlegbar.  Mehrere  der- 
artiger  Elemente  können  dann  ein  Kreissegment  bil- 
den.  Das  Aufteilen  der  Dämmschicht  in  eine  Viel- 
zahl  von  Elementen  ist  mit  einem  erheblichen  Ar- 
beitsaufwand  verbunden.  Das  gilt  auch  für  das 
Aufkleben  auf  einen  flexiblen  Träger.  Außerdem  fal- 
len  erhebliche  Mengen  an  Staub  und  meist  auch  an 
Abfall  auf.  Da  die  Elemente  nur  wenig  zusammen- 
drückbar  sind,  sind  die  trapezförmigen  Querschnit- 
te  genau  entsprechend  dem  Durchmesser  z.B.  des 
betreffenden  Rohres  anzupassen,  wenn  man  nicht 
Lücken  zwischen  den  Elementen  und  damit  Wärme- 
brücken  in  Kauf  nehmen  will. 

Weiterhin  ist  bekannt,  Faser-Dämmstoff-Platten 
in  einzelne  Lamellen  aufzuschneiden  und  diese  auf 
einen  flexiblen  Träger  aufzukleben.  Nachteilig  dabei 
ist,  daß  die  überwiegend  horizontal  orientierten  Fa- 
sern  eine  hohe  Quer-Druckfestigkeit  haben  und 
deshalb  beim  Umlegen  um  einen  zylindrischen  Kör- 
per  einen  hohen  Gegendruck  entwickeln.  Dadurch 
kann  unter  Umständen  die  Zugfestigkeit  des  flexi- 
blen  Trägers  überschritten  werden  oder  es  kommt 
zu  Ablösungen  der  Lamellen  von  dem  Träger. 

Bei  Dämmplatten  aus  Lamellen,  in  denen  die  Fa- 
sern  nicht  parallel  zu  den  großen  Plattenseiten  ver- 
laufen,  sondern  bei  denen  die  Lamellen  um  90°  ge- 
dreht  und  auf  einen  flexiblen  Träger  aufgeklebt 
sind,  ergibt  sich  zwar  in  Abhängigkeit  von  der  Roh- 
dichte  und  der  Struktur  der  Lamellen  eine  verhält- 

nismäßig  große  Flexibilität  der  Dämmplatte  insge- 
samt  und  eine  verhältnismäßig  große  Druckfestig- 
keit  in  radialer  Richtung.  Auf  dem  Transport  und  bei 
der  praktischen  Verarbeitung  sind  diese  Dämmplat- 

5  ten  aber  sehr  empfindlich,  d.h.  beim  Biegen  platzen 
diese  Platten  leicht  auf  oder  brechen  an  unbestimm- 
ten  Stellen  auseinander,  dies  um  so  mehr,  je  kleiner 
der  Durchmesser  des  zu  dämmenden  Rohres  ist. 

Weiterhin  ist  bekannt,  in  Dämmplatten  rechtecki- 
10  ge  oder  trapezförmige  parallel  zueinander  verlau- 

fende  Schnitte  bzw.  Aussparungen  vorzusehen,  so 
daß  an  diesen  Stellen  die  Dicke  der  Dämmplatte  we- 
sentlich  verringert  wird.  Dadurch  ist  die  Dämmplat- 
te  an  diesen  streifenförmigen  Stellen  bis  zu  einem 

15  gewissen  Grade  polygonal  knickbar.  Nachteilig  ist 
auch  hier  der  Herstellungsaufwand,  der  Stauban- 
fall  und  der  Materialverlust  durch  Abfall.  Wenn  ei- 
ne  solche  Dämmplatte  z.B.  auf  einem  Rohr  aufge- 
bracht  ist,  sind  die  Aussparungen  zumeist  nicht 

20  vollständig  geschlossen,  so  daß  sich  wiederum 
Wärmebrücken  ergeben.  Außerdem  brechen  die 
meist  dünnen  Stege  wegen  der  starren  Struktur  des 
Ausgangsmaterials  während  des  Transportes  oder 
bei  der  Verarbeitung  häufig  durch,  so  daß  der  Zu- 

25  sammenhang  verlorengeht  und  letztlich  die  Effekti- 
vität  der  Dämmung  deutlich  sinkt. 

Eine  zu  Anfang  erläuterte  Dämmplatte  ist  schließ- 
lich  aus  der  DE-OS  3  203  622  bekannt. 

Diese  Dämmplatten  sich  jedoch  nur  zur  Anbrin- 
30  gung  zwischen  Bauwerksträgern,  insbesondere  je- 

weils  zwischen  zwei  Dachsparren,  bestimmt  und 
auch  nur  anwendbar.  Es  geht  hier  darum,  die  Dämm- 
platte  in  bezug  auf  ihre  Breite  in  einem  gewissen 
Maße  leicht  zusammendrückbar  zu  machen.  Zu  die- 

35  sem  Zweck  werden  entweder  die  beiden  einander 
gegenüberliegenden  Randbereiche  in  der  gesamten 
Höhe  der  Dämmplatte  mechanisch  derart  bearbei- 
tet,  daß  der  Faserverband  mindestens  teilweise 
aufgelöst  wird  oder  es  werden  von  beiden  Platten- 

40  seiten  her  irgendwelche  mittlere  Bereiche  der 
Dämmplatte  in  dieser  Weise  mechanisch,  z.B.  durch 
Walken  bearbeitet.  Für  ein  Anbringen  an  Körpern 
mit  gebogener  Fläche,  wie  z.B.  an  Rohren,  sind  die- 
se  Dämmpiatten  ungeeignet,  weil  beim  Biegen  große 

45  polygonale  starre,  d.h.  praktisch  nicht  biegsame 
Plattenteile  verbleiben  und  sich  das  Fasermaterial 
in  den  mechanisch  bearbeiteten  Bereichen  nach  au- 
ßen  auswölben  würde. 

Dem  gegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
50  zugrunde,  eine  Dämmplatte  zu  schaffen,  die  an  Kö- 

pern  mit  gebogener  Fläche  angebracht  werden 
kann,  die  ferner  einen  geringen  Arbeitsaufwand  er- 
fordert  und  ein  Staubanfall  sowie  Materialverlust 
vermieden  wird. 

55  Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  zwecks  Anbringung  an  Körpern 
mit  gebogener  Fläche,  wie  Rohren,  die  mechanisch 
bearbeiteten  Teilbereiche  ausgehend  von  nur  einer 
Plattenseite  in  Abhängigkeit  vom  Krümmungsradius 

60  der  gebogenen  Fläche  bis  in  eine  solche  Tiefe  der 
Plattendicke  und  mit  solchen  Abständen  voneinan- 
der  vorgesehen  sind,  daß  eine  gelenkige  Biegsam- 
keit  gegeben  ist. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  dieser  Dämmplatte 
65  ergeben  sich  aus  den  Ansprüchen  2  bis  12. 
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gewählt.  Je  kleiner  der  Durchmesser  z.B.  des  zu 
dämmenden  Rohres  ist,  um  so  tiefer  sind  die  Teilbe- 
reiche  zu  wählen.  Auch  die  Abstände  der  Teilberei- 
che  voneinander  sind  in  diesem  Falle  geringer,  als 

5  bei  Rohren  mit  großen  Durchmesser.  Da  die  Mine- 
ralfasern  in  den  Teilbereichen  wie  gesagt  leicht  zu- 
sammendrückbar  sind,  kann  man  die  Dämmplatte  mit 
geringem  Kraftaufwand  biegen,  wobei  die  nicht  be- 
handelten  Bereiche  zwischen  dem  inneren  Ende  je- 

10  des  Teilbereiches  und  der  anderen  Plattenseite  3 
wie  Gelenke  wirken. 

Zur  Verschalung  zylindrischer  Körper,  beispiels- 
weise  Rohrleitungen  oder  Schornsteinen,  verlaufen 
die  mechanisch  bearbeiteten  Teilbereiche  parallel 

15  zur  Zylinderachse,  gemäß  Fig.  1  von  der  einen  Sei- 
tenkante  senkrecht  zur  Bildebene  bis  zur  anderen 
Seitenkante  der  Dämmplatte.  Ausgehend  von  der 
Lage  nach  Fig.  1  werden  die  beiden  Enden  der 
Dämmplatte  nach  oben  hin  gebogen,  so  daß  die  obe- 

20  re  Plattenseite  2,  von  der  die  mechanisch  bearbeite- 
ten  Teilbereiche  ausgehen,  an  der  Oberfläche  des 
betreffenden  Rohres  anliegt.  Beim  Ausführungsbei- 
spiel  nach  Fig.  1  weisen  die  Teilbereiche  bei  Wahl  ei- 
nes  entsprechenden  geeigneten  Werkzeuges  im  we- 

25  sentlichen  einen  rechteckigen  Querschnitt  auf. 
Fig.  1  zeigt  noch  eine  vorteilhafte  Ausgestaltung, 

die  darin  besteht,  daß  mindestens  eine  Primärvlies- 
schicht  32  mit  einer  dichten  Bindung  der  Mineralfa- 
sern  und  mindestens  eine  Sekundärvliesschicht  33 

30  mit  einer  lokkeren  Bindung  der  Mineralfasern  vor- 
gesehen  sind.  Die  Primärvliesschicht  32  befindet 
sich  nach  der  einen  unteren  Plattenseite  3  zu  und 
die  Sekundärvliesschicht  33  nach  der  anderen  Plat- 
tenseite  2  zu.  Dabei  sind  die  mechanisch  bearbeite- 

35  ten  Teilbereiche  5  in  der  Sekundärvliesschicht  33 
vorhanden. 

Die  obigen  grundsätzlichen  Erläuterungen  zu  der 
Dämmplatte  1  nach  Fig.  1  gelten  sinngemäß  auch  für 
die  nachfolgend  erläuterten  Ausführungsbeispiele. 

40  Fig.  2  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  einer  Dämm- 
platte,  bei  der  für  die  gleichen  Teile  die  gleichen  Be- 
zugszeichen  wie  in  Fig.  1  verwendet  sind.  Die  Mine- 
ralfasern  7,  8  verlaufen  hier  jedoch  möglichst  wel- 
lenförmig  zwischen  den  beiden  Plattenseiten  2  und 

45  3.  Dabei  sind  die  mechanisch  bearbeiteten  Teilberei- 
che  9  in  mindestens  einigen  der  Wellentäler  vorge- 
sehen,  im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  2  in  sämtli- 
chen  oberen  Wellentälern.  Wieviele  Teilbereiche 
über  die  Plattenlänge  vorgesehen  werden,  hängt 

50  wiederum  von  der  Krümmung  des  zu  dämmenden 
Körpers  ab.  Die  mechanisch  bearbeiteten  Teilberei- 
che  9  mit  dem  aufgelösten  Faserverband  10  haben 
in  diesem  Falle  vorteihafterweise  trapezförmigen 
Querschnitt.  Besonders  vorteihafte  Biegungsei- 

55  genschaften  und  eine  große  Druckfestigkeit  in 
Richtung  senkrecht  zu  den  Plattenseiten  2  und  3  er- 
geben  sich,  wenn  eine  wellenförmige  Vliesschicht  7 
mit  einer  dichten  Bindung  der  Mineralfasern  in  den 
übrigen  Mineralfasern  8  eingebettet  ist,  wobei  auch 

60  die  letzteren  Mineralfasern  8  möglichst  Wellenform 
erhalten  sollen. 

Fig.  3  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ei- 
ner  erfindungsgemäßen  Dämmplatte,  wobei  die  Mi- 
neralfasern  11  und  12  im  wesentlichen  unter  einem 

65  Winkel  von  weniger  als  etwa  45°  zu  den  Plattensei- 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele  der 
erfindungsgemäßen  Dämmplatte  im  Schema  darge- 
stellt,  und  zwar  zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  auf  die  Stirnseite  eines  Teiles 
einer  Dämmplatte,  bei  der  die  Fasern  im  wesentli- 
chen  parallel  zu  den  Plattenoberflächen  bzw.  den 
beiden  Plattenseiten  orientiert  sind,  mit  Darstellung 
von  mechanisch  bearbeiteten  Bereichen  mit  etwa 
rechteckigem  Querschnitt, 

Fig.  2  eine  Stirnansicht  entsprechend  Fig.  1,  wo- 
bei  jedoch  die  Fasern  wellenförmig  orientiert  sind 
und  die  mechanisch  bearbeiteten  Bereiche  im  Quer- 
schnitt  trapezförmig  sind, 

Fig.  3  eine  Stirnansicht  entsprechend  Fig.  1,  wo- 
bei  die  Fasern  unter  einem  Winkel  zu  den  Plattensei- 
ten  verlaufen  und  die  mechanisch  bearbeiteten  Be- 
reiche  einen  im  wesentlichen  rechteckigen  Quer- 
schnitt  aufweisen, 

Fig.  4  eine  Stirnansicht  entsprechend  Fig.  3,  wo- 
bei  die  mechanisch  bearbeiteten  Bereiche  ebenfalls 
unter  einem  Winkel  zu  einer  Plattenseite  eingearbei- 
tet  sind, 

Fig.  5  eine  Stirnansicht  entsprechend  Fig.  1  ,  wo- 
bei  die  mechanisch  bearbeiteten  Bereiche  einen  tra- 
pezförmigen  Querschnitt  aufweisen, 

Fig.  6  eine  Stimansicht  entsprechend  Fig.  3,  wo- 
bei  die  mechanisch  bearbeiteten  Bereiche  einen  tra- 
pezförmigen  Querschnitt  aufweisen  und 

Fig.  7  einen  Horizontalschnitt  durch  einen  drei- 
schaligen  Schornstein,  wobei  eine  erfindungsgemä- 
ße  Dämmplatte  als  Mittelschale  eingefügt  ist. 

Fig.  1  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Dämmplatte  1  im  Ausschnitt,  d.h.  die 
Dämmplatte  ist  in  der  Praxis  nach  links  und  rechts 
soweit  verlängert,  daß  ihre  Länge  dem  jeweiligen 
Anwendungsfall,  z.B.  dem  Umfang  eines  zu  däm- 
menden  Rohres  entspricht.  Die  Breite  der  Dämm- 
platte  senkrecht  zur  Bildebene  hat  die  üblichen  Ma- 
ße.  Mit  dem  Bezugszeichen  2  ist  die  eine  Plattensei- 
te,  im  Bild  die  obere  Plattenseite,  und  mit  dem 
Bezugszeichen  3  die  andere  untere  Plattenseite  be- 
zeichnet.  Wie  mit  dem  Bezugszeichen  4  angedeutet 
ist,  ist  der  Faserverlauf  der  Mineralfasern  im  we- 
sentlichen  parallel  zu  den  Plattenseiten.  Ausgehend 
von  der  einen  Plattenseite  im  vorliegenden  Beispiel 
von  der  oberen  Plattenseite  2,  sind  mechanisch  be- 
arbeitete  Teilbereiche  5  vorgesehen.  Das  mechani- 
sche  Bearbeiten,  bevorzugt  ein  mechanisches  Wal- 
ken  dieser  Teilbereiche  5  erfolgt  in  der  Weise,  daß 
der  Faserverband  6  mindestens  teilweise  aufgelöst 
ist.  Dadurch  verlieren  diese  Teilbereiche  nahezu  ih- 
re  Druckfestigkeit,  so  daß  sie  sich  leicht  zusammen- 
drücken  lassen.  Die  verschiedenen  Vorrichtungen 
und  Werkzeuge  zum  mechanischen  Bearbeiten  die- 
ser  Teilbereiche  sind  in  der  DE-OS  32  03  622  aus- 
führlich  beschrieben.  Sie  können  auch  hier  sinnge- 
mäß  angewendet  werden,  allerdings  mit  dem  Unter- 
schied,  daß  die  mechanisch  bearbeiteten 
Teilbereiche  nur  von  einer  Plattenseite  ausgehend 
vorgesehen  sind.  Die  Tiefe  der  mechanisch  bear- 
beiteten  Teilbereiche  und  deren  Abstände  vonein- 
ander  sind  in  Abhängigkeit  vom  Krümmungsradius 
der  gebogenen  Flächen  des  zu  dämmenden  Körpers 
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ten  2  und  3  verlaufen.  Durch  eine  solche  gezielte 
Orientierung  der  Fasern  können  die  mechanischen 
Eigenschaften,  vor  allem  die  Flexibilität  der  ur- 
sprünglichen  Faserdämmplatte  von  vorneherein  ge- 
steuert  werden.  Die  mechanisch  bearbeiteten  Berei- 
che  15  mit  dem  aufgelösten  Faserverband  16  haben 
in  diesem  Falle  wieder  im  wesentlichen  rechteckigen 
Querschnitt.  Die  schrägverlaufenden  Mineralfa- 
sern  sind  gemäß  Fig.  3  ineinander  abwechselnden 
ersten  und  zweiten  Laminatschichten  geordnet.  Die 
ersten  Laminatschichten  11  weisen  eine  dichte  Bin- 
dung  der  Mineralfasern  und  die  zweiten  Laminat- 
schichten  12  eine  lockere  Bindung  der  Mineralfa- 
sern  auf.  Die  Dicke  der  zweiten  Laminatschichten 
12  beträgt  vorteilhaft  ein  Mehrfaches  der  Dicke 
der  ersten  Laminatschichten  1  1  .  Auf  diese  Weise  er- 
gibt  sich  eine  besondere  Wirkung,  die  darin  be- 
steht,  daß  die  Grenzflächen  zwischen  den  Laminat- 
schichten  ähnlich  wie  Gleitflächen  zwischen  tekto- 
nisch  beanspruchten  und  damit  verschiebbaren 
Gesteinsschichten  wirken.  Ohne  daß  die  Gefahr  be- 
steht,  daß  die  Dämmplatte  beim  Biegen  aufreißt  oder 
bricht,  wird  auf  diese  Weise  die  Flexibilität  noch  er- 
höht.  Gleichzeitig  ergibt  sich  eine  recht  hohe  Druck- 
festigkeit  der  Dämmplatte  sowohl  in  Richtung  auf  die 
Plattenseiten  2  und  3  als  auch  in  Längsrichtung  der 
Dämmplatte,  also  im  aufgebrachten  Zustand  auf 
dem  Umfang  der  Verschalung. 

Das  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  4  ent- 
spricht  im  wesentlichen  demjenigen  nach  Fig.  3,  je- 
doch  sind  hier  die  mechanisch  bearbeiteten  Berei- 
che  13  mit  dem  aufgelösten  Faserverband  14  im 
Querschnitt  etwa  trapezförmig  unter  einem  Winkel 
schräg  in  die  Laminatschichten  12  mit  einer  lockeren 
Bindung  der  Mineralfasern  eingearbeitet. 

Fig.  5  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel, 
welches  im  wesentlichen  demjenigen  nach  Fig.  1  ent- 
spricht,  jedoch  sind  hier  die  mechanisch  bearbeite- 
ten  Bereiche  17  mit  dem  aufgelösten  Faserverband 
1  8  im  Querschnitt  trapezförmig  ausgebildet.  Der  Fa- 
serbereich  19  zwischen  dem  inneren  Ende  des  Teil- 
bereiches  17  und  der  unteren  Plattenseite  3  wirkt 
beim  Biegen  der  Dämmplatte  wieder  jeweils  als  Ge- 
lenk. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  6  entspricht 
im  wesentlichen  demjenigen  nach  Fig.  3.  Auch  hier 
sind,  entsprechend  Fig.  5,  die  mechanisch  bearbei- 
teten  Bereiche  20  mit  dem  aufgelösten  Faserver- 
band  21  im  Querschnitt  trapezförmig  gewählt. 

Fig.  7  zeigt  im  Querschnitt  ein  besonders  bevor- 
zugtes  Anwendungsgebiet  für  die  erfindungsgemä- 
ßen  Dämmplatten,  nämlich  einen  dreischaligen 
Schornstein  22,  insbesondere  einen  Hausschorn- 
stein  mit  einem  an  sich  bekannten  hitzebeständigen 
Innenrohr  23  bzw.  Innenschale.  Der  Schornstein 
besitzt  ferner  eine  Außenschale  24  mit  äußerer 
rechteckiger  Kontur,  in  den  gemäß  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  vier  Lüftungskanäle  25,  26,  27  und  28 
eingearbeitet  sind,  die  senkrecht  zur  Bildebene  der 
Fig.  7  verlaufen.  Zwischen  diesen  beiden  Schalten 
ist  eine  Mittelschale  30  aus  erfindungsgemäßen 
Dämmplatten  eingefügt.  Je  nach  Größe  des  Schorn- 
steines  und  den  örtlichen  Gegebenheiten  kann  die 
Mittelschale  aus  einstückigen  oder  in  mehrere  Seg- 
mente  auf  dem  Umfang  aufgeteilten  Dämmplatten  be- 

stehen.  Die  mechanisch  bearbeiteten  Bereiche  31 
befinden  sich  auf  der  Innenseite,  liegen  also  an  der 
Außenfläche  des  Innenrohres  23  an.  Ein  besonde- 
rer  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Dämmplatten  be- 

5  steht  bei  diesem  Anwendungsgebiet  darin,  daß  sich 
die  Teile  29  der  Dämmplatte,  die  sich  an  den  Lüf- 
tungskanälen  25  bis  28  befinden,  nicht  nach  außen 
hin  auswölben,  sondern  auch  hier  ihre  zylindrische 
Gestalt  behalten. 

10  Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  können  die 
oben  erläuterten  erfindungsgemäßen  Dämmplatten 
mit  einem  flexiblen  Träger,  insbesondere  mit  einer 
Aluminium-  oder  Kunststoffolie  versehen  sein,  und 
zwar  wird  der  Träger  zweckmäßigerweise  auf  der 

15  nicht  mechanisch  bearbeiteten  Plattenseite  3  aufge- 
klebt. 

Bei  den  oben  erläuterten  Ausführungsbeispielen 
der  Dämmplatten  verlaufen  die  mechanisch  bearbei- 
teten  Bereiche  von  der  einen  Plattenlängskante  bis 

20  hin  zu  der  gegenüberliegenden  anderen  Platten- 
längskante.  Statt  dessen  können  die  Teilbereiche 
aber  auch  über  der  Plattenbreite  unterbrochen  und 
zueinander  etwa  auf  Lücke  versetzt  sein.  Wenn  die 
Dämmplatte  auf  einem  zylindrischen  Körper  ange- 

25  bracht  werden  soll,  verlaufen  diese  unterbroche- 
nen  Teilbereiche  in  axialer  Richtung  des  zylindri- 
schen  Körpers.  Wenn  man  die  Plattenlänge  überein- 
stimmend  mit  der  Richtung  der  Länge  bzw.  Achse 
des  zylindrischen  Körpers  definiert  und  dann  die 

30  Plattenbreite  den  Umfang  ergibt,  so  erstrecken 
sich  die  unter  brochenen  Teilbereiche  in  Plattenlän- 
ge  und  sie  sind  dann  auf  dem  Umfang  abwechselnd 
auf  Lücke  versetzt. 

35 
Patentansprüche 

1.  Dämmplatte,  bestehend  aus  Mineralfasern, 
welche  an  den  Kreuzungs-  und  Berührungsstellen 

40  mittels  eines  ausgehärteten  Bindemittels  zu  einem 
Faserverband  (6)  verbunden  sind,  wobei  Teilberei- 
che  (5,  9,  13,  15,  17,  20,  31)  derart  mechanisch  bear- 
beitet  sind,  daß  der  Faserverbund  mindestens  teil- 
weise  aufgelöst  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

45  zwecks  Anbringung  an  Körpern  (23)  mit  gebogener 
Fläche,  wie  Rohren,  die  mechanisch  bearbeiteten 
Teilbereiche  (5,  9,  13,  15,  17,  20,  31)  ausgehend  von 
nur  einer  Plattenseite  (2)  in  Abhängigkeit  vom  Krüm- 
mungsradius  der  gebogenen  Fläche  bis  in  eine  sol- 

50  ehe  Tiefe  der  Plattendicke  und  mit  solchen  Abstän- 
den  voneinander  vorgesehen  sind,  daß  eine  gelen- 
kige  Biegsamkeit  gegeben  ist. 

2.  Dämmplatte  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  mechanisch  bearbeiteten  Teilbe- 

55  reiche  (31)  zwecks  Verschalung  zylindrischer  Kör- 
per  (23)  parallel  zu  deren  Zylinderachse  verlaufen 
und  auf  der  nach  dem  Körper  (23)  zu  liegenden  Plat- 
tenseite  vorgesehen  sind. 

3.  Dämmplatte  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
60  kennzeichnet,  daß  die  Teilbereiche,  in  axialer  Rich- 

tung  gesehen,  sich  über  einen  Teil  der  Plattenlänge 
erstrecken  und  zueinander  auf  dem  Umfang  etwa 
auf  Lücke  versetzt  sind. 

4.  Dämmplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
65  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilbereiche 
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courbure  de  la  surface  courbe  jusqu'ä  une  profon- 
deur  dans  l'epaisseur  du  panneau  et  avec  des  dis- 
tances  entre  elles  telles  qu'elles  permettent  une 
flexibilite  par  articulation. 

5  2.  Panneau  isolant  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  zones  partielles  traitees  me- 
caniquement  (31)  pour  envelopper  des  corps  cylin- 
driques  (23)  sont  d'un  trace  parallele  ä  i'axe  de  cylin- 
dre  de  ces  demiers  et  sont  räalisöes  sur  la  face  de 

1  o  panneau  tournöe  vers  le  corps  (23). 
3.  Panneau  isolant  selon  la  revendication  2,  ca- 

racterise  en  ce  que  les  zones  partielles,  vues  en  di- 
rection  axiale,  s'ötendent  sur  une  partje  de  la  lon- 
gueur  du  panneau  et  sont  quelque  peu  decalöes  sur 

15  la  Peripherie  l'une  par  rapport  ä  l'autre  en  laissant 
des  interstices. 

4.  Panneau  isolant  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  zones  partiel- 
les  presentent  une  coupe  transversale  rectangulai- 

20  re  (5,  15)  ou  trapözoTdale  elargie  vers  l'exteYieur  (9, 
13,  17,  20). 

5.  Panneau  isolant  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  4,  caracterisö  en  ce  qu'un  support  flexible,  en 
particulier  une  feuille  d'aluminium  ou  de  matiere  plas- 

25  tique  est  colle  sur  la  face  non  traitee  m§canique- 
ment  (3). 

6.  Panneau  isolant  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte  au  moins  une 
couche  de  nappe  primaire  (32)  presentant  une 

30  liaison  serree  des  fibres  minörales  et  au  moins  une 
couche  de  nappe  secondaire  (33)  präsentant  une 
liaison  lache  des  fibres  minörales,  et  en  ce  que  les 
zones  traitees  möcaniquement  (5)  sont  räalisees 
dans  la  couche  de  nappe  secondaire  (33). 

35  7.  Panneau  isolant  selon  la  revendication  6,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  couche  de  nappe  primaire 
(32)  est  situee  vers  l'une  des  faces  de  panneau  (3) 
et  en  ce  que  la  couche  de  nappe  secondaire  (33)  est 
realisee  tournee  vers  l'autre  face  de  panneau. 

40  8.  Panneau  isolant  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  fibres  minerales  (7, 
8)  presentent  un  trace  aussi  ondule  que  possible  en- 
tre  les  deux  faces  de  panneau  (2,  3),  et  en  ce  que 
les  zones  partielles  (9)  traitees  mecaniquement  sont 

45  realisees  au  moins  dans  quelques  uns  des  creux 
des  ondulations. 

9.  Panneau  isolant  selon  la  revendication  8,  ca- 
ract£ris§  en  ce  qu'une  couche  (7)  ondul§e  ä  liaison 
serräe  de  fibres  minörales  est  noyee  dans  les 

50  autres  fibres  minerales  (8). 
10.  Panneau  isolant  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  les  fibres  minera- 
les  (11,  12)  fönt  un  angle  infeYieur  ä  environ  45°  par 
rapport  aux  faces  de  panneau  (2,  3). 

55  11.  Panneau  isolant  selon  l'une  des  revendica- 
tions  6  et  1  0,  caracterise  en  ce  que  les  fibres  mine- 
rales  de  trace  oblique  sont  disposees  en  alternance 
en  premieres  et  deuxiemes  couches  stratiftees,  en 
ce  que  les  premieres  couches  stratifiees  (11)  pre- 

60  sentent  une  liaison  serree  des  fibres  minerales  et 
en  ce  que  les  deuxiemes  couches  stratifiees  (12) 
presentent  une  liaison  lache  des  fibres  minerales, 
et  en  ce  que  l'öpaisseur  des  deuxiemes  couches 
stratifiees  (12)  est  egale  ä  plusieurs  fois  celle  des 

65  premieres  couches  stratiftees  (1  1  ). 

rechteckigen  (5,  15)  oder  nach  außen  verbreiterten 
trapezförmigen  (9,  13,  17,  20)  Querschnitt  aufwei- 
sen. 

5.  Dämmplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  nicht  mecha- 
nisch  bearbeiteten  Plattenseite  (3)  ein  flexibler  Trä- 
ger,  insbesondere  eine  Aluminium-  oder  Kunststoff- 
folie  aufgeklebt  ist. 

6.  Dämmplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine  Pri- 
märvliesschicht  (32)  mit  einer  dichten  Bindung  der 
Mineralfasern  und  mindestens  eine  Sekundärvlies- 
schicht  (33)  mit  einer  lockeren  Bindung  der  Mineral- 
fasern  vorgesehen  sind,  und  daß  die  mechanisch 
bearbeiteten  Teilbereiche  (5)  in  der  Sekundärvlies- 
schicht  (33)  vorgesehen  sind. 

7.  Dämmplatte  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Primärvliesschicht  (32)  nach 
der  einen  Plattenseite  (3)  zu  und  die  Sekundärvlies- 
schicht  (33)  nach  der  anderen  Plattenseite  (2)  zu 
vorgesehen  sind. 

8.  Dämmplatte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mineralfasern  (7, 
8)  möglichst  wellenförmig  zwischen  den  beiden  Plat- 
tenseiten  (2,  3)  verlaufen,  und  daß  die  mechanisch 
bearbeiteten  Teilbereiche  (9)  in  mindestens  einigen 
der  Wellentäler  vorgesehen  sind. 

9.  Dämmplatte  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  wellenförmige  Vliesschicht 
(7)  mit  einer  dichten  Bindung  der  Mineralfasern  in 
den  übrigen  Mineralfasern  (8)  eingebettet  ist. 

10.  Dämmplatte  nach  einem  der  Anprüche  1  bis  9 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mineralfasern  (11, 
12)  im  wesentlichen  unter  einem  Winkel  von  weniger 
als  etwa  45°  zu  den  Plattenseiten  (2,  3)  verlaufen. 

11.  Dämmplatte  nach  Anspruch  6  und  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  schrägverlaufenden  Mine- 
ralfasern  in  einander  abwechselnden  ersten  und 
zweiten  Laminatschichten  geordnet  sind,  daß  die  er- 
sten  Laminatschichten  (11)  eine  dichte  Bindung  der 
Mineralfasern  und  die  zweiten  Laminatschichten 
(12)  eine  lockere  Bindung  der  Mineralfasern  aufwei- 
sen,  und  daß  die  zweiten  Laminatschichten  (12) 
mehrfach  so  dick  wie  die  ersten  (1  1  )  sind. 

12.  Verwendung  einer  Dämmplatte  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  1  1  als  Mittelschale  (30)  eines  drei- 
schaligen  Schornsteines  (22),  insbesondere  Haus- 
schornsteines,  in  Form  einer  über  dem  Umfang  ein- 
stückigen  oder  in  mehrere  Segmente  aufgeteilten 
Schale. 

Revendications 

1  .  Panneau  isolant,  compose  de  fibres  minerales, 
qui  sont  reliees  aux  emplacements  de  croisement  et 
de  contact  au  moyen  d'un  liant  durci  en  un  treillis  de 
fibres  (6),  des  zones  partielles  (5,  9,  13,  15,  17,  20, 
31)  etant  traitees  mecaniquement  de  teile  facon  que 
le  treillis  soit  au  moins  partiellement  delie,  caracteri- 
se'  en  ce  que,  en  vue  d'une  application  sur  des 
corps  (23)  ä  surface  courbe,  comme  des  tubes,  les 
zones  partielles  traitees  me'caniquement  (5,  9,  13, 
15,  17,  20,  31)  sont  realisees  en  partant  d'une  seule 
face  de  panneau  (2),  et  en  fonction  du  rayon  de 
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12.  Emploi  d'un  panneau  isolant  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  1  1  comme  couche  intermediaire  (30) 
d'une  cheminee  (22)  ä  triple  paroi,  en  particulier 
d'une  cheminee  domestique,  sous  forme  d'une  paroi 
d'un  seul  tenant  ou  divisee  en  plusieurs  segments  5 
dans  le  sens  de  la  peripherie. 

Claims 

1.  Insulating  board,  consisting  of  mineral  fibres,  10 
which  at  the  intersection  and  contact  points  are  con- 
nected  by  means  of  a  hardened  binding  agent  to 
form  a  fibre  structure  (6),  partial  regions  (5,  9,  13, 
15,  17,  20,  31)  being  mactiined  so  that  the  fibre  struc- 
ture  is  loosened  at  least  partly,  characterised  in  15 
that  for  the  purpose  of  application  to  members  (23) 
having  a  curved  surface,  such  as  pipes,  the  ma- 
chined  partial  regions  (5,  9,  13,  15,  17,  20,  31)  are 
provided  starting  form  only  one  side  of  the  board 
(2),  depending  on  the  radius  of  curvature  of  the  20 
curved  surface,  up  to  a  depth  of  the  board  thick- 
ness  and  at  intervals  from  each  other  such  that  ar- 
ticulated  flexibility  is  provided. 

2.  Insulating  board  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  for  the  purpose  of  encasing  a  cylin-  25 
drical  body  (23),  the  machined  partial  regions  (31)  ex- 
tend  parallel  to  the  axis  of  the  cylinder  and  are  pro- 
vided  on  the  side  of  the  board  facing  the  member 
(23). 

3.  Insulating  board  according  to  Claim  2,  charac-  30 
terised  in  that  seen  in  the  axial  direction,  the  partial 
regions  extend  over  part  of  the  length  of  the  board 
and  are  staggered  around  the  periphery. 

4.  Insulating  board  according  to  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  the  partial  regions  have  a  35 
rectangular  (5,  15)  or  outwardly  enlarged  trapezoi- 
dal  (9,  13,  17,  20)  cross-section. 

5.  Insulating  board  according  to  one  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  a  flexible  support,  in  partic- 
ular  an  aluminium  or  plastics  foil  is  stuck  to  the  non-  40 
machined  side  of  the  board  (3). 

6.  Insulating  board  according  to  one  of  Claims  1  to 
5,  characterised  in  that  at  least  one  primary  fleece 
layer  (32)  with  dose  bonding  of  the  mineral  fibres 
and  at  least  one  secondary  fleece  layer  (33)  with  45 
loose  bonding  of  the  mineral  fibres  are  provided 
and  that  the  machined  partial  regions  (5)  are  provid- 
ed  in  the  secondary  fleece  layer  (33). 

7.  Insulating  board  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  primary  fleece  layer  (32)  is  pro-  50 
vided  on  one  side  of  the  board  (3)  and  the  second- 
ary  fleece  layer  (33)  is  provided  on  the  other  side 
of  the  board  (2). 

8.  Insulating  board  according  to  one  of  Claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  mineral  fibres  (7,  8)  un-  55 
dulate  as  much  as  possible  between  the  two  sides  of 
the  board  (2,  3)  and  that  the  machined  partial  re- 
gions  (9)  are  provided  in  at  least  some  of  the 
troughs  of  the  undulations. 

9.  Insulating  board  according  to  Claim  8,  charac-  60 
terised  in  that  an  undulating  fleece  layer  (7)  with  a 
dose  bonding  of  the  mineral  fibres  is  embedded  in 
the  remaining  mineral  fibres  (8). 

1  0.  Insulating  board  according  to  one  of  Claims  1 
to  9,  characterised  in  that  the  mineral  fibres  (11,12)  65 

extend  substantially  at  an  angle  of  less  than  approxi- 
mately  45°  with  respect  to  the  sides  of  the  boards 
(2,  3). 

1  1  .  Insulating  board  according  to  Claims  6  and  1  0, 
characterised  in  that  the  obliquely  extending  mineral 
fibres  are  arranged  in  alternating  first  and  second 
laminated  layers,  that  the  first  laminated  layers  (11) 
have  a  dose  bonding  of  the  mineral  fibres  and  the 
second  laminated  layers  (12)  have  a  loose  bonding 
of  the  mineral  fibres  and  that  the  second  laminated 
layers  (12)  are  several  times  as  thick  as  the  first 
layers  (11). 

1  2.  Use  of  an  insulating  board  according  to  one  of 
Claims  1  to  1  1  as  the  middle  Shell  (30)  of  a  three-shell 
chimney  (22),  in  particular  house  chimney,  in  the 
form  of  a  shell  which  is  in  one  piece  over  the  periph- 
ery  or  divided  into  several  segments. 
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