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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Kantenschutzricht- 
winkel  als  Eckbewehrung  für  die  auf  die  Wärmedämm- 
schicht  aufzutragende,  als  Träger  für  die  Sichtputz- 
schicht  dienende  und  mit  kunststoffverstärkten  Glasfa- 
sergewebematten  (GFK)  bewehrte  Spachtelmaterial- 
schicht. 
[0002]  Aus  der  DE-OS  33  29  963  ist  ein  gattungsge- 
mäßer  Kantenschutzrichtwinkel  bekannt.  Er  weist  zwei 
GF-Gewebestreifen  auf,  von  denen  einer  als  Verstär- 
kungs-Gewebestreifen  und  der  andere  als  Beweh- 
rungs-Gewebestreifen  dient.  Beide  liegen  unmittelbar 
aneinander  und  sind  in  einer  Kunststoffschicht  aus  UP- 
Harz  bzw.  EP-Harz  eingebettet.  Die  einzelnen  Gewebe- 
streifen  bestehen  aus  Schuß-  und  Kettfäden,  die  entwe- 
der  wechselseitig  einander  überqueren,  oder  aber  die 
geradlinig-gestreckt  verlaufenden  Schußfäden  werden 
an  den  Kreuzungsstellen  außen-  und  innenseitig  von  je 
einem  Kettfaden  überquert,  welche  sich  zwischen  be- 
nachbarten  Schußfäden  kreuzen.  Der  Verstärkungsge- 
webestreifen  und  der  Bewehrungsgewebestreifen  sind 
in  ihrem  Überlappungsbereich  vollständig  in  die  Kunst- 
stoffschicht  eingebettet. 
[0003]  Bei  der  gattungsgemäßen,  aus  der  EP-PS  0 
134  039  bekannten  Kantenschutz-Richtwinkelvorrich- 
tung  sind  der  äußere  Bewehrungs-Gewebestreifen  und 
der  innere  Verstärkungs-Gewebestreifen  an  gleichmä- 
ßig  über  die  Anlagefläche  der  beiden  Gewebestreifen 
verteilten  Stellen,  an  denen  Schußfäden  des  Beweh- 
rungs-Gewebestreifens  mit  Schußfäden  des  Verstär- 
kungs-Gewebestreifens  aneinander  anliegen,  in  aus- 
härtbaren  Kunststoff  eingebettet.  Nachteilig  bei  derarti- 
gen  Einsetzwinkeln  ist,  daß  die  aus  Gewebe  bestehen- 
den  Verstärkungsstreifen  grobmaschig  ausgebildet 
sind.  Innere  und  äußere  Gewebestreifen  können  zwar 
vollständig  in  die  Kunststoffschicht  eingebettet  sein, 
sind  jedoch,  insbesondere  beim  letztgenannten  Kanten- 
schutzrichtwinkel,  zumeist  lediglich  an  ihren  Kreu- 
zungspunkten  miteinander  durch  sie  umschließende 
Kunststoffbrücken  verbunden.  Sind  die  beiden  Gewe- 
bestreifen  vollständig  in  Kunststoff  eingebettet,  so  müs- 
sen  Perforationen  eingestanzt  werden,  durch  die  der 
Spachtelkleber  hindurchtreten  kann.  Durch  diese  Ein- 
stanzungen  wird  der  Kantenschutzrichtwinkel  in  seiner 
Stabilität  geschwächt. 
[0004]  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  einen  Kan- 
tenschutzrichtwinkel  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  der  eine  erhöhte  Stabilität,  insbesondere 
Formstabilität,  aufweist  und  auf  einfache  Weise  herge- 
stellt  werden  kann. 
[0005]  Erfindungsgemäß  wird  die  genannte  Aufgabe 
dadurch  gelöst,  daß  das  Winkelprofil  durch  einem  mit 
aushärtbaren  Klebstoff  getränkten,  Spachtelklebe- 
durchtritt  ermöglichenden  Glasfaser-  oder  Naturfaser- 
Gelegestreifen  als  Verstärkungs-Gelegestreifen  gebil- 
det  ist. 
[0006]  Es  sind  also  nicht  mehr  lediglich  eine  Lage 

Kett-  und  Schußfäden  vorhanden,  von  denen  die 
Schußfäden  zwar  aus  dickeren  Faserbündeln,  die  eine 
größere  Anzahl  Einzelfäden  aufweisen,  bestehen  und 
die  Schuß-  und  Kettfäden  sich  wechselseitig  überque- 

5  ren,  oder  aber  die  Schußfäden  an  den  Kreuzungsstellen 
außen-  und  innenseitig  von  je  einem  Kettfaden  über- 
quert  sind,  die  sich  dann  zwischen  benachbarten 
Schußfäden  kreuzen.  Es  sind  vielmehr  mehrere  Lagen 
übereinander  liegender  Quer-,  Längs-  und  Diagonalfa- 

10  serbündellagen  möglich,  wobei  nicht  mehr  die  Kettfä- 
den  zur  Herstellung  einer  Verbindung  zwischen  Schuß- 
und  Kettfäden  dienen,  sondern  vielmehr  weitere,  sepa- 
rate  Fäden  vorgesehen  sind,  die  die  einzelnen  Gewe- 
belagen  an  den  Kreuzungspunkten  der  Faserbündel 

15  verknüpfen.  Damit  kann  der  Gelegestreifen  deutlich 
engmaschiger  ausgebildet  werden  als  ein  Gewebestrei- 
fen,  und  er  hält  aufgrund  der  Verknüpfungsart  auch  bes- 
ser  zusammen. 
[0007]  Die  Verknüpfung  der  sich  kreuzenden  Faser- 

20  bündel  kann  dabei  bevorzugt  durch  Vernähen  erfolgen. 
Die  Faserbündel  der  einzelnen  Lagen  sind  jeweils  par- 
allel-gestreckt  zueinander  angeordnet  und  überqueren 
einander  jeweils  unter  einem  Winkel  von  etwa  45°. 
Durch  letztere  bevorzugte  Ausbildung  können  in  der 

25  Putzschicht  auftretende  Kräfte,  z.B.  aufgrund  von  witte- 
rungs-  und/odertageszeitabhängig  auftretenden  Erwär- 
mungen  bzw.  Abkühlungen  der  Sichtputzschicht,  die 
besonders  stark  im  Eckbereich  des  Sichtputzes  auftre- 
ten,  aufgenommen  und  verteilt  werden. 

30  [0008]  Der  Verstärkungs-Gelegestreifen  wird  mit  ei- 
nem  aushärtbaren  Klebstoff  getränkt,  wobei  es  sich 
hierbei  bevorzugt  um  einen  UV-härtbaren  Klebstoff  han- 
delt.  Dadurch,  daß  das  Gelege  engmaschiger  ausgebil- 
det  ist  als  ein  Gewebe,  ist  es  auch  besser  aushärtbar, 

35  da  die  Faserbündel  der  einzelnen  Gelege  besser  zu- 
sammenhalten. 
[0009]  Weiterbildungen  sehen  vor,  daß  die  die  Gele- 
gestreifenlagen  bildenden  Faserbündel  eine  größere 
Anzahl  an  Einzelfasern  umfassen  als  die  zum  Verknüp- 

40  fen  dienenden  Fäden.  Aufgrund  dieser  Weiterbildung  ist 
für  eine  gute  Knicksteifigkeit  des  Winkelprofils  sowie  für 
die  sichere  Aufnahme  und  Verteilung  der  in  der  bewehr- 
ten  Schicht  auftretenden  Kräfte  gesorgt. 
[0010]  In  weiterer  bevorzugter  Ausgestaltung  ist  das 

45  durch  den  Verstärkungs-Gelegestreifen  gebildete  Win- 
kelprofil  zusätzlich  mit  einem  GFK-Bewehrungsgewe- 
bestreifen  versehen,  der  an  dem  Verstärkungs-Gelege- 
streifen  unmittelbar  anliegt  und  mittels  des  aushärtba- 
ren  Klebstoffes  daran  festgelegt  ist,  wobei  die  Rand- 

so  streifen  des  Bewehrungs-Gewebestreifens  über  die  äu- 
ßeren  Längsränder  des  verstärkten  Winkelprofils  des 
Kantenschutzrichtwinkels  hinausragen.  Hierdurch  wird 
eine  günstige  und  großflächige  Überlappung  mit  den 
möglichen,  sich  anschließenden  Glasfaser-Mattenbe- 

55  wehrungen  der  Spachtelkleberschicht  ermöglicht.  Aber 
auch  durch  diese  doppellagige  Ausbildung  des  Winkel- 
profils  wird  eine  gute  Formstabilität  und  Steifigkeit  er- 
zielt.  Die  Bewehrungs-Gewebestreifen  können  bereits 
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bei  der  Herstellung  des  Kantenschutzrichtwinkels  mit- 
tels  des  Klebstoffes  mit  den  Gelegestreifen  verbunden 
werden.  Auf  diese  Weise  ist  ein  einfaches  Aufbringen 
auf  die  Ecken  der  zu  verputzenden  Maueraußenkanten 
etc.  möqlich.  Die  Verstärkungs-Gelegestreifen  sind  da-  s 
bei  bevorzugt  an  der  Innenseite  des  GFK-Bewehrungs- 
gewebestreifens  angeordnet  oder  umgekehrt. 
[0011]  In  einer  anderen  bevorzugten  Ausgestaltung 
des  Kantenschutzrichtwinkels  ist  vorgesehen,  daß  das 
durch  den  Verstärkungs-Gelegestreifen  gebildete  Win-  10 
kelprofil  zusätzlich  einen  Bewehrungs-Gelegestreifen 
umfaßt,  der  genau  wie  der  Gewebestreifen  unmittelbar 
an  dem  Verstärkungs-Gelegestreifen  anliegend  ange- 
ordnet  ist  und  mittels  des  aushärtbaren  Klebstoffes  dar- 
an  festgelegt  ist.  Auch  hier  ragen  die  Randstreifen  des  15 
Bewehrungs-Gelegestreifens  über  die  äußeren  Längs- 
ränder  des  verstärkten  Winkelprofils  des  Kantenschutz- 
richtwinkels  hinaus.  Dabei  ist  der  Verstärkungs-Gelege- 
streifen  bevorzugt  an  der  Innenseite  des  Bewehrungs- 
Gelegestreifens  angeordnet  oder  umgekehrt.  Durch  20 
diese  bevorzugte  Ausgestaltung  wird  für  eine  verbes- 
serte  Formstabilität  des  Winkelprofils  gesorgt.  Auch  hier 
können  die  einzelnen  Gelegestreifen  bereits  bei  der 
Herstellung  des  Winkelprofils  des  Kantenschutzricht- 
winkels  miteinander  verbunden  werden.  Verstärkungs-  25 
und  Bewehrungs-Gelegestreifen  sind  dabei  form- 
schlüssig  miteinander  verbindbar  und  halten  durch  ihre 
verbesserte  Aushärtbarkeit  besser  zusammen  als  Ge- 
webestreifen. 
[0012]  In  weiterer  bevorzugter  Ausgestaltung  ist  vor-  30 
gesehen,  daß  die  Verstärkungs-Gelegestreifen  feinma- 
schig  ausgebildet  sind.  Die  Maschenweite  kann  dabei 
zwischen  0,5  bis  3  mm  liegen.  In  einer  anderen  bevor- 
zugten  Ausgestaltung  kann  der  Verstärkungs-Gelege- 
streifen  grobmaschig  mit  einer  Maschenweite  von  3  bis  35 
1  0  mm  gebildet  sein.  Je  nach  Anwendung  kann  die  fein- 
maschige  bzw.  grobmaschige  Ausführungsform  des 
Gelegestreifens  gewählt  werden.  Durch  die  Maschen- 
weite  wird  auch  bestimmt,  wieviel  Spachtelmaterial 
nach  außen  austreten  kann,  um  im  erhärteten  Zustand  40 
eine  besonders  gute  Fixierung  des  Winkelprofils  zu  er- 
zielen.  Es  wird  dabei  eine  solche  Maschenweite  ge- 
wählt,  daß  das  Verstärkungs-  und  Bewehrungsgelege 
bzw.  das  Verstärkungsgelege  und  das  Bewehrungsge- 
webe  formschlüssig  mit  hoher  Stabilität  aneinanderhaf-  45 
ten,  gleichzeitig  aber  genügend  Spachtelkleber  durch 
die  durch  die  Maschen  gebildeten  lichten  Räume  hin- 
durchtreten  kann. 
[0013]  Die  effektive  Dicke  des  gebildeten  Kanten- 
schutzrichtwinkels  entspricht  vorteilhafterweise  der  ef-  so 
fektiven  Gesamtdicke  von  Bewehrungsgewebe-/-gele- 
gestreifen  und  Verstärkungs-Gelegestreifen  in  deren 
Anlagebereich. 
[0014]  Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Ansprüchen  und  aus  der  nachfol-  55 
genden  Beschreibung,  in  der  zwei  Ausführungsbeispie- 
le  eines  Verstärkungs-Gelegestreifens  unter  Bezugnah- 
me  auf  die  Zeichnungen  im  einzelnen  erläutert  sind.  Da- 

bei  zeigt: 

Figur  1  einen  stark  vergrößerten  Teilausschnitt  ei- 
nes  Gelegestreifens  mit  diagonal  verlaufen- 
den  Maschen; 

Figur  2  einen  stark  vergrößerten  Teilausschnitt  ei- 
nes  Gelegestreifens  mit  diagonal  und  qua- 
dratisch  verlaufenden  Maschen  (multiaxio- 
nal);  und 

Figur  3  einen  Kantenschutzrichtwinkel  mit  Verstär- 
kungs-Gelegestreifen  in  vereinfachter,  ab- 
gebrochener,  perspektivischer  Darstellung. 

[0015]  Die  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten  Aus- 
führungsformen  eines  GlasfaserVNaturfasergeleges 
dienen  zur  Verstärkung  eines  Kantenschutzrichtwin- 
kels.  Dieser  wird  als  Eckbewehrung  einer  Spachtel-Kle- 
ber-Schicht  verwendet,  die  zwischen  einem  auf  die  Au- 
ßenwände  eines  Gebäudes  mit  Vollwärmeschutzsy- 
stem  aufgebrachten,  die  Außenwände  des  Gebäudes 
vollständig  einhüllenden  Wärmedämmantel  und  der 
sichtseitigen  Außenputzschicht  angeordnet  ist.  Die 
Spachtel-Kleber-Schicht  kann  auf  bekannte  Weise 
durch  großflächige  GFK-Gewebematten  bewehrt  und 
verstärkt  sein.  Beim  Wärmedämmantel  kann  es  sich  um 
Styroporplatten  handeln. 
[0016]  Der  erfindungsgemäße  Kantenschutzrichtwin- 
kel  1  1  dient  als  Träger  für  die  auf  das  Vollwärmeschutz- 
system  aufgebrachte  Außenputzschicht,  so  daß  diese 
zuverlässig  auf  den  Außenwänden  bzw.  dem  Wärme- 
dämmantel  haftet.  Durch  einen  Kantenschutzrichtwin- 
kel  11  werden  die  Eckkanten  der  auf  die  Außenwände 
aufgebrachten  Wärmedämmplatten,  deren  Anordnung 
auch  die  Eckkante  des  Sichtputzes  bestimmt,  vor  Be- 
schädigung  geschützt,  sobald  der  Spachtelkleber  14 
und  der  Sichtputz  aufgebracht  werden.  Ist  es  beim 
Transport  oder  der  Verarbeitung  der  Wärmedämmplat- 
ten  etc.  zu  Beschädigungen  der  Eckkante  gekommen, 
dann  wird  durch  das  Anbringen  des  Kantenschutzricht- 
winkels  1  1  ein  geradliniger  Verlauf  der  Sichtputzschicht- 
kante  gewährleistet. 
[0017]  Der  in  Figur  1  dargestellte,  aus  Glasfaser  oder 
Naturfaser  bestehende  Gelegestreifen  1  weist  zwei  La- 
gen  übereinander  angeordneter  Faserbündel  2,  3  auf. 
Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  werden  durch  die  zwei 
Lagen  diagonalförmig  verlaufende  Maschen  gebildet 
sind.  Die  Faserbündel  2,  3  der  einzelnen  Lagen  kreuzen 
sich  dabei  unter  einem  Winkel  von  ca.  45°.  Dabei  ver- 
laufen  sämtliche  Faserbündel  2,  3  geradlinig  gestreckt. 
An  ihren  Kreuzungspunkten  sind  die  Faserbündel  2,  3 
durch  mindestens  einen  weiteren,  separaten  Faden  4 
miteinander  verknüpft,  insbesondere  vernäht.  Des  wei- 
teren  weisen  die  Faserbündel  2,  3  eine  größere  Anzahl 
an  einzelnen  Fasern  auf  als  die  zum  Verknüpfen  die- 
nenden  Fäden  4.  Der  lichte  Abstand  zweier  Faserbün- 
del  2,  3  einer  Gelegelage  ist  dabei  so  gewählt,  daß  die 
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Maschenweite  je  nach  Anwendung  zwischen  0,5  und  1  0 
mm  liegt. 
[0018]  In  Figur  2  ist  ein  Glasfaser-/Naturfaser-Gele- 
gestreifen  5  dargestellt,  der  im  dargestellten  Ausfüh-  2. 
rungsbeispiel  aus  vier  Lagen  von  Faserbündeln  6,  7,  8,  s 
9  besteht.  Dabei  wechseln  sich  Lagen  aus  längs  bzw. 
quer  verlaufenden  Faserbündeln  9,  8  mit  Lagen  diago- 
nal  verlaufender  Faserbündel  6,  7  ab.  Auch  hier  sind  die 
einzelnen  Lagen  an  den  Kreuzungspunkten  der  Faser-  3. 
bündel  6,  7,  8,  9  mittels  weiterer,  separater  Fäden  10  10 
verknüpft.  Damit  bietet  die  Verwendung  von  Glasfaser-/ 
Naturfaser-Gelegestreifen  4,  5  bedeutend  mehr  Mög- 
lichkeiten  zur  Ausgestaltung  als  dies  bei  Gewebestrei- 
fen  gemäß  des  Standes  der  Technik  möglich  ist.  Die  Ge-  4. 
legestreifen  4,  5  werden  jeweils  so  ausgebildet,  wie  dies  15 
für  den  jeweiligen  Verwendungszweck  notwendig  ist. 
[0019]  Der  in  Figur  3  perspektivisch  dargestellte  Kan- 
tenschutzrichtwinkel  11  besteht  entweder  aus  einem 
Verstärkungs-Gelegestreifen  12  und  einem  Beweh- 
rungs-Gewebestreifen  13,  die  unmittelbar  aneinander-  20 
liegend  angeordnet  sind  und  mittels  eines  UV-härtbaren  5. 
Klebers  14  miteinander  verbunden  sind,  oder  aber  er 
besteht  aus  zwei  GlasfaserVNaturfaser-Gelegestreifen, 
wobei  einer  als  Verstärkungs-Gelegestreifen  1  2  und  der 
andere  als  Bewehrungs-Gelegestreifen  dient.  Auch  hier  25  6. 
sind  beide  Gelegestreifen  durch  einen  Kleber  form- 
schlüssig  und  kraftschlüssig  miteinander  verbunden.  In 
Figur  3  sind  ein  Verstärkungs-Gelegestreifen  12  (nur 
teilweise  gezeichnet)  und  ein  Bewehrungs-Gewebe- 
streifen  1  3  als  eine  mögliche  Ausführungsform  des  Kan-  30 
tenschutzrichtwinkels  11  dargestellt.  Der  Bewehrungs- 
Gewebe-  bzw.  Gelegestreifen  1  3  ragt  mit  seinen  Rand-  7. 
streifen  15  über  die  äußere  Längskante  16  des  durch 
Verstärkungs-Gelegestreifen  12,  Kleber  14  und  Beweh- 
rungs-Gelegestreifen  bzw.  Gewebestreifen  13  gebilde-  35 
ten  Winkelprofils  1  7  hinaus.  Über  diese  hinausragenden 
Randstreifen  16  ist  der  Kantenschutzrichtwinkel  11  mit 
zur  Bewehrung  der  Spachtelmaterialschicht  dienenden 
Glasfasergewebematten  (GFK)  verbindbar. 

40 

Patentansprüche 

1.  Kantenschutzrichtwinkel  als  Eckbewehrung  für  die 
auf  eine  Wärmedämmschicht  aufzutragende,  als  45  &. 
Träger  für  die  Sichtputzschicht  dienende  und  mit 
kunststoffverstärkten  Glasfasergewebematten 
(GFK)  bewehrte  Spachtelmaterialschicht,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Winkelprofil  (1  7)  durch  ei- 
nen  mit  einem  aushärtbaren  Klebstoff  (14)  getränk-  so  9. 
ten,  spachtelkleberdurchtritt  ermöglichenden  Glas- 
faser-  oder  Naturfaser-Gelegestreifen  (1  ,  12,5)  als 
Verstärkungs-Gelegestreifen  gebildet  ist  ,  wobei 
der  Verstärkungs-Gelegestreifen  (1,  12,  5)  durch 
mindestens  zwei  übereinander  gelegte  und  sich  55  10 
kreuzende  Lagen  aus  Faserbündeln  (2  3,  6,  7,  8,  9) 
gebildet  ist  und  die  sich  kreuzenden  Faserbündel 
(2,  3,  6,  7,  8,  9)  an  ihren  Kreuzungspunkten  durch 

mindestens  einen  weiteren,  separaten  Faden  (4, 
10)  miteinander  verknüpft  sind. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  sich  kreuzenden  Faser- 
bündel  (2,  3,  6,  7,  8,  9)  durch  den  weiteren,  sepa- 
raten  Faden  (4,  10)  miteinander  vernäht  sind. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Faserbündel  (2,  3,  6,  7,  8, 
9)  der  einzelnen  Gelegelagen  jeweils  parallel  ge- 
streckt  zueinander  angeordnet  sind. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  1  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Faserbündel  (2, 
3,  6,  7,  8,  9)  der  einzelnen  Gelegelagen  einander 
jeweils  unter  einem  Winkel  von  etwa  45°  zur  Bil- 
dung  von  quadratischen  bzw.  diagonalen  Maschen 
kreuzen. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  -4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klebstoff 
(14)  UV-härtbar  ist. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die 
Gelegestreifen  bildenden  Faserbündel  (2,  3,  6,  7, 
8,  9)  eine  größere  Anzahl  an  Einzelfasern  umfas- 
sen  als  die  zum  Verknüpfen  dienenden  Fäden  (4, 
10)  . 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  durch  den  Verstärkungs-Gelegestreifen  (1,  12, 
5)  gebildete  Winkelprofil  (17)  zusätzlich  einen  GFK- 
Bewehrungsgewebestreifen  (13)  umfaßt,  der  an 
den  Verstärkungs-Gelegestreifen  (1,  5,  12)  unmit- 
telbar  anliegend  angeordnet  ist  und  mittels  eines 
aushärtbaren  Klebstoffes  (14)  daran  festgelegt  ist, 
wobei  die  Randstreifen  (15)  des  Bewehrungs-Ge- 
webestreifens  (13)  über  die  äußeren  Längsränder 
(1  6)  des  verstärkten  Winkelprofils  (17)  des  Kanten- 
schutzrichtwinkels  (11)  hinausragen. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Verstärkungs-Gelege- 
streifen  (1,  5,  12)  an  der  Innenseite  des  GFK-Be- 
wehrungsgewebestreifens  (13)  angeordnet  ist. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Verstärkungs-Gelege- 
streifen  (1,5,  1  2)  an  der  Außenseite  des  GFK-Be- 
wehrungsgewebestreifens  (13)  angeordnet  ist. 

Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  durch  den  Verstärkungs-Gelegestreifen  (1,  12, 
5)  gebildete  Winkelprofil  (17)  zusätzlich  einen  Be- 

4 



7 EP  0  634  537  B1 8 

wehrungs-Gelegestreifen  umfaßt,  der  an  den  Ver- 
stärkungs-Gelegestreifen  (1,  5,  12)  unmittelbar  an- 
liegend  angeordnet  ist  und  mittels  eines  aushärtba- 
ren  Klebstoffes  (14)  daran  festgelegt  ist,  wobei  die 
Randstreifen  (15)  des  Bewehrungs-Gelegestrei-  s 
fens  über  die  äußeren  Längsränder  (16)  des  ver- 
stärkten  Winkelprofils  (17)  des  Kantenschutzricht- 
winkels  (11)  hinausragen.  2. 

11.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  10,  da-  10 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Verstärkungs-Ge- 
legestreifen  (1  ,  5,  12)  an  der  Innenseite  des  Beweh- 
rungs-Gelegestreifens  angeordnet  ist.  3. 

12.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  10,  da-  15 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Verstärkungs-Ge- 
legestreifen  (1,  12,  5)  an  der  Außenseite  des  Be- 
wehrungs-Gelegestreifens  angeordnet  ist.  4. 

13.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  vorange-  20 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verstärkungs-Gelegestreifen  (1,  12,  5)  feinma- 
schig  ausgebildet  sind. 

5. 
14.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  13,  da-  25 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Maschenweite  zwi- 
schen  0,5  bis  3  mm  liegt. 

6. 
15.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  vorange- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  30 
die  Verstärkungs-Gelegestreifen  (1,  12,  5)  grobma- 
schig  ausgebildet  sind. 

filier  adhesive,  the  strengthening  interlaid  scrim 
strip  (1,  12,  5)  being  formed  by  at  least  two  super- 
imposed,  crossing  layers  of  fibre  bundles  (2,  3,  6, 
7,  8,  9)  and  which  are  interconnected  at  their  inter- 
sections  by  at  least  one  further,  separate  thread  (4, 
10). 

Edge  protecting  border  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  intersecting  fibre  bundles  (2,  3, 
6,  7,  8,  9)  are  sewn  together  by  the  further,  separate 
thread  (4,  10). 

Edge  protecting  border  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  fibre  bundles  (2,  3,  6,  7,  8,  9) 
of  the  individual  interlaid  scrim  layers  are  in  each 
case  stretched  parallel  to  one  another. 

Edge  protecting  border  according  to  claim  1  or  3, 
characterized  in  that  the  fibre  bundles  (2,  3,  6,  7,  8, 
9)  of  the  individual  interlaid  scrim  layers  intersect 
one  another  under  in  each  case  an  angle  of  approx- 
imately  45°  for  forming  Square  or  diagonal  meshes. 

Edge  protecting  border  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  adhesive  (1  4) 
is  UV-hardenable. 

Edge  protecting  border  according  to  one  of  the 
Claims  1  or  5,  characterized  in  that  the  fibre  bundles 
(2,  3,  6,  7,  8,  9)  forming  the  interlaid  scrim  Strips 
have  a  larger  number  of  individual  fibres  than  the 
threads  (4,  10)  used  for  interconnection  purposes. 

16.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  Anspruch  15,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Maschenweite  zwi- 
schen  3  bis  10  mm  liegt. 

17.  Kantenschutzrichtwinkel  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die 
Faserbündel  (2,  3,  6,  7,  8,  9)  verknüpfenden  bzw. 
vernähenden  Fäden  (4,  10)  wesentlich  dünner  als 
die  Faserbündel  sind  und  insbesondere  eine  Stärke 
aufweisen,  die  in  der  Größenordnung  der  Stärke 
von  Einzelfäden  der  Faserbündel  (2,  3,  6,  7,  8,  9) 
liegt. 

Claims 

1.  Edge  protecting  border  as  a  corner  reinforcement 
for  the  filier  layer  reinforced  with  plastic-strength- 
ened  glass  fibre  fabric  mats  (GFK),  serving  as  a 
support  for  the  parging  layer  and  to  be  applied  to  a 
thermal  insulation  layer,  characterized  in  that  the 
angle  section  (17)  is  formed  by  a  glass  or  natural 
fibre  interlaid  scrim  strip  (1  ,  1  2,  5)  as  a  strengthen- 
ing  interlaid  scrim  strip,  impregnated  with  a  harden- 
able  adhesive  (14)  and  permitting  the  passage  of  a 

7.  Edge  protecting  border  according  to  one  of  the  pre- 
35  ceding  Claims,  characterized  in  that  the  angle  sec- 

tion  (17)  formed  bythe  strengthening  interlaid  scrim 
strip  (1,  12,  5)  additionally  incorporates  a  GFK  re- 
inforcing  fabric  strip  (1  3),  which  directly  engages  on 
the  strengthening  interlaid  scrim  strip  (1,5,  12)  and 

40  is  fixed  thereto  by  means  of  a  hardenable  adhesive 
(1  4),  the  marginal  portion  (1  5)  of  the  reinforcing  fab- 
ric  strip  (13)  projecting  over  and  beyond  the  outer 
longitudinal  edges  (16)  of  the  strengthened  angle 
section  (17)  of  the  edge  protecting  border  (11). 

45 
8.  Edge  protecting  border  according  to  claim  7,  char- 

acterized  in  that  the  strengthening  interlaid  scrim 
strip  (1,  5,  12)  is  placed  on  the  inside  of  the  GFK 
reinforcing  fabric  strip  (13). 

50 
9.  Edge  protecting  border  according  to  claim  7,  char- 

acterized  in  that  the  strengthening  interlaid  scrim 
strip  (1,  5,  12)  is  placed  on  the  outside  of  the  GKF 
reinforcing  fabric  strip  (13). 

55 
1  0.  Edge  protecting  border  according  to  one  of  the  pre- 

ceding  Claims,  characterized  in  that  the  angle  sec- 
tion  (17)  formed  bythe  strengthening  interlaid  scrim 

5 



9 EP  0  634  537  B1 10 

strip  (1,12,  5)  additionally  incorporates  a  reinforcing 
interlaid  scrim  strip,  which  engages  directly  on  the 
strengthening  interlaid  scrim  strip  (1,  5,  12)  and  is 
fixed  thereto  by  means  of  a  hardenable  adhesive 
(14),  the  marginal  portion  (15)  of  the  reinforcing  in- 
terlaid  scrim  strip  projecting  over  and  beyond  the 
outer  longitudinal  edges  (16)  of  the  strengthened 
angle  section  (17)  of  the  edge  protecting  border 
(11). 

11.  Edge  protecting  border  according  to  claim  10,  char- 
acterized  in  that  the  strengthening  interlaid  scrim 
strip  (1,5,  1  2)  is  placed  on  the  inside  of  the  reinforc- 
ing  interlaid  scrim  strip. 

12.  Edge  protecting  border  according  to  claim  10,  char- 
acterized  in  that  the  strengthening  interlaid  scrim 
strip  (1,  12,  5)  is  placed  on  the  outside  of  the  rein- 
forcing  interlaid  scrim  strip. 

13.  Edge  protecting  border  according  toone  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  strengthen- 
ing  interlaid  scrim  Strips  (1,12,5)  have  a  small  mesh 
construction. 

14.  Edge  protecting  border  according  to  claim  13,  char- 
acterized  in  that  the  mesh  size  is  between  0.5  and 
3  mm. 

15.  Edge  protecting  border  according  toone  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  strengthen- 
ing  interlaid  scrim  Strips  (1,12,5)  have  a  large  mesh 
construction. 

16.  Edge  protecting  border  according  to  claim  15,  char- 
acterized  in  that  the  mesh  size  is  between  3  and  1  0 
mm. 

17.  Edge  protecting  border  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  16,  characterized  in  that  the  threads  (4, 
1  0)  linking  or  Sewing  the  fibre  bundles  (2,  3,  6,  7,  8, 
9)  are  much  thinner  than  the  fibre  bundles  and  in 
particular  have  a  thickness  of  the  same  order  of 
magnitude  as  the  thickness  of  individual  threads  of 
the  fibre  bundles  (2,  3,  6,  7,  8,  9). 

Revendications 

1.  Corniere  protectrice  d'arete  destinee  ä  constituer 
une  armature  d'angle  pour  la  couche  d'enduit  ä  ap- 
pliquer  sur  une  couche  de  calorifugeage,  servant 
de  support  pour  la  couche  d'enduit  de  finition  et  ar- 
mee  d'un  mat  en  tissu  de  fibres  de  verre  (GFK)  ren- 
force  par  du  materiau  synthetique,  caracterisee  en 
ce  que  le  profil  d'angle  (17)  est  constitue  en  bände 
de  mat  de  renforcement  par  une  bände  de  mat  en 
fibres  de  verre  ou  en  fibres  naturelles  (1,12,5)  im- 

pregne  d'un  adhesif  durcissable  et  permettant  le 
passage  de  l'enduit,  la  bände  de  mat  de  renforce- 
ment  (1,12,5)  etant  constituee  par  au  moins  deux 
couches  de  faisceaux  de  fibres  (2,3,6,7,8,9)  posees 

5  l'une  sur  l'autre  et  se  croisant,  et  les  faisceaux  de 
fibres  (2,3,6,7,8,9)  qui  se  croisent  etant  noues  entre 
eux  au  niveau  de  leur  point  d'intersection  par  au 
moins  un  autre  fil  separe  (4,10). 

10  2.  Corniere  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en 
ce  que  les  faisceaux  de  fibres  (2,3,6,7,8,9)  qui  se 
croisent  sont  cousus  entre  eux  par  l'autre  fil  separe 
(4,10). 

is  3.  Corniere  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en 
ceque  les  faisceaux  de  fibres  (2,3,6,7,8,9)  des  cou- 
ches  de  mat  individuelles  sont  chacun  disposes  al- 
longes  paralleles  par  rapport  aux  autres. 

20  4.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ou  3,  caracterisee  en  ce  les  faisceaux  de 
fibres  (2,3,6,7,8,9)  de  chaque  couche  de  mat  indi- 
viduelle  se  croisent  chaque  fois  ä  un  angle  d'environ 
45°  pour  former  des  mailles  carrees  ou  en  diago- 

25  nale. 

5.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1-4,  caracterisee  en  ce  que  l'adhesif  (14)  est 
durcissable  aux  rayons  ultraviolets. 

30 
6.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  ou  5,  caracterisee  en  ce  que  les  faisceaux 
de  fibres  (2,3,6,7,8,9)  constituant  les  bandes  de 
mat  comprennent  un  plus  grand  nombre  de  fibres 

35  separees  que  les  fils  (4,  1  0)  servant  ä  nouer. 

7.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  profil 
d'angle  (17)  constitue  par  la  bände  de  mat  de  ren- 

40  forcement  (1  ,12,5)  comprend  en  plus  une  bandetis- 
see  d'armature  en  GFK  (13),  disposee  de  facon  ä 
venir  en  contact  direct  avec  les  bandes  de  mat  de 
renforcement  (1,5,12)  et  solidarise  ä  celles-ci  par 
un  adhesif  (14)  durcissable,  les  bandes  de  bordure 

45  (15)  de  la  bände  tissee  d'armature  (13)  faisant 
saillie  au-delä  des  bords  longitudinaux  exterieurs 
(16)  du  profil  d'angle  (17)  renforce  de  la  corniere 
protectrice  d'arete  (11). 

so  8.  Corniere  selon  la  revendication  7,  caracterisee  en 
ce  que  la  bände  de  mat  de  renforcement  (1,5,12) 
est  disposee  sur  la  face  interieure  de  la  bände  tis- 
see  d'armature  (13)  en  GFK. 

55  9.  Corniere  selon  la  revendication  7,  caracterisee  en 
ce  que  la  bände  de  mat  de  renforcement  (1,5,12) 
est  disposee  sur  la  face  exterieure  de  la  bände  tis- 
see  d'armature  (13)  en  GFK. 
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10.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  profil 
d'angle  (17)  constitue  par  la  bände  de  mat  de  ren- 
forcement  (1  ,12,5)  comprend  en  plus  une  bände  de 
mat  d'armature,  disposee  en  contact  direct  avec  la  s 
bände  de  mat  de  renforcement  (1,5,12)  et  solidari- 
see  ä  celle-ci  par  un  adhesif  (14)  durcissable,  les 
bandes  de  bordure  (1  5)  de  la  bände  de  mat  d'arma- 
ture  faisant  saillie  au-delä  des  bords  longitudinaux 
exterieurs  (16)  du  profil  d'angle  (17)  renforce  de  la  10 
corniere  protectrice  d'arete  (11). 

11.  Corniere  selon  la  revendication  10,  caracterisee  en 
ce  que  la  bände  de  mat  de  renforcement  (1,5,12) 
est  disposee  sur  la  face  interieure  de  la  bände  de  15 
mat  d'armature. 

12.  Corniere  selon  la  revendication  10,  caracterisee  en 
ce  que  la  bände  de  mat  de  renforcement  (1,12,5) 
est  disposee  sur  la  face  exterieure  de  la  bände  de  20 
mat  d'armature. 

13.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  ban- 
des  de  mat  de  renforcement  (1,12,5)  sont  consti-  25 
tuees  de  mailles  fines. 

14.  Corniere  selon  la  revendication  13,  caracterisee  en 
ce  que  la  largeur  des  mailles  est  comprise  entre  0,5 
et  3  mm.  30 

15.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  ban- 
des  de  mat  de  renforcement  (1,12,5)  sont  consti- 
tuees  de  grandes  mailles.  35 

16.  Corniere  selon  la  revendication  15,  caracterisee  en 
ce  que  la  largeur  des  mailles  est  comprise  entre  3 
et  10  mm. 

40 
17.  Corniere  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  ä  16,  caracterisee  en  ce  que  les  fils  nouant 
ou  cousant  les  faisceaux  de  fibres  (2,3,6,7,8,9)  sont 
sensiblement  plus  minces  que  les  faisceaux  de  fi- 
bres  et  presentent  en  particulier  une  epaisseur  de  45 
l'ordre  de  grandeur  de  l'epaisseur  de  fils  individuels 
des  faisceaux  de  fibres  (2,3,6,7,8,9). 

50 
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