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(54) Dichtband und Verfahren zur Ausrüstung eines Bauteils mit diesem Dichtband

(57) Das Dichtband umfasst einen elastisch rück-
stellfähigen Schaumstoffstreifen (2) und ein streifenför-
miges Element (10), das unterhalb des Schaumstoffstrei-
fens (2) angeordnet ist. Dabei weist das streifenförmige

Element (10) eine höhere Biegefestigkeit auf als der
Schaumstoffstreifen (2) und weist mindestens eine Soll-
knickstelle (20) derart auf, dass mindestens ein Schenkel
(22) des streifenförmigen Elements (10) um die minde-
stens eine Sollknickstelle (20) nach unten biegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Dichtband
für das Abdichten einer Fuge, beispielsweise zwischen
einem Rahmenprofil eines Fensters oder einer Tür und
einer Gebäudewand, sowie auf ein Verfahren zur Aus-
rüstung eines Bauteils mit diesem Dichtband.
[0002] Aus EP 1 131 525 B1 ist ein vorkomprimiertes
Dichtband bekannt, das aus einem elastisch rückstellfä-
higen Schaumstoffstreifen rechteckigen Querschnitts
besteht, der in komprimiertem Zustand vollständig von
einer Umhüllung umschlossen ist, die von einer Kunst-
stofffolie gebildet ist. Zur Festlegung des Schaumstoff-
streifens innerhalb der Umhüllung ist er an seiner Unter-
seite mit der Umhüllung verklebt, und die Umhüllung ist
ihrerseits an ihrer Unterseite mit gesonderten Klebemit-
teln, beispielsweise einem doppelseitig klebenden Band,
an einem Rahmenprofil anheftbar.
[0003] Dichtbänder dieser Art werden an dem abzu-
dichtenden Rahmenprofil angeklebt, und nach Montage
des Rahmenprofils in einer Gebäudewandöffnung wird
die Umhüllung aufgerissen, um es dem Schaumstoff-
streifen zu ermöglichen, sich elastisch rückzustellen und
damit das Rahmenprofil an der Gebäudewand abzudich-
ten.
[0004] In US 4 204 373 ist ein Dichtband beschrieben,
das aus einer flachen Leiste zum Ankleben an ein Rah-
menprofil und einem darauf angeordneten Schaumstoff-
streifen besteht. Der Schaumstoffstreifen ist von einer
Folie aus Papier oder Kunststoff abgedeckt, die an der
flachen Leiste angeklebt ist und den Schaumstoffstreifen
im komprimierten Zustand hält. Im Randstreifen der Ab-
deckfolie verlaufen Aufreißfäden, mit deren Hilfe die Folie
nach Installation des mit dem Dichtband versehenen
Rahmenprofils im Bauwerk aufgerissen werden kann.
[0005] Bei diesen bekannten Dichtbändern ist jedoch
nachteilig, dass sie nur auf ebene Rahmen aufgeklebt
werden können. Oftmals ist es aber auch wünschens-
wert, Dichtbänder unmittelbar an Fensterrahmenprofilen
anzubringen, welche nach außen vorragende längslau-
fende Profilleisten aufweisen.
[0006] Für einen solchen Einsatz wurde in DE 10 2008
025 019 A1 ein Dichtband offenbart, welches sich zwi-
schen winkelförmigen Enden zweier Randprofilleisten ei-
nes Fensterrahmens fixieren lässt, indem eine biegestei-
fe Schicht, auf der der Weichschaumstoff angeordnet ist,
in den Zwischenraum zwischen den Profilleisten einge-
bracht wird und durch die winkelförmigen Enden gegen
ein Herausrutschen gesichert wird.
[0007] Diese Ausführungsform besitzt den Nachteil,
dass sie lediglich bei einem bestimmten Rahmenprofil
mit genau zwei seitlichen Profilleisten angewendet wer-
den kann, während andere Rahmenprofile mit mehreren
Profilleisten nicht in Frage kommen. Außerdem erfolgt
die Abdichtung mittels des Schaumstoffs von der biege-
steifen Schicht aus nach innen in Richtung des Rah-
mens, während eine an sich vorteilhafte Abdichtung des
Zwischenraums zwischen Rahmenprofil und Mauerwerk

nicht vorgesehen ist.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Dichtband zu schaffen, das direkt mit einer Vielzahl un-
terschiedlicher Rahmenprofile verbunden werden kann
und den Zwischenraum zwischen Rahmenprofil und
Mauerwerk abdichtet, sowie ein Verfahren zum Anbrin-
gen eines solchen Dichtbands am Rahmenprofil anzu-
geben.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 13 gelöst.
[0010] Das erfindungsgemäße Dichtband umfasst ei-
nen elastisch rückstellfähigen Schaumstoffstreifen und
ein streifenförmiges Element, das unterhalb des
Schaumstoffstreifens angeordnet ist. Dabei weist das
streifenförmige Element eine höhere Biegefestigkeit auf
als der Schaumstoffstreifen und weist mindestens eine
Sollknickstelle derart auf, dass mindestens ein Schenkel
des streifenförmigen Elements an der mindestens einen
Sollknickstelle nach unten biegbar ist.
[0011] Mit dieser Ausgestaltung kann das Dichtband
flexibel und mit wenigen Handgriffen an unterschiedli-
chen Rahmenprofilen angebracht werden und dichtet die
Fuge zwischen Rahmenprofil und Mauerwerk hervorra-
gend ab.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Schaumstoffstreifen fest mit dem streifenförmigen Ele-
ment verbunden. Dadurch wird eine sichere Verbindung
zwischen den beiden Schichten erzeugt und ein Verrut-
schen der Schichten gegeneinander verhindert.
[0013] Vorteilhafterweise ist das streifenförmige Ele-
ment aus biegesteifem Schaumstoff gebildet. Die da-
durch erzielbaren Vorteile sind die elastische Rückstell-
kraft des umgebogenen Schenkels, welche für eine si-
chere Verklemmung des Schenkels im Profilkanal sorgt,
sowie die hervorragenden Dichtwerte des biegesteifen
Schaumstoffs.
[0014] Vorteilhafterweise weist das streifenförmige
Element eine Biegefestigkeit von mehr als 200 kPa, be-
vorzugt mehr als 250 kPa, auf. In einer weiteren bevor-
zugten Ausführungsform weist das streifenförmige Ele-
ment eine Biegefestigkeit von mehr als 300 kPa, bevor-
zugt mehr als 400 kPa, auf. In einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform weist das streifenförmige Ele-
ment eine Biegefestigkeit von mehr als 500 kPa, bevor-
zugt mehr als 1.000 kPa, und mehr bevorzugt mehr als
2.000 kPa auf.
[0015] Vorteilhafterweise ist die mindestens eine Soll-
knickstelle durch eine nach unten gerichtete Ausneh-
mung gebildet. Auf diese Weise wird das Umbiegen des
Schenkels der biegesteifen Schicht nach unten erleich-
tert und gleichzeitig bleibt eine nach oben gerichtete
Rückstellkraft im umgebogenen Schenkel vorhanden.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Ausnehmung sich nach unten verbreiternd ausgestaltet.
Dadurch wird gewährleistet, dass das Umbiegen des
Schenkels nach unten besonders einfach erfolgen kann
und das streifenförmige Element im umgebogenen Zu-
stand des Schenkels dennoch eine integrale, bevorzugt
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sogar geschlossene Einheit bildet.
[0017] Vorzugsweise weist der mindestens eine um-
biegbare Schenkel in einem Endabschnitt ein Arretier-
mittel auf. Auf diese Weise wird die Verklemmung des
umgebogenen Schenkels in einem Profilkanal des Rah-
menbauteils unterstützt und ein versehentliches Heraus-
rutschen des umgebogenen Schenkels aus dem Profil-
kanal noch weiter minimiert.
[0018] Ebenso ist es möglich, dass der mindestens ei-
ne umbiegbare Schenkel klebend ausgestaltet ist, was
zur dauerhaften Befestigung des Schenkels am abzu-
dichtenden Rahmenbauteil dient.
[0019] Vorzugsweise ist der Schaumstoffstreifen zu-
mindest teilweise von einer folienhaften Umhüllung um-
geben und von dieser in einem vorkomprimierten Zu-
stand gehalten. Auf diese Weise ist es möglich, das
Dichtband einfach zu lagern und zu transportieren und
es erst nach dessen Befestigung am abzudichtenden
Rahmenbauteil durch Öffnen der Umhüllung in seinen
Funktionszustand zu bringen.
[0020] Eine besonders sichere und einfache Verbin-
dung des Dichtbands mit dem abzudichtenden Rahmen-
bauteil wird erzielt, wenn das streifenförmige Element
zwei Sollknickstellen derart aufweist, dass zwei Schen-
kel des streifenförmigen Elements an den zwei Sollknick-
stellen gegensinnig nach unten biegbar sind. Dadurch
wird eine beidseitige sichere Klemmung des streifenför-
migen Elements und damit des Dichtbands im abzudich-
tenden Bauteil möglich, wobei das streifenförmige Ele-
ment wegen seiner in den Ursprungszustand zurück-
drängenden Bestrebung eine beidseitig sichere Ver-
klemmung in entsprechenden Profilkanälen des Rah-
menbauteils sicherstellt.
[0021] In einer Ausführungsform kann das Dichtband
zu einer Rolle aufgewickelt sein, was den Transport und
die Lagerung des Dichtbandes erheblich vereinfacht.
[0022] Eine besonders vorteilhafte Anwendung des er-
findungsgemäßen Dichtbandes liegt in einem Bauteil mit
zwei nach oben offenen Profilkanälen und dem Dicht-
band in einer Ausgestaltung mit zwei gegensinnig nach
unten umbiegbaren Schenkeln, wobei die zwei Schenkel
des streifenförmigen Elements im gegensinnig nach un-
ten gebogenen Zustand in den zwei Profilkanälen einge-
klemmt sind. Ein derartiges Bauteil ist auf besonders ein-
fache Weise für eine hervorragende Abdichtung gegen
das Mauerwerk ausgerüstet.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ausrü-
sten eines Bauteils mit einem Dichtband umfasst folgen-
de Schritte: Bereitstellen eines Bauteils mit mindestens
einem Profilkanal, der nach oben in eine Öffnung über-
geht; Bereitstellen eines Dichtbands mit einem biegestei-
fen streifenförmigen Element, das mindestens eine Soll-
knickstelle aufweist; Umbiegen mindestens eines
Schenkels des streifenförmigen Elements nach unten an
der mindestens einen Sollknickstelle; und Einbringen
des mindestens einen umgebogenen Schenkels in den
mindestens einen Profilkanal.
[0024] Mit diesem Verfahren kann ein Bauteil mit we-

nigen Handgriffen und in kurzer Zeit zur Erzielung einer
hervorragenden Abdichtung gegenüber dem Mauerwerk
mit dem Dichtband ausgerüstet werden.
[0025] Vorzugsweise weist das Bauteil zwei Profilka-
näle auf, so dass zwei Schenkel des streifenförmigen
Elements nach unten umgebogen werden und in die zwei
Profilkanäle eingebracht und dort verklemmt werden.
Diese doppelseitige Befestigung schafft eine sichere und
dauerhafte Verbindung zwischen Bauteil und Dichtband.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf in den Zeichnungen dargestellte Ausfüh-
rungsformen näher erläutert.

Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsansicht ei-
ner ersten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Dichtbands;

Fig. 2 ist eine schematische Querschnittsansicht der
ersten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Dichtbands, befestigt an einem Bau-
teil;

Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsansicht ei-
ner zweiten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen vorkomprimierten Dichtbands;

Fig. 4a und 4b sind schematische Querschnittsan-
sichten von zwei Varianten der zweiten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Dicht-
bands, befestigt an einem Bauteil;

Fig. 5 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht eines Ausschnitts einer dritten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Dichtbands;

Fig. 6 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht des Ausschnitts der dritten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Dichtbands, befestigt an einem Bauteil;

Fig. 7 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht eines Ausschnitts einer vier-
ten Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Dichtbands;

Fig. 8 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht des Ausschnitts der vierten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Dichtbands, befestigt an einem Bauteil;

Fig. 9 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht eines Ausschnitts einer fünf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Dichtbands;

Fig. 10 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht des Ausschnitts der fünften
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Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Dichtbands, befestigt an einem Bauteil;

Fig. 11 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht eines Ausschnitts einer sech-
sten Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Dichtbands; und

Fig. 12 ist eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsansicht des Ausschnitts der sechsten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Dichtbands, befestigt an einem Bauteil.

[0027] In den Zeichnungen sind Schaumstoffstreifen,
Umhüllungen, Klebebänder, streifenförmige Elemente
etc. teilweise in einem gewissen Abstand zueinander
dargestellt, um die einzelnen Elemente, die das Dicht-
band bilden, klar voneinander abzuheben. In Wirklichkeit
liegen diese Elemente jeweils eng aufeinander auf.
[0028] In Fig. 1 bis 4 ist ein Schaumstoffstreifen 2 dar-
gestellt, der im dargestellten Beispiel einen rechteckigen
Querschnitt hat. Der Schaumstoffstreifen 2 kann aus je-
dem beliebigen offenzelligen oder geschlossenzelligen
Weichschaumstoff gebildet sein, z.B. aus Polyurethan
oder Polyethylen, und kann für eine verzögerte Rückstel-
lung imprägniert sein. Eine mehrlagige Anordnung meh-
rerer aufeinander laminierter unterschiedlicher Schaum-
stoffmaterialien ist ebenso denkbar wie die Anordnung
einer imprägnierten Schaumstoffschicht auf oder neben
einer nicht imprägnierten Schaumstoffschicht. Insbeson-
dere in Querrichtung des Dichtbands können verschie-
dene Schaumstoffschichten aneinander angrenzend an-
geordnet sein, etwa um unterschiedliche Luftdurchläs-
sigkeiten des Dichtbands im Innen- und Außenbereich
bzw. ein Dampfdiffusionsgefälle zu gewährleisten. Es ist
auch eine nicht aneinander angrenzende Anordnung von
zwei oder mehr Schaumstoffstreifen 2 auf dem streifen-
förmigen Element 10 möglich.
[0029] Der Schaumstoffstreifen 2 erstreckt sich in sei-
ner Längsrichtung weiter als in seiner Querrichtung und
weist in den dargestellten Ausführungsformen zwei Sei-
tenflächen 6 und zwei Querflächen 8, 9 (Oberseite 8 und
Unterseite 9) auf, welche die beiden Seitenflächen 6 ver-
binden.
[0030] In bestimmten bevorzugten Ausführungsfor-
men (Fig. 3, 4a und 4b) ist der Schaumstoffstreifen 2
zumindest teilweise von einer folienhaften Umhüllung 4
umgeben und wird von dieser in einem vorkomprimierten
Zustand gehalten.
[0031] Das Material der Umhüllung 4 kann ein Folien-
material, ein Gittergewebe, Papier oder anderes Material
sein, das für den genannten Einsatzzweck geeignet ist.
Außerdem sind auch laminierte Folien verwendbar, die
aus einer Kunststofffolie bestehen, die mit einem Träger-
material (z.B. Vlies) laminiert ist, oder gewebeverstärkte
Folien. All diese Materialien sind mit dem Ausdruck "fo-
lienhaft" umschrieben. Auch Kombinationen dieser Ma-
terialien sind möglich. Bevorzugt ist allerdings eine ther-

moplastische Folie oder eine Schrumpffolie, welche sich
unter Wärmeeinfluss zusammenzieht.
[0032] Im Bereich der Unterseite 9 des Schaumstoff-
streifens 2 ist ein streifenförmiges Element 10 angeord-
net, das in Querrichtung eine gewisse Biegefestigkeit
aufweist. Die Biegefestigkeit sollte so hoch sein, dass
das streifenförmige Element 10 zumindest teilweise die
Kraft aufnimmt, welche von der Expansionsbestrebung
des Schaumstoffstreifens 2 ausgeht und üblicherweise
zu einer Verformung der flexiblen Umhüllung 4 hin zu
einem Schlauch mit ovalem oder sogar rundem Quer-
schnitt führen würde, ohne dass das streifenförmige Ele-
ment 10 selbst zu sehr verformt wird. Umgekehrt soll eine
gewisse elastische Rückstellkraft des streifenförmigen
Elements 10 nach dessen Verbiegung erhalten bleiben.
[0033] Als Material des streifenförmigen Elements 10
ist vorzugsweise ein Schaumstoff vorgesehen, der eine
höhere, bevorzugt deutlich höhere Biegefestigkeit auf-
weist als der Schaumstoffstreifen 2. Näheres folgt hierzu
weiter unten. In anderen Ausführungsformen kommt au-
ßerdem beispielsweise Pappe in Frage, es sind aber
auch alle anderen möglichen biegesteifen Materialien,
z.B. harte Kunststoffe, verwendbar.
[0034] In bestimmten Ausführungsformen sollte das
streifenförmige Element 10 in Längsrichtung derart bieg-
bar sein, dass das Dichtband noch zu einer Rolle aufge-
wickelt werden kann.
[0035] Ein doppelseitiges Klebeband 16 ist im darge-
stellten Beispielsfall zwischen der Unterseite 9 des
Schaumstoffstreifens 2 und dem streifenförmigen Ele-
ment 10 angeordnet und verbindet die beiden Elemente
fest miteinander. Die feste Verbindung zwischen
Schaumstoffstreifen 2 und streifenförmigem Element 10
kann auch über andere Mittel erfolgen, beispielsweise
über thermoplastisches Laminieren. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann die feste Verbindung zwischen
Schaumstoffstreifen 2 und streifenförmigem Element 10
unter Umständen auch entfallen.
[0036] Wie aus Fig. 2, 4a, 4b, 6, 8, 10 und 12 hervor-
geht, wird das Dichtband an einem Bauteil 12 befestigt,
vorzugsweise einem Rahmenprofil, etwa einem Fenster-
rahmenprofil. Derartige Rahmenprofile bestehen z.B.
aus Kunststoff oder Metall und existieren in einer Vielzahl
von Formen, wobei die meisten mindestens einen, meist
zwei Profilkanäle 14 aufweisen, welche durch vom
Grundkörper des Bauteils abragende, meist abgewinkel-
te Profilleisten 18 definiert werden. Ebenso können die
Profilkanäle 14 durch eine Längsrillung gebildet sein, die
auch nur schwach ausgebildet sein kann. Die Profilka-
näle 14 dienen an sich zum Aneinanderreihen von Rah-
menprofilen, bilden aber auch gegen das Mauerwerk ge-
richtete Abschlüsse, die dann entsprechend abgedichtet
werden müssen. Hierauf bezieht sich die vorliegende Er-
findung.
[0037] Zum Zwecke einer einfachen und dauerhaften
Verbindung zwischen dem Dichtungsband und dem Bau-
teil 12 weist das streifenförmige Element 10 mindestens
eine, vorzugsweise zwei Sollknickstellen 20 auf. Die Soll-
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knickstellen 20 dienen dazu, ein Umbiegen eines bzw.
zweier Schenkel 22 des streifenförmigen Elements 10
nach unten zu gewährleisten. Im Falle zweier Sollknick-
stellen 20 und zweier umzubiegender Schenkel 22 wer-
den diese beiden Schenkel 22 gegensinnig nach unten
umgebogen. In den dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsformen befindet sich die Sollknickstelle 20 jeweils
in einem Randbereich des streifenförmigen Elements 10,
und der jeweilige Schenkel 22 bildet einen Endbereich
des streifenförmigen Elements 10.
[0038] Wie insbesondere aus Fig. 5, 7 und 9 hervor-
geht, ist die Sollknickstelle 20 vorzugsweise durch eine
nach unten gerichtete Ausnehmung im streifenförmigen
Element 10 gebildet. Diese Ausnehmung verbreitert sich
vorzugsweise nach unten hin. In der bevorzugten darge-
stellten Ausführungsform laufen die Seitenwände, wel-
che die Ausnehmung begrenzen, schräg auseinander
und die Ausnehmung bildet somit im Querschnitt eine
umgekehrte V-Form. Aufgrund des verbleibenden Mate-
rials im Steg oberhalb der Ausnehmung ist ein Bestreben
zur Rückstellung des Schenkels 22 nach oben vorhan-
den. Es kann auch sinnvoll sein, dass der Schenkel 22
beim Umbiegen nach unten Material verdrängt, weil dies
zu einer verstärkten Rückstelltendenz führt. Durch die
Form und Größe der Ausnehmung kann die Bestrebung
zur Rückstellung des Schenkels also materialabhängig
eingestellt werden. Mit diesem einfachen Klappmecha-
nismus kann eine Verklemmung des Schenkels 22 des
streifenförmigen Elements 10 im Profilkanal 14 des Bau-
teils 12 stattfinden.
[0039] Neben der dargestellten Form der Ausneh-
mung ist als Sollknickstelle 20 ebenso ein einseitiger
Schnitt, eine einseitige Fräsung, eine durch Thermofor-
men entstandene Dünnstelle oder eine durch eine ande-
re Art der Materialschwächung erzielte Sollknickstelle
möglich. Wie in den Fig. 2, 4a und 4b dargestellt ist, er-
folgt vorzugsweise bei allen Ausführungsformen die Be-
festigung des Dichtbands am Bauteil 12 spiegelbildlich
an den zwei entgegengesetzten Endbereichen des strei-
fenförmigen Elements 10. Ebenso ist aber lediglich die
Verklemmung bzw. Befestigung eines Endbereichs des
streifenförmigen Elements 10 an einem Bauteil 12 denk-
bar, während der verbleibende Rest des streifenförmigen
Elements 10 lediglich auf das Bauteil 12 geklebt oder
anderweitig an ihm befestigt ist, oder im Extremfall ledig-
lich auf ihm aufliegt.
[0040] In den in Fig. 3, 4a und 4b dargestellten Aus-
führungsformen existiert zusätzlich zum zuvor erwähn-
ten Bestreben der Schenkel 22 zur Rückstellung in die
horizontale Position aufgrund der teilweise elastischen
Eigenschaften des streifenförmigen Elements 10 eine
weitere Kraftunterstützung, welche ebenfalls eine nach
oben gerichtete Kraftkomponente auf den Schenkel 22
ausübt. Diese liegt im Expansionsbestreben des in der
Umhüllung 4 aufgenommenen Schaumstoffstreifens 2
begründet. Aufgrund dessen fester Verbindung zum
streifenförmigen Element 10 zieht der in der Umhüllung
4 aufgenommene Schaumstoffstreifen 2 durch die ihm

innewohnende Expansionskraft die Umhüllung 4 in Rich-
tung eines Ovals und erzeugt damit in den Bereichen
des streifenförmigen Elements 10, welche knapp inner-
halb der Sollknickstellen 20 liegen, eine nach oben ge-
richtete Kraftkomponente. Diese bewirkt in Kombination
mit der teilweise elastischen Eigenschaft des an sich bie-
gesteifen streifenförmigen Elements 10 eine Verstär-
kung der Klemmfunktion des Schenkels 22 in den abge-
winkelten äußeren Profilleisten 18.
[0041] Es ist eine Vielzahl von Formen der Bauteile 12
sowie der zugehörigen Profilleisten 18 und damit der ge-
bildeten Profilkanäle 14 bekannt. Um das erfindungsge-
mäße Dichtband möglichst flexibel bei verschiedenen
Ausführungsformen von Profilkanälen 14 anwenden zu
können, ist die in Fig. 3, 4a und 4b in zwei Varianten
dargestellte Ausführungsform besonders geeignet. Hier-
bei ist in einem Endabschnitt des Schenkels 22 ein Ar-
retiermittel 24 angeordnet, welches im vorliegenden Fall
durch einen weiteren biegbaren Fortsatz des streifenför-
migen Elements 10 gebildet ist. Dieser Fortsatz kann
über eine weitere Sollknickstelle 26 mit dem Rest des
Schenkels 22 verbunden sein, wird innerhalb des Profil-
kanals 14 entsprechend der jeweils vorliegenden Geo-
metrie verbogen und verhakt sich dabei mit den Profil-
leisten 18. Zwei mögliche Arten des Verhakens sind in
Fig. 4a und 4b dargestellt. Die das Arretiermittel 24 vom
Rest des Schenkels 22 trennende Sollknickstelle 26 ist
vorzugsweise als einfacher Schnitt von oben ausgebil-
det, und die äußere Kante des Arretiermittels 24 kann
eine Abschrägung aufweisen.
[0042] Die in Fig. 5 und 6 dargestellte Ausführungs-
form weist als Arretiermittel 24 einen Arretiersteg auf,
welcher mittels Thermoformen des Materials des strei-
fenförmigen Elements 10 oder mittels eines Extrusions-
verfahrens erzeugt oder angebracht werden kann. Der
Arretiersteg kann auch andere Formen aufweisen, bei-
spielsweise kann er seitliche Vorsprünge aufweisen oder
in seinem Endbereich in Tannenbaumform ausgestaltet
sein.
[0043] Die in Fig. 7 und 8 dargestellte Form des Arre-
tiermittels 24 ist als Kederform ausgestaltet und dient
zum seitlichen Einschieben in die Profilkanäle 14. Wenn
das kederförmige Arretiermittel 24 elastisch genug ist,
kann auch ein Einbringen des Arretiermittels von oben
durch die Öffnung 28 des Profilkanals 14, welche in allen
Ausführungsformen der Bauteile 12 einen verringerten
Querschnitt im Vergleich zum Profilkanal 14 aufweist,
erfolgen.
[0044] Die in Fig. 9 und 10 dargestellte Ausführungs-
form entspricht der Ausführungsform aus Fig. 3 und 4,
wobei auf der Unterseite des Schenkels 22 eine Klebe-
schicht 30 angeordnet ist. Der als Arretiermittel 24 die-
nende Fortsatz kann hierbei nach innen umgebogen und
gegen den Rest des Schenkels 22 verhaftet werden, wo-
durch sich ebenfalls eine vergrößerte Klemmwirkung in-
nerhalb des Profilkanals 14 ergibt.
[0045] In Fig. 11 und 12 ist eine weitere Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Dichtbands dargestellt.
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Bei dieser ist die Sollknickstelle 20 vorzugsweise als
zweiseitige Ausnehmung ausgebildet, wobei darauf zu
achten ist, dass der verbleibende Mittelsteg noch aus-
reichend dick ist, um eine feste Verbindung des Schen-
kels 22 mit dem Rest des streifenförmigen Elements 10
auch nach dessen Umbiegen zu gewährleisten. Vor-
zugsweise ist eine Selbstklebeschicht 32 an der Unter-
seite des Randbereichs des streifenförmigen Elements
10 einschließlich des Schenkels 22 angebracht, welche
mittels einer Abdeckfolie 34 bedeckt ist. Eine derartige
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Dichtbands ist
insbesondere für unprofilierte Bauteile 12, beispielswei-
se Holzfensterprofile, geeignet. Eventuell kann hierbei
eine zusätzliche mechanische Befestigung der Schenkel
22 am Bauteil 12 erfolgen, etwa mittels Klammern.
[0046] In allen genannten Ausführungsformen kann
die Klemmbefestigung mit einer Klebebefestigung kom-
biniert werden, d.h. die Oberflächen der Schenkel 22
können zusätzlich klebend ausgestaltet sein und durch
eine Verhaftung mit mindestens einer Flanke des Profil-
kanals 14 die Klemmwirkung verstärken. Ebenso ist es
möglich, zunächst einen Kleber in den Profilkanal 14 ein-
zubringen und den Schenkel 22 anschließend in den Pro-
filkanal 14 einzuführen. Außerdem kann ein zweiter, dün-
nerer Schaumstoffstreifen unten am streifenförmigen
Element 10 befestigt sein, um den zwischen dem strei-
fenförmigen Element 10 und dem Bauteil 12 in deren
Mittelbereich entstehenden Hohlraum zumindest teilwei-
se zu füllen.
[0047] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ausrü-
sten eines Bauteils mit einem Dichtband ist besonders
einfach. Zunächst ist das streifenförmige Element 10 ein-
schließlich seiner Schenkel 22 horizontal ausgerichtet
und damit bei ausreichender Biegbarkeit des Materials
des streifenförmigen Elements 10 sogar zur Rolle auf-
wickelbar. Nach dem Umbiegen der Stege 22 nach unten
werden diese in die Profilkanäle 14 des Bauteils 12 ein-
gefügt und bilden dort mit den meist winkelförmigen Pro-
filleisten 18 eine formstabile Klemmbefestigung aus. In
der Regel führt die Federkraft des Stegs im Bereich der
Sollknickstelle 20 zu einer Verkeilung im Profilkanal 14
und damit zur dauerhaften Befestigung.
[0048] Wie schon erwähnt, kann das erfindungsgemä-
ße Dichtband prinzipiell sowohl in Streifenform als auch
als Rolle hergestellt werden. Bei besonders biegesteifen
Materialien des streifenförmigen Elements 10 bleibt die
Streifenform als einzige Möglichkeit.
[0049] Das Dichtband wird üblicherweise bereits vor
dem Einbau oder sogar vor dem Transport des abzudich-
tenden Rahmenbauteils 12 an diesem befestigt. Nach
dem Einbau in die entsprechende Gebäudeöffnung vor
Ort muss dann unter Umständen lediglich noch die Um-
hüllung 4 geöffnet werden. Dabei bleibt das am Rahmen-
bauteil 12 befestigte streifenförmige Element 10 (wel-
ches üblicherweise nicht expansionsfähig ist) unverän-
dert, während der Schaumstoffstreifen 2 nach oben ex-
pandiert und die Abdichtung der Fuge gewährleistet.
[0050] Insbesondere könnte auch eine Anbringung

des Dichtbands an einem Fensterrahmenprofil bereits
kurz nach der Fertigung desselben erfolgen, noch bevor
daraus ein kompletter Fensterrahmen gefertigt wird.
[0051] Die in den Fig. 3, 4a und 4b dargestellte Um-
hüllung 4 kann in verschiedensten Variationen ausgebil-
det und an verschiedenen Stellen befestigt sein.
[0052] Bevorzugt ist eine Reißlasche 36 vorgesehen,
welche durch zwei aneinandergefügte Abschnitte der
Umhüllung 4 gebildet ist. Ebenso ist es möglich, lediglich
eine fahnenartige Erstreckung der Umhüllung 4 vorzu-
sehen. Durch Ziehen an der Reißlasche 36 wird die fo-
lienhafte Umhüllung 4 geöffnet und die Expansion des
Schaumstoffstreifens 2 ermöglicht. Hierzu kann in der
Umhüllung 4 mindestens eine Sollreißstelle 38, vorzugs-
weise eine Perforationslinie, vorgesehen sein. Die in Fig.
3, 4a und 4b dargestellten Positionen der Sollreißstellen
38 sind dabei bevorzugt, weil in diesem Fall nach dem
Öffnen der Umhüllung 4 kein oder nur wenig Material am
Schaumstoffstreifen 2 verbleibt. Jedoch ist auch eine
Reihe anderer Positionen der Sollreißstellen 38 im Rah-
men der Erfindung denkbar.
[0053] Ebenso ist es möglich, die Umhüllung 4 durch
Zug an der Reißlasche 36 auch ohne Sollreißstelle 38
aufzureißen, wenn die Umhüllung 4 keinen großen Zug-
kräften widersteht, die Umhüllung 4 über einen Reißfa-
den aufzureißen oder die Umhüllung mit einem Messer
aufzuschneiden oder mit einem anderen Hilfsmittel zu
öffnen. Schließlich kann auch die gesamte Umhüllung 4
entfernt werden, wenn die Befestigung der Umhüllung
am Schaumstoffstreifen 2 oder am streifenförmigen Ele-
ment 10 durch Zug lösbar ist.
[0054] Die Umhüllung deckt im Beispiel der Fig. 3, 4a
und 4b die beiden Seitenflächen 6 sowie die Oberseite
8 des Schaumstoffstreifens 2 ab. Im Bereich der Unter-
seite 9 des Schaumstoffstreifens 2 ist jeweils ein erster
Abschnitt der Umhüllung 4 über einem Teilbereich der
Unterseite 9 des Schaumstoffstreifens 2 angeordnet. Au-
ßerdem ist ein zweiter Abschnitt der Umhüllung 4 in ei-
nem zweiten Teilbereich der ersten Querfläche, hier Un-
terseite 9 des Schaumstoffstreifens 2, welche dem ersten
Teilbereich gegenüberliegt, zwischen der ersten Quer-
fläche 9 und dem streifenförmigen Element 10 angeord-
net. Die beiden Abschnitte der Umhüllung 4 umfassen
also die beiden unteren Kanten des Schaumstoffstrei-
fens 2, sind nach innen umgeschlagen und dort vorzugs-
weise an dem streifenförmigen Element 10 befestigt, vor-
zugsweise verschweißt oder auflaminiert. Sie können
aber auch am Schaumstoffstreifen 2 befestigt sein, etwa
verklebt oder auflaminiert bzw. verschweißt. Zwischen
den beiden Abschnitten der Umhüllung 4 bleibt die Un-
terseite 9 des Schaumstoffstreifens 2 von der Umhüllung
4 unbedeckt. Dort ist das doppelseitige Klebeband 16
befestigt. Das Klebeband 16 kann sich aber auch über
die beiden Abschnitte der Umhüllung 4 erstrecken.
[0055] Auch ein durchgängiger Verlauf der Umhüllung
4 zwischen dem Schaumstoffstreifen 2 und dem strei-
fenförmigen Element 10 ist denkbar. In diesem Fall wäre
neben dem doppelseitigen Klebeband 16 noch ein wei-
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teres doppelseitiges Klebeband notwendig, welches die
Verbindung zwischen der Umhüllung 4 und dem strei-
fenförmigen Element 10 herstellt.
[0056] Die Reißlasche 36 kann wie in Fig. 3 und 4a
dargestellt auf nur einer Seite des Dichtbands ausgebil-
det sein. Es können aber auch zwei Reißlaschen 36 an
beiden Seiten ausgebildet sein, wie in Fig. 4b dargestellt
ist. In diesem vorteilhaften Fall kann eine weitere Soll-
reißstelle 40, vorzugsweise wieder eine Perforationsli-
nie, im oberen Bereich der Umhüllung 4 vorhanden sein,
welche bei Zug an den Reißlaschen 36 zuerst reißt und
den Schaumstoffstreifen 2 expandieren lässt, bevor
durch weiteren Zug an den beiden Reißlaschen 36 auch
die Sollreißstellen 38 reißen und somit die Umhüllung 4
entfernt werden kann.
[0057] Es sind noch viele andere Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung denkbar. Die unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 bis 12 dargestellten Einzelheiten kön-
nen auch bei den jeweils anderen Ausführungsformen
verwendet werden.
[0058] In der Praxis sind die Schaumstoffstreifen 2
meist so vorkomprimiert, dass sie beim Entspannen vor-
zugsweise bis auf etwa das Fünf- bis Zehnfache ihrer im
vorkomprimierten Zustand eingenommenen Dicke ex-
pandieren können, wovon aber häufig nur etwa die Hälfte
ausgenutzt wird, um eine sichere Anlage an dem Gebäu-
deteil zu gewährleisten, das dem abzudichtenden Profil-
element gegenüberliegt.
[0059] Als Material des streifenförmigen Elements 10
ist vorzugsweise ein Schaumstoff vorgesehen, der eine
höhere Biegefestigkeit aufweist als der Schaumstoff-
streifen 2, üblicherweise eine deutlich höhere Biegefe-
stigkeit. Das streifenförmige Element 10 hat generell eine
Biegefestigkeit von mehr als 200 kPa, bevorzugt mehr
als 250 kPa. In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das streifenförmige Element eine Biegefestigkeit von
mehr als 300 kPa, bevorzugt mehr als 400 kPa, auf. In
einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist
das streifenförmige Element eine Biegefestigkeit von
mehr als 500 kPa, bevorzugt mehr als 1.000 kPa, und
mehr bevorzugt mehr als 2.000 kPa auf. Gleichzeitig
muss das Material des streifenförmigen Elements 10 ela-
stisch genug sein, dass es durch die Biegung an der Soll-
knickstelle 20 nicht bricht und weiterhin die Tendenz auf-
weist, sich in seine Ausgangsform zurückzustellen. Eine
Obergrenze für die Biegefestigkeit liegt daher z.B. bei
10.000 kPa.
[0060] Das Material des Schaumstoffstreifens 2 hin-
gegen weist eine Biegefestigkeit von weniger als 150
kPa, bevorzugt weniger als 125 kPa, mehr bevorzugt we-
niger als 100 kPa auf, in jedem Fall aber mehr als 0 kPa.
[0061] Die Biegefestigkeit des Materials des streifen-
förmigen Elements 10 bzw. des Schaumstoffstreifens 2
wird dabei in Anlehnung an die Norm ISO 1209-2, dritte
Ausgabe aus dem Jahr 2007, bestimmt. Diese interna-
tionale Norm wird üblicherweise zum Messen der Biege-
festigkeit von Kunststoffen verwendet, eignet sich aber
in etwas abgewandelter Form auch ausgezeichnet für

die Messung der Biegefestigkeit von Schaumstoffen.
[0062] Hierbei wird eine gleichmäßig veränderte Kraft
in der Mitte zwischen zwei Auflagen senkrecht auf eine
Probe aufgebracht und diese somit durchgebogen. Aus
der gemessenen Kraft-/Deformationskurve wird die Bie-
gefestigkeit berechnet (siehe Kapitel 3 der ISO 1209-2).
Die Testvorrichtung ist in Kapitel 4, Fig. 1 näher darge-
stellt. Ein Beispiel für das verwendete Prüfgerät ist der
Typ BZ2.5/TN1S der Firma Zwick aus Ulm, Deutschland.
Als Messdose wird hierbei z.B. der Typ KAP-Z für Kräfte
bis 200 N eingesetzt.
[0063] Die Auflagen bestehen aus zwei parallelen zy-
lindrischen Auflageelementen, die in derselben horizon-
talen Ebene angeordnet sind und von denen jedes einen
Radius von (15 +/- 1) mm aufweist. Die Länge der Auf-
lageelemente ist größer als die Breite der Proben und
beträgt im vorliegenden Fall 80 mm.
[0064] Der Abstand L zwischen den Auflageelementen
weicht bei der vorliegenden Messung von der ISO 1209-2
ab und ist auf (85 +/- 2) mm festgelegt. Das Kraftüber-
tragungselement besitzt dieselbe Form wie die Auflage-
elemente. Auch die übrigen in Kapitel 5.1 der ISO 1209-2
angegebenen Größenangaben werden für den speziel-
len Einsatzzweck der Messung von Schaumstoffen ge-
ändert. Jede gemessene Schaumstoffprobe ist ein Qua-
der mit Länge l = (150 +/- 3) mm, Breite b = (40 +/- 2)
mm und Dicke d = (3,0 +/- 0,2) mm. Von den unter Kapitel
6 der ISO 1209-2 beschriebenen Testbedingungen wird
die erste verwendet, also eine Messung bei (23 +/- 2) °C
und (50 +/- 10) % relativer Luftfeuchtigkeit. Entgegen
dem in Kapitel 7 der ISO 1209-2 angegebenen Ge-
schwindigkeitswert der Bewegung des Kraftübertra-
gungselements wird dieses lediglich mit (10 +/- 1) mm
pro Minute nach unten bewegt. Außerdem wird die Kraft
bis zu einer maximalen Durchbiegung des Schaumstoffs
von 20 mm gemessen und der im Verlauf der Messung
aufgetretene Maximalwert FR der Kraft festgehalten.
[0065] Die Berechnung der Biegefestigkeit R (in kPa)
ergibt sich gemäß Kapitel 8.1 der ISO 1209-2 somit aus
der Formel R = 1,5 FR * L / bd2 * 106, wobei FR die ma-
ximale angewandte Kraft in kN ist, L der Abstand zwi-
schen den Auflageelementen in mm, b die Breite der Pro-
be in mm und d die Dicke der Probe in mm.
[0066] Bei den zuvor vorgegebenen Werten für L, b
und d ergeben sich aus der gemessenen Kraft FR für das
Material des streifenförmigen Elements 10 und des
Schaumstoffstreifens 2 die oben genannten Werte.
[0067] Die in den Fig. 3, 4a und 4b dargestellten Aus-
führungsformen sind in einer eher idealisierten Gestalt
des Querschnitts des Schaumstoffstreifens 2 dargestellt.
In Wirklichkeit ist nämlich die obere Querfläche 8 des
Schaumstoffstreifens 2 durch den von innen wirkenden
Druck zumindest ein wenig in Richtung einer Kuppelform
ausgedehnt, sodass der Querschnitt des Schaumstoff-
streifens 2 im vorkomprimierten Zustand eine vom Recht-
eck in gewissem Umfang, wenn auch nicht zu stark ab-
weichende Gestalt annimmt. Auch eine gewisse Quer-
durchbiegung (Außenwölbung) des biegesteifen Ele-
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ments 10 ist in der Praxis zu beobachten, vor allem bei
großen Breiten des Dichtbands.
[0068] Die Erfindung wurde vorstehend am Beispiel
eines Schaumstoffstreifens 1 mit rechteckigem Quer-
schnitt beschrieben, weil dieses die Erläuterung der Er-
findung und ihrer Merkmale sehr erleichtert. Mit "recht-
eckig" soll auch "quadratisch" umfasst sein. Der Fach-
mann erkennt indessen, dass sich die Erfindung in ent-
sprechender Weise auch mit Schaumstoffstreifen 2 rea-
lisieren lässt, die vom Rechteck abweichende Quer-
schnitte haben. Die angegebene Querschnittsgestalt des
Schaumstoffstreifens 2 soll daher nicht einschränkend
verstanden werden.

Patentansprüche

1. Dichtband für das Abdichten einer Fuge, mit
einem elastisch rückstellfähigen Schaumstoffstrei-
fen (2), und
einem streifenförmigen Element (10), das unterhalb
des Schaumstoffstreifens (2) angeordnet ist und ei-
ne höhere Biegefestigkeit als der Schaumstoffstrei-
fen (2) aufweist;
dadurch gekennzeichnet, dass
das streifenförmige Element (10) mindestens eine
Sollknickstelle (20) derart aufweist, dass mindestens
ein Schenkel (22) des streifenförmigen Elements
(10) an der mindestens einen Sollknickstelle (20)
nach unten biegbar ist.

2. Dichtband nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaumstoffstreifen (2) fest mit
dem streifenförmigen Element (10) verbunden ist.

3. Dichtband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das streifenförmige Element
(10) aus biegesteifem Schaumstoff gebildet ist.

4. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das streifen-
förmige Element (10) eine Biegefestigkeit von mehr
als 200 kPa, bevorzugt mehr als 300 kPa, mehr be-
vorzugt mehr als 500 kPa, noch mehr bevorzugt
mehr als 1.000 kPa aufweist.

5. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die minde-
stens eine Sollknickstelle (20) durch eine nach unten
gerichtete Ausnehmung gebildet ist.

6. Dichtband nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung sich nach unten
verbreiternd ausgestaltet ist.

7. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der minde-
stens eine umbiegbare Schenkel (22) in einem End-

abschnitt ein Arretiermittel (24) aufweist.

8. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der minde-
stens eine umbiegbare Schenkel (22) selbstklebend
ausgestaltet ist.

9. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaum-
stoffstreifen (2) zumindest teilweise von einer folien-
haften Umhüllung (4) umgeben ist und von dieser in
einem vorkomprimierten Zustand gehalten ist.

10. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das streifen-
förmige Element (10) zwei Sollknickstellen (20) der-
art aufweist, dass zwei Schenkel (22) des streifen-
förmigen Elements (10) an den zwei Sollknickstellen
(20) gegensinnig nach unten biegbar sind.

11. Dichtband nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Dicht-
band zu einer Rolle aufgewickelt ist.

12. Bauteil (12) mit zwei nach oben offenen Profilkanä-
len (14) und einem Dichtband gemäß Anspruch 10,
wobei die zwei Schenkel (22) des streifenförmigen
Elements (10) im gegensinnig nach unten geboge-
nen Zustand in den zwei Profilkanälen (14) einge-
klemmt sind.

13. Verfahren zum Ausrüsten eines Bauteils (12) mit ei-
nem Dichtband mit folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines Bauteils (12) mit minde-
stens einem Profilkanal (14), der nach oben in
eine Öffnung (28) übergeht;
- Bereitstellen eines Dichtbands mit einem bie-
gesteifen streifenförmigen Element (10), das
mindestens eine Sollknickstelle (20) aufweist;
- Umbiegen mindestens eines Schenkels (22)
des streifenförmigen Elements (10) nach unten
an der mindestens eine Sollknickstelle (20); und
- Einbringen des mindestens einen umgeboge-
nen Schenkels (22) in den mindestens einen
Profilkanal (14).

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil (12) zwei Profilkanäle
(14) aufweist, dass das streifenförmige Element (10)
zwei Sollknickstellen (20) aufweist, dass die beiden
Schenkel (22) gegensinnig nach unten umgebogen
werden und in die zwei Profilkanäle (14) eingebracht
und dort verklemmt werden.
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