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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Randabschluß einer Fahrbahndecke mit Flächendichtung, insbesondere im Be-
reich einer Tankstelle oder dgl., gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bekannte Fahrbahndecken mit einem eine Flächendichtung bildenden Aufbau (DE 36 32 620 A1) weisen
unterhalb einer Tragschicht und einer über dieser in einem Sandbett verlegten Pflasterfläche oder ogl. eine Dichtfolie
auf (DE 29 39 007 A1; G 93 16 175.1), die im Randbereich der Fahrbahndecke mit im wesentlichen vertikaler Aus-
richtung bis zur obersten Deckenlage hin an einem Randabschlußkörper so anliegt, daß beispielsweise über Druck-
und Bremskräfte von Kraftfahrzeugen erzeugte Belastungen der Deckenlage eine Absenkbewegung und/oder gering-
fügige Verschiebung der Dichtfolie bewirken, an dieser eine Beschädigung auftreten kann und damit die Langzeitdich-
tigkeit der Fahrbahndecke nachteilig beeinflußt ist. Gemäß einem Vorschlag in EP 0 578 445 A1 ist eine Dichtfolie
zwischen zwei Einzelteilen des Randabschlußkörpers durch eine Klemmverbindung festgelegt.
[0003] Die Erfindung befaßt sich mit dem Problem, einen Randabschluß einer Fahrbahndecke mit Flächendichtung
so zu verbessern, daß dieser Dichtungsaufbau bei geringem technischem Aufwand hohe Druckbelastungen lang-
zeitstabil aufnehmen kann, dabei auch die Randabschlußkörper mit einfachen Mitteln vollständig in die Flächendich-
tung integriert sind und an dieser bei vereinfachter Montage eine verbesserte Dichtigkeitskontrolle möglich ist.
[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit einem Randabschluß für eine Fahrbahnfläche mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Hinsichtlich wesentlicher weiterer Ausgestaltungsmerkmale wird auf die Ansprüche 2 bis 15 verwiesen.
[0005] Der erfindungsgemäße Aufbau der Fahrbahndecke weist jeweilige die Dichtfolie in einer Anschlußverbindung
festlegende Randabschlußkörper auf, die lediglich im in Einbaulage unteren Bereich ihrer Seitenflächen mit einem
Anlageformbereich so ausgebildet sind, daß damit für die Dichtfolie eine einfach kontrollierbare Montagezone vorge-
geben ist, in der die Dichtfolie sowohl vollflächig dicht anliegt als auch in einer von im Bereich der Deckenlage auftre-
tenden Druck- und Schubkräften entlasteten Einbaulage festgelegt ist.
[0006] Gleichzeitig bildet die Dichtfolie zum Bereich einer zwischen den Querseitenflächen der Randabschlußkörper
gebildeten Fuge hin einen zuverlässig flüssigkeitsdichten Verschluß, wobei in die Fuge mit geringem Aufwand ein an
sich bekanntes Dichtmittel so einbringbar ist, daß dieses am vertikalen Teil der Dichtfolie mit einer Klebeverbindung
dichtend anliegt. Damit ist die wirksame Gesamt-Dichtfläche der Fahrbahndecke vorteilhaft um die Größenanteile der
Randabschlußkörper erweitert, so daß auch in deren Bereich gelangende Verschmutzungen, beispielsweise Treibstoff,
Mineralöl oder dgl. abgeleitet bzw. dem Entwässerungssystem der flächendichten Fahrbahndecke zugeführt werden
kann und Bodenverunreinigungen zuverlässig verhindert sind.
[0007] Der Randabschlußkörper weist im Bereich seiner die Längs- und Querseitenflächen jeweils oberseitig und
deckenlagenseitig begrenzenden Kanten eine Schutzfase auf, die einen in Einbaulage oberhalb der Deckenlage be-
findlichen und von Fahrzeugreifen oder dgl. belastbaren Formbereich bilden, mittels dem im Nahbereich der mit dem
Dichtmittel verfüllten Fugen Ausbrüche verhindert sind. Im Bereich der Anschlußverbindung von Dichtfolie und Rand-
abschlußkörper ist diese Schutzfase entbehrlich, die Dichtfolie liegt vorteilhaft an den Längsseitenflächen vollflächig
an und bildet mit dem Dichtmittel im Fugenbereich eine zuverlässig flüssigkeitsdichte Verbindung, so daß damit eine
langzeitstabile Dichtigkeit erreicht ist.
[0008] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und den
Zeichnungen, die mehrere Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Randabschlußes veranschaulichen. In der
Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Stirnansicht eines in eine Fahrbahndecke integrierten Randabschlußkörpers mit
Anschlußverbindung zu einer Dichtfolie,

Fig. 2 eine perspektivische Einzeldarstellung des Randabschlußkörpers ähnlich Fig. 1 mit Befesti-
gungsbohrungen für die Dichtfolie,

Fig. 3 eine Einzeldarstellung des Randabschlußkörpers ähnlich Fig. 2 mit einem fugenbildenden Ab-
satz im oberen Bereich der Längsseitenfläche,

Fig. 4 eine Stirnansicht des Randabschlußkörpers gemäß Fig. 2 in Einbaulage,

Fig. 5 eine Stirnansicht ähnlich Fig. 1, wobei der Randabschlußkörper mit einem über die
Anschlußverbindung vorstehenden Anlagebereich für eine Deckenlage der Fahrbahndecke ver-
sehen ist,

Fig. 6 eine Stirnansicht mit dem Randabschlußkörper gemäß Fig. 3 in Einbaulage,
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Fig. 7 eine Stirnansicht des eine Bogenkontur aufweisenden Randabschlußkörpers mit einer oberhalb
der Anschlußverbindung endenden Schutzfase,

Fig. 8 eine Stirnansicht eines an beiden Längsseitenflächen jeweils eine Anschlußverbindung ähnlich
Fig. 1 aufweisenden Randabschlußkörpers,

Fig. 9 und Fig. 10 jeweilige Perspektivdarstellungen eines Randabschlußkörpers mit einem fußseitigen Formvor-
sprung zur Abstützung der Dichtfolie,

Fig. 11 und Fig. 12 jeweilige Ausführungsformen des Randabschlußkörpers ähnlich Fig. 8 mit unterschiedlichen
Ausführungen im Bereich der Anschlußverbindung,

Fig. 13 eine Draufsicht auf zwei in einem rechtwinklgigen Eckbereich einer Verlegefläche aneinander-
liegenden Randabschlußkörpern,

Fig. 14 bis Fig. 17 jeweilige Prinzipdarstellungen von als Bordstein ausgebildeten Randabschlußkörpern mit un-
terschiedlicher Umrißkontur, und

Fig. 18 eine Perspektivdarstellung des Randabschlußkörpers mit einem Stützprofilteil ähnlich Fig. 10.

[0009] In Fig. 1 ist eine insgesamt mit 1 bezeichnete Fahrbahndecke mit ihrem eine Flächendichtung bildenden
Aufbau veranschaulicht, der beispielsweise im Bereich einer Tankstelle oder dgl. zur Bildung eines Entwässerungs-
system für Oberflächenwasser vorgesehen ist.
[0010] Die Fahrbahndecke 1 weist dabei im unteren Bereich zum gewachsenen Boden 2 hin eine Dichtfolie 3 auf,
über der eine beispielsweise aus Sand oder Magerbeton gebildete Zwischenlage 4 und eine über dieser befindlichen,
insbesondere aus einem Verbundsteinpflaster gebildete Deckenlage 5 vorgesehen sind. Diese Fahrbahndecke 1 ist
randseitig über einen Randabschlußkörper 6 zu einem allgemein mit 7 bezeichneten Fahrflächenbereich hin abge-
grenzt, wobei es sich versteht, daß eine derartige Eingrenzung die Fahrbahndecke 1 in ihrer gesamten Umfangskontur
so umgeben kann, daß eine wannenartig aufgebaute Flächendichtung erreicht ist.
[0011] Bei der erfindungsgemäß aufgebauten Flächendichtung der Fahrbahndecke 1 ist die unter der Zwischenlage
4 und der oberen Deckenlage 5 befindliche Dichtfolie 3 so angeordnet, daß diese lediglich randseitig an einem unteren
Bereich 8 der Seitenfläche 9 des Randabschlußkörpers 6 über eine Anschlußverbindung A die Dichtverbindung bildet.
Die Zwischenlage 4 ist dabei nur über einen Teilbereich ihrer Schichtdicke D von der Dichtfolie 3 randseitig untergriffen
und die obere Deckenlage 5 liegt unmittelbar am Randabschlußkörper 6 an.
[0012] Für die Anschlußverbindung A ist mit dem unteren Bereich 8 am Randabschlußkörper 6 eine bei der Montage
der Einzelteile leicht kontrollierbare Einbaulage vorgegeben, wobei ein oberer Rand 10 der Dichtfolie 3 in einem Ab-
stand H unterhalb der obersten Deckenlage 5 endet, deren Einbaulage dabei kundenspezifisch variabel gewählt wer-
den kann.
[0013] In Fig. 2 ist der Randabschlußkörper 6 in einer Perspektivdarstellung veranschaulicht, wobei dessen Ausbil-
dung als an sich bekannter Hochbordstein 11 aus Beton deutlich wird. Im Bereich der Längsseitenfläche 9, einer oberen
Deckfläche 12 und einer Querseitenfläche 13 sind jeweilige Übergangskanten mit einer Schutzfase 14, 15 versehen,
wobei die vertikale, deckenlagenseitige Kante 15' zwischen Längsseitenfläche 9 und Querseitenfläche 13 nur oberhalb
des für die Anschlußverbindung A (Fig. 1) vorgesehenen Bereichs 8 der Seitenfläche 9 mit der Schutzfase 15 versehen
ist.
[0014] Die in Einbaulage der Deckenlage 5 zugewandte Längsseitenfläche 9 des Randabschlußkörpers 6 weist in
dieser Ausführungsform eine oberhalb des Bereichs für die Anschlußverbindung A vorgesehene Erhebung 16 auf, so
daß die Schutzfase 15 an einer über dem ebenen Bereich 8 der Anschlußverbindung A vorgezogenen Ebene 17
verläuft und an dieser Ebene 17 die Deckenlage 5 in einer lagegenau kontrollierbaren Position anlegbar ist.
[0015] In Fig. 3 bis Fig. 6 sind weitere Ausführungsformen der Erhebung 16, 16' und deren Kombination mit unter-
schiedlichen Konturen der Längsseitenfläche 9 des Randabschlußkörpers 6 veranschaulicht, wobei in Fig. 5 ausge-
hend von der rampenförmigen Deckfläche 12 die Erhebung 16 Teil eines gegenüber dem Bereich der Anschlußver-
bindung A vorspringenden Anlageformteils 18 für die Deckenlage 5 ist. Die Einbaulage gemäß Fig. 6 zeigt den mit
einer Erhebung 16 gemäß Fig. 3 ausgebildeten Randabschlußkörper 6, wobei zur Deckenlage 5 hin eine von einer
Formerweiterung 19 des Randabschlußkörpers 6 und einer symmetrischen Formerweiterung 19' an einem Formstein
20 gebildete Dichtfuge 21 in Längsrichtung der Teile 6 und 20 verläuft.
[0016] Sämtliche der Randabschlußkörper 6 sind auf ihren Querseitenflächen 13 mit einem bei Aneinanderlage
mehrerer der Randabschlußkörper 6 eine Querfuge 23 (ähnlich der in Fig. 13 dargestellten Ausführung) bildenden
Stützansatz 24 versehen, dessen den unterschiedlichen Konturen der Randabschlußkörper 6 folgende und mit einer
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Fase 22 versehene Ausbildung den jeweiligen Stirnansichten in Fig. 1 bis Fig. 7 entnehmbar ist. In der Ausführungsform
gemäß Fig. 7 weist die Deckfläche 12 einen bogenförmigen Übergang zur Längsseitenfläche 9 auf, wobei diese ohne
Erhebung ausgebildet ist und die Schutzfase 15 im Bereich der Anschlußverbindung A in die Kante 15' übergeht.
[0017] In der Einbaulage der Randabschlußkörper 6 bildet ein in die Querfuge 23 eingebrachtes Fugen-Dichtmittel
(nicht dargestellt) mit der in Anschlußverbindung A anliegenden Dichtfolie 3 eine gemeinsame Verbindungszone, so
daß die Wirkung der Flächendichtung des Systems über die Abmessungen der Deckenlage 5 hinausgehend um die
mit einem Maß B (Fig. 1) angegebene Breite aller jeweiligen Randabschlußkörper erweitert ist.
[0018] Der Randabschlußkörper 6 gemäß Fig. 1 ist im Bereich der Anschlußverbindung A mit einer die Anlagefläche
bildenden, vorzugsweise aus Kunststoff bestehenden Verbindungsleiste 25 versehen, die in zweckmäßiger Ausführung
in den Randabschlußkörper 6 eingeformt ist und die Dichtfolie 3 über eine Klebeverbindung festlegt. In den Ausfüh-
rungsformen des Randabschlußkörpers 6 bzw. 6' gemäß Fig. 2 bis 8 sind in der jeweiligen Längsseitenfläche 9 Auf-
nahmeöffnungen 26 vorgesehen, in die ein als Schraube oder dgl. ausgebildetes Verbindungsteil 28 einbringbar ist,
so daß die Dichtfolie 3 über zugeordnete Zwischenteile 29 in der Einbaulage festgelegt ist.
[0019] Die Darstellung gemäß Fig. 8 zeigt den Randabschlußkörper 6' in einer zweiten Ausführungsform, wobei auf
beiden Längsseitenflächen 9, 9' jeweils eine Anschlußverbindung A, A' für die entsprechenden vertikalen Bereiche der
Dichtfolien 3 und 3' vorgesehen sind. Auch in dieser Ausführungsform endet die jeweilige Schutzfase 15, 15' oberhalb
der jeweiligen Verbindungsflächen und die Anschlußverbindung A, A' kann durch eine Klebe- und/oder Schraubver-
bindung fixiert sein.
[0020] In den Ausführungsformen der Randabschlußkörper 6'' gemäß Fig. 9 und 10 sind deren für die Anschlußver-
bindung A vorgesehene Längsseitenflächen 9 mit einem eine horizontale Auflagefläche 30 für die Dichtfolie 3 bildenden
Formvorsprung 31 versehen, wobei auf diesem in der Ausführungsform gemäß Fig. 9 ein zusätzliches Stützprofilteil
32 mit einer Auflagewulst 33 vorgesehen ist. In der Ausführungsform gemäß Fig. 10 ist das Stützprofilteil 32' ähnlich
der Verbindungsleiste 25 gemäß Fig. 1 in den Randabschlußkörper 6 eingeformt, wobei zur Verbesserung der Abstüt-
zung in Längsrichtung im Bereich der Anschlußverbindung A ein Überstand E vorgesehen ist, der sich bis in die Ebene
des Stützansatzes 24 erstreckt. Dieser überstehende Bereich E kann in Einbaulage zu einem nebengeordneten Rand-
abschlußkörper 6" so positioniert werden, daß die beiden aneinanderliegenden Stützprofilteile 32' verschweißt oder
verklebt werden können. Damit bilden mehrere der insbesondere aus Kunststoff bestehenden Stützprofilteile 32' einen
elastischen Ansatz, mit dem die Festlegung der Folie 3, 3' langzeitdicht erreicht ist.
[0021] In Fig. 11 und 12 sind weitere Kombinationen des Randabschlußkörpers 6' mit jeweiligen Formvorsprüngen
31' und Stützprofilteilen 32'', 32''' dargestellt, wobei im mittleren Bereich des Randabschlußkörpers 6' ein zusätzlicher
Begrenzungskörper 34 eingeformt ist und damit dieser Randabschlußkörper 6' eine Trennung der beidseits gelegenen
Flächendichtungssysteme unterhalb der beiden angrenzenden Deckenlagen 5 bzw. 5' bildet (Fig. 11). Der Formkörper
6''' gemäß Fig. 12 ist als ein Zylinderkörper ausgebildet, der mit einer zentralen Aufnahmeöffnung 35 zur Aufnahme
von beispielsweise einem Stützpfeiler oder dgl. versehen ist. Ein unterer Sockelbereich 36 ist dabei so dimensioniert,
daß eine hinreichende Stützstabilität für das Einsteckteil 34' erreicht ist und die Dichtfolie 3 im Bereich des Stützpro-
filteils 32''' belastungsstabil aufliegt.
[0022] In Fig. 14 bis 17 sind weitere Ausführungsformen von allgemein mit 6 bezeichneten Randabschlußkörpern
dargestellt, wobei diese jeweils als unterschiedliche Oberflächenkonturen und Bauteilhöhen T, T' (Fig. 14, Fig. 15)
aufweisende Bordsteine ausgebildet sind und in der Ausführungsform gemäß Fig. 16 und 17 sind die
Randabschlußkörper 6 jeweils mit einem eine Bogenverlegung ermöglichenden Radius R geformt. Die im Bereich der
jeweiligen Längsseitenflächen 9 und der Querseitenflächen 13 vorgesehenen Profilformen entsprechend der vorbe-
schriebenen Anlageprofilierung und sind nicht näher dargestellt.
[0023] In Fig. 18 ist der Randabschlußkörper 6'' im Bereich seiner Unterseite 37 mit dem Stützprofilteil 32' (ähnlich
Fig. 10) versehen, das über Ankerteile 38 in das Betonmaterial so eingeformt ist, daß ein Plattenteil 39 und der Wulst
33 im Bereich der Anschlußverbindung A überstehen. Die mit Strichlinien angedeutete Dichtfolie 3 liegt in Einbaulage
auf dem Stützprofilteil 32' derart auf, daß bei einer Druckbelastung (Pfeil 40) im Bereich der Anschlußverbindung A
der Plattenteil 39 als elastischer Bereich wirksam ist und der auf der Wulst aufliegende Teil der Dichtfolie 3 nach Art
einer Materialreserve so bewegt werden kann, daß die Anschlußverbindung A eine Zugentlastung erfährt und damit
die Fluiddichtigkeit des Systems langzeitstabil gesichert ist.
[0024] Die vorbeschriebenen Konturformen im Bereich für die Anschlußverbindung A können insbesondere bei einer
Automatenfertigung der Randabschlußkörper 6, 6', 6'' in die Gießoder Preßform so integriert werden, daß eine einfache
Entformung möglich ist. Das insbesondere als Kunststoffelement vorgesehene Stützprofilteil 32' wird vorteilhaft bei
der Formgebung der Körper 6, 6', 6'' eingegossen, wobei ebenso denkbar ist, das Stützprofilteil 32' nachträglich über
eine Klebeverbindung oder dgl. festzulegen.
[0025] Im Bereich seiner Oberfläche 30 ist das Stützprofilteil 32' mit einer aufgerauhten Struktur 41 versehen, mittels
der eine verbesserte Haftbindung zwischen der Unterseite 37 des Körpers 6" und dem Teil 32' erreicht ist. In der
Einbaulage mehrerer der Körper 6'' ist im Bereich der rauhen Haftstruktur 41 eine zuverlässig dichte Verbindung zwi-
schen dem im Bereich E zwischen dem Körper 6'' eingebrachten und die Fuge ausfüllenden Dichtmittels, insbesondere
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Polysulfid, und dem Stützprofilteil 32' erreicht.

Patentansprüche

1. Randabschluß einer Fahrbahndecke (1) mit Flächendichtung, insbesondere im Bereich einer Tankstelle oder dgl.,
bestehend aus einem Randabschlußkörper (6; 6'; 6") und einer zumindest eine Deckenlage (4, 5; 5') untergrei-
fenden sowie an einer Seitenfläche (9) des Randabschlußkörpers (6; 6'; 6") an dessen unteren Bereich anlegbaren
Dichtfolie (3; 3'), dadurch gekennzeichnet, daß der Randabschlußkörper (6; 6'; 6") im Bereich seiner Seitenfläche
(9) eine als Anlage-Ebene (17) zumindest bereichsweise der Deckenlage zugewandte Erhebung (16; 16') aufweist
und unterhalb dieser vorgezogenen Ebene (17) ein unterer Bereich (8) definiert ist, an dem die Dichtfolie (3) in
Anschlußverbindung (A) steht, derart, daß mit diesem Anlageformbereich eine kontrollierbare Montagezone für
die vollflächig am unteren Bereich (8) anlegbare Dichtfolie (3; 3') vorgegeben und diese in einer von im Bereich
der Deckenlage (4, 5; 5') auftretenden Druck- und Schubkräften weitgehend entlasteten Einbaulage festlegbar ist.

2. Randabschluß einer Fahrbahndecke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der obere Rand (10) der
Dichtfolie (3; 3') im Abstand (H) unterhalb der obersten Deckenlage (5; 5') endet.

3. Randabschluß einer Fahrbahndecke nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtfolie (3;
3') sowohl im Bereich der Anschlußverbindung (A) mit den Randabschlußkörpern (6; 6'; 6''; 6''') als auch im Bereich
eines zwischen diesen befindlichen Fugenmaterials fluiddicht verbunden ist.

4. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Randabschlußkörper (6;
6'; 6'') als Bordstein (11) ausgebildet ist, dessen die Längs- und Querseitenfläche (9, 13) oberseitig (12) und dek-
kenlagenseitig begrenzende Kanten (15') mit einer Schutzfase (14, 15) versehen sind.

5. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die vertikalen Kanten (15') des
Randabschlußkörpers (6, 6', 6") nur oberhalb des für die Anschlußverbindung (A) vorgesehenen Bereichs (8) der
Längsseitenflächen (9) mit der Schutzfase (14, 15) versehen sind.

6. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die der Deckenlage (5; 5')
zugewandte Längsseitenfläche (9) des Randabschlußkörpers (6; 6'; 6''; 6"') im Bereich der über die Ebene der
Anschlußverbindung (A) zur Deckenlage (5; 5') hin vorgezogenen Ebene (16; 16') mit der Schutzfase (15) versehen
ist.

7. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Randabschlußkörper (6;
6'; 6") auf seiner Querseitenfläche (13) mit einem bei Aneinanderlage mehrerer der Randabschlußkörper (6; 6';
6'') eine Fuge (23) bildenden Stützansatz (24; 24') versehen ist.

8. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß in den Randabschlußkörper
(6; 6'; 6") im Bereich der Anschlußverbindung (A) eine die Anlagefläche bildende Verbindungsleiste (25) eingeformt
ist.

9. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Randabschlußkörper
(6') auf beiden Längsseitenflächen (9, 9') eine Anschlußverbindung (A, A') für die Dichtfolie (3, 3') vorgesehen ist
und die Schutzfase (15) oberhalb der jeweiligen Verbindungsflächen endet.

10. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlußverbindung (A)
bildende Seitenfläche (9) des Randabschlußkörpers (6"; 6"') mit einem eine horizontale Auflagefläche (30, 30') für
die Dichtfolie (3; 3') bildenden Formvorsprung (31) versehen ist.

11. Randabschluß nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Formvorsprung (31) ein die Dichtfolie
(3; 3') mit einer Wulst (33) untergreifendes Stützprofilteil (32; 32'; 32''; 32''') vorgesehen ist.

12. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß an der der Deckfläche (12)
gegenüberliegenden Unterseite (37) des Randabschlußkörpers (6") das Stützprofilteil (32') festgelegt ist.

13. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Stützprofilteil (32') über
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Ankerteile (38) im Betonmaterial des Randabschlußkörpers (6") eingeformt ist.

14. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das am Randabschlußkörper
(6") festlegbare Stützprofilteil (32') im Bereich zwischen den Ankerteilen (38) und dem Wulst (33) mit einem ela-
stischen Plattenteil (39) ausgebildet ist.

15. Randabschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Randabschlußkörper
(6; 6'; 6") die Dichtfolie (3; 3') über eine Klebeund/oder Schraubverbindung festgelegt ist.

Claims

1. Edge sealing of a roadway covering (1) with a plane seal, particularly in the area of a petrol filling station or the
like, consisting of an edge sealing element (6; 6'; 6") and a sealing film (3; 3') inserted underneath at least one
covering layer (4, 5; 5') and capable of being laid on one lateral face (9) of the edge sealing element (6; 6', 6") of
its lower area, characterised in that the edge sealing element (6; 6'; 6") exhibits an elevation (6; 16') facing the
covering layer, at least in certain regions, as a plane of contact (17) in the vicinity of a lateral face (9), and in that
a lower area (8) is defined underneath this pulled out plane (17), to which the sealing film (3) is attached by a
connection (A) so that a controllable assembly zone is predetermined with this moulded contact area for the sealing
film (3; 3') such that its entire surface can be placed in the lower area (8) and can be fixed in an installation position
largely relieved of compressive and shearing forces generated in the area of the covering layer (4, 5; 5').

2. Edge sealing of a roadway covering according to claim 1, characterised in that the upper edge (10) of the sealing
film (3; 3') terminates at the distance (H) below the uppermost covering layer (5; 5').

3. Edge sealing of a roadway covering according to claim 1 or 2, characterised in that the sealing film (3; 3') is
connected so that it is fluid tight in the area of the connection (A) to the edge seating elements (6; 6', 6"; 6") and
in the area of a jointing material present between them.

4. Edge sealing according to one of claims 1 to 3, characterised in that the edge sealing element (6; 6', 6") is
designed as a curbstone (11) whose edges (15') limiting the lateral longitudinal and transverse surfaces (9, 13) at
the top (12) and on the covering layer side are provided with a protective chamfer (14, 15).

5. Edge sealing according to one of claims 1 to 4, characterised in that the vertical edges (15') of the edge sealing
element (6, 6', 6") are only provided with the protective chamfer (14, 15) above the area (8) of the lateral longitudinal
surfaces (9) provided for the connection (A).

6. Edge sealing according to one of claims 1 to 5, characterised in that the lateral longitudinal surface (9) of the
edge sealing element (6; 6'; 6", 6"') facing the covering layer (5; 5") is provided with the protective chamfer (15) in
the area of the plane (16; 16') pulled forward over the plane of the connection (A) toward the covering layer (5; 5').

7. Edge sealing according to one of claims 1 to 6, characterised in that the edge sealing element (6; 6'; 6") is
provided on its lateral transverse surface (13) with a supporting shoulder (24; 24') forming a joint (23) when several
of the edge sealing elements (6; 6'; 6") are placed one on top of the other.

8. Edge sealing according to one of claims 1 to 7, characterised in that a connecting strip (25) forming the contact
surface is moulded into the edge sealing element (6; 6'; 6") in the area of the connection (A).

9. Edge sealing according to one of claims 1 to 8, characterised in that a connection (A, A') is provided for the
sealing film (3, 3') on the edge sealing element (6') on both lateral longitudinal surfaces (9, 9'), and in that the
protective chamfer (15) terminates above the individual connection surfaces.

10. Edge sealing according to one of claims 1 to 8, characterised in that the lateral surface (9) of the edge sealing
element (6"; 6"') forming the connection (A) is provided with a moulded projection (31) forming a horizontal contact
surface (30, 30') for the sealing film (3; 3').

11. Edge sealing according to claim 10, characterised in that a supporting profiled section (32; 32', 32"; 32"'), inserted
under the sealing film (3; 3') with a bead (33), is provided on the moulded projection (31).
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12. Edge sealing according to one of claims 1 to 11, characterised in that the supporting profiled section (32') is
established on the underside (37) of the edge sealing element (6") opposing the cover surface (12).

13. Edge sealing according to one of claims 1 to 12, characterised in that the supporting profited section (32') is
moulted into the concrete material of the edge sealing element (6") by means of anchor sections (38).

14. Edge sealing according to one of claims 1 to 13, characterised in that the supporting profiled section (32') that
can be established on the edge sealing element (6") is formed in the area between the anchor sections (38) and
the bead (33) with an elastic plate section (39).

15. Edge sealing according to one of claims 1 to 14, characterised in that the sealing film (3; 3') is established on
the edge sealing element (6; 6'; 6") by means of an adhesive and/or screw connection.

Revendications

1. Bordure d'un pavement (1) avec de l'étanchéité plane, en particulier dans la région d'une station service ou ana-
logue, se composant d'un corps de bordure (6; 6'; 6") et d'une feuille d'étanchéité (3; 3') s'accrochant sous au
moins une couche de pavement (4, 5; 5') et pouvant être posée sur une face latérale (9) du corps de bordure (6;
6'; 6") dans une région inférieure de celle-ci, caractérisée en ce que le corps de bordure (6; 6'; 6") présente dans
la région de sa face latérale (9) une surélévation (16; 16') formant plan de pose (17), tournée au moins en partie
vers la couche de pavement et une région inférieure (8) est définie en dessous de ce plan surélevé (17), dans
laquelle la feuille d'étanchéité (3) se trouve en jonction de raccordement (A), de telle façon que, avec cette région
de formation d'appui, une zone de montage contrôlable pour la feuille d'étanchéité (3; 3') à poser à plat sur la
région inférieure (8) soit prédéterminée et que celle-ci puisse être posée dans une position de montage largement
déchargée des forces de compression et de cisaillement apparaissant dans la région de la couche de pavement
(4, 5; 5').

2. Bordure d'un pavement selon la revendication 1, caractérisée en ce que le bord supérieur (10) de la feuille d'étan-
chéité (3; 3') se termine à une distance (H) en dessous de la couche de pavement la plus haute (5; 5').

3. Bordure d'un pavement selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la feuille d'étanchéité (3; 3') est
assemblée de façon étanche aux fluides aussi bien dans la région de la jonction de raccordement (A) avec les
corps de bordure (6; 6'; 6"; 6"') que dans la région d'un matériau de joint se trouvant entre ceux-ci.

4. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le corps de bordure (6; 6'; 6")
a la forme d'un bloc de bordure (11), dont les arêtes délimitant les faces latérales longitudinales et transversales
(9, 13) du côté supérieur (12) et du côté de la couche de pavement sont pourvues d'un chanfrein de protection
(14, 15).

5. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les arêtes verticales (15') du
corps de bordure (6, 6', 6") ne sont pourvues du chanfrein de protection (14, 15) qu'au-dessus de la région (8) des
faces latérales longitudinales (9) pourvue de la jonction de raccordement (A).

6. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la face latérale longitudinale
(9) du corps de bordure (6; 6'; 6"; 6"') tournée vers la couche de pavement (5; 5') est pourvue du chanfrein de
protection (15) dans la région du plan (16; 16') avancé en saillie au-dessus du plan de la jonction de raccordement
(A) en direction de la couche de pavement (5; 5').

7. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le corps de bordure (6; 6'; 6")
est pourvu sur sa face latérale transversale (13) d'une saillie d'appui (24) formant un corps de bordure (6; 6'; 6").

8. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'une latte de jonction (25) formant
la face d'appui est formée dans les corps de bordure (6; 6'; 6") dans la région de la jonction de raccordement (A).

9. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'il est prévu une jonction de
raccordement (A, A') pour la feuille d'étanchéité (3, 3') sur le corps de bordure (6') sur les deux faces latérales
longitudinales (9, 9') et le chanfrein de protection (15) se termine au-dessus des faces de jonction respectives.
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10. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la face latérale (9) du corps de
bordure (6"; 6"') formant la jonction de raccordement (A) est pourvue d'une saillie moulée (31) formant une face
d'appui horizontale (30, 30') pour la feuille d'étanchéité (3; 3').

11. Bordure selon la revendication 10, caractérisée en ce qu'il est prévu sur la saillie moulée (31) une pièce d'appui
profilée (32; 32'; 32"; 32"') soutenant la feuille d'étanchéité (3; 3') avec un bourrelet (33).

12. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que la pièce d'appui profilée (32')
est fixée à la face inférieure (37) du corps de bordure (6") opposée à la face de pavement (12).

13. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que la pièce d'appui profilée (32')
est façonnée par l'intermédiaire de pièces d'ancrage (38) dans le matériau de béton du corps de bordure (6").

14. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée en ce que la pièce d'appui profilée (32')
à fixer au corps de bordure (6") est formée avec une partie plate élastique (39) dans la région située entre les
pièces d'ancrage (38) et le bourrelet (33).

15. Bordure selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que la feuille d'étanchéité (3; 3')
est fixée au corps de bordure (6; 6'; 6") par un assemblage collé et/ou vissé.
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