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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Verbindungs- 
nähten  zwischen  sich  überlappenden  Teilen  aus 
elastomerem  oder  thermoplastischem  Werk- 
stoff,  insbesondere  von  Dach-  bzw.  Dichtungs- 
bahnen. 

Bei  der  Abdichtung  beispielsweise  von  Flach- 
dächern  mit  sogenannten  Dach-  oder  Dichtungs- 
bahnen  bereitet  die  Herstellung  insbesondere 
flachliegender  Verbindungen  zwischen  den  ein- 
zelnen  zu  verlegenden  Dichtungsbahnen  bzw. 
-planen  grosse  Schwierigkeiten. 

In  der  Regel  werden  aus  einzelnen  Bahnen  vor- 
gefertigte  Planen  verlegt.  Während  bei  der  Vor- 
fertigung  der  Planen  ohne  Schwierigkeiten  eine 
dauerhafte  wasserdichte  Verbindung  der  sich 
überlappenden  Einzelbahnen  durch  Vulkanisa- 
tion  der  Verbindungsnähte  in  einer  stationären 
Anlage  erfolgen  kann,  werden  die  auf  der  Bau- 
stelle  zu  fertigenden  Verbindungsnähte  zwischen 
den  einzelnen  Planen  z.B.  durch  Kleben  herge- 
stellt.  Die  geklebte  Naht  wird  üblicherweise  zu- 
sätzlich  durch  ein  selbstklebendes  Band  abge- 
deckt. 

Bei  der  stirnseitigen  Verbindung  von  aus  Ein- 
zelbahnen  bestehenden  Planen  treten  infolge  der 
dort  auslaufenden  Nähte  zwischen  den  Einzel- 
bahnen  sogenannte  T-Stösse  oder  -  sofern  die 
Nähte  beider  Planen  zusammentreffen  -  Kreuz- 
stösse  auf,  die  wegen  des  stufenförmigen  Ver- 
laufes  der  Verbindungsnaht  besonders  anfällige 
Schwachstellen  darstellen.  Sie  müssen  zusätz- 
lich,  z.B.  durch  Auftragen  einer  Dichtungspaste, 
gesichert  werden. 

Diese  Klebeverbindungen  weisen  jedoch  -  z.  B. 
gegenüber  der  Vulkanisation  -  schwerwiegende 
Nachteile  auf.  Die  Planen  können  praktisch  nicht 
spannungsfrei  verlegt  werden.  Da  aber  der  Kle- 
ber  eine  gewisse  Aushärtezeit  benötigt,  wirken 
sich  während  der  Aushärtezeit  des  Klebers  im 
Nahtbereich  der  Planen  auftretende  Spannungen 
und  Kräfte  nachteilig  auf  die  Güte  der  Klebever- 
bindung  aus.  Aber  auch  nach  dem  Aushärten 
bleibt  die  Festigkeit  der  Klebung  grundsätzlich 
temperaturabhängig.  Bei  erhöhter  Temperatur  - 
auf  Dächern  können  Temperaturen  von  über 
80°C  auftreten  -  erweicht  die  Klebeverbindung. 
Durch  die  Einwirkung  wechselnder  Temperatu- 
ren  kann  im  Laufe  der  Zeit  die  Klebeverbindung 
daher  soweit  geschädigt  werden,  dass  sie  un- 
dicht  wird.  Es  werden  dann  sehr  aufwendige  und 
kostspieiige  Sanierungsarbeiten  erforderlich. 

Die  Herstellung  insbesondere  flachliegender 
vulkanisierter  Verbindungsnähte  auf  der  Baustel- 
le  selbst  scheiterte  bisher  jedoch  daran,  dass  es 
nicht  möglich  ist,  die  zu  verbindenden  Bahnen 
bzw.  Planen  während  der  Vulkanisation  sicher  zu 
fixieren,  da  die  Vulkanisationsvorrichtung  die 
flachliegenden  Planen  und  damit  die  herzustel- 
lende  Naht  nicht  untergreifen  kann.  Aus  diesem 
Grunde  kann  auch  der  zur  Vulkanisation  erforder- 
liche  Anpressdruck  auf  die  Naht  nur  durch  das 
Eigengewicht  der  Vulkanisationsvorrichtung  auf- 

gebracht  werden.  Es  wären  daher  entsprechend 
schwere  Geräte  notwendig,  die  auf  Baustellen, 
insbesondere  auf  Dächern,  kaum  noch  zu  hand- 
haben  sind. 

5  Zur  Vermeidung  von  Klebeverbindungen  wur- 
de  auch  schon  vorgeschlagen,  die  Planen  durch 
stehende  vulkanisierte  Nähte  zu  verbinden.  Die 
verlegten  Planen  werden  im  Randbereich  recht- 
winklig  umgebogen  und  im  Nahtbereich  gegen-' 

10  einander  gepresst  und  vulkanisiert.  Die  Vulkani- 
siervorrichtung  kann  in  diesem  Falle  die  Naht 
übergreifen  und  der  Anpressdruck  somit  in  be- 
kannter  Weise  durch  mechanische  oder  hydrauli- 
sche  Verspannung  der  beiden  Andruckflächen 

15  gegeneinander  aufgebracht  werden.  Eine  nach 
diesem  Prinzip  arbeitende  Vorrichtung,  die  aller- 
dings  in  der  dort  gezeigten  Ausführung  nicht 
ohne  weiteres  zum  Einsatz  auf  Gebäudedächern 
geeignet  ist,  ist  z.B.  in  der  DE-OS  2331  918  be- 

20  schrieben. 
Stegnähte  erfordern  jedoch  in  jedem  Falle  eine 

zusätzliche  Abdeckung,  z.B.  durch  eine  Kiesauf- 
lage.  Die  Verbindung  von  T-Stössen  und  der  An- 
schluss  von  Manschetten  wie  Kamineinfassun- 

25  gen  u.ä.  sind  praktisch  nicht  herstellbar. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 

Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zur  Verbindung 
von  sich  überlappenden  Teilen  aus  elastomerem 
oder  thermoplastischem  Werkstoff  anzugeben, 

30  das  sich  insbesondere  zur  einfachen  und  wirt- 
schaftlichen  Herstellung  von  dauerhaften,  dich- 
ten  Verbindungsnähten,  insbesondere  flachlie- 
genden  Verbindungsnähten  auf  Baustellen  bzw. 
Dächern  eignet. 

35  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  da- 
durch  gelöst,  dass  die  zu  verbindenden  Teile  zwi- 
schen  zwei  mechanisch  nicht  verbundenen 
Druckbalken,  deren  Anlageflächen  vorzugsweise 
ausserhalb  des  Nahtbereiches  Vertiefungen  auf- 

40  weisen,  eingespannt  werden,  wobei  die  zur  Fixie- 
rung  und  Verbindung  der  Teile  erforderlichen  An- 
presskräfte  durch  Evakuierung  der  durch  die  Ver- 
tiefungen  in  den  Anlageflächen  und  die  auflie- 
genden  zu  verbindenden  Teile  gebildeten  Saug- 

45  kammern  erfolgt. 
Eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 

fahrens  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  die  Ver- 
tiefungen  beidseitig  des  Nahtbereiches  in  den 
Anlageflächen  der  Druckbalken  angeordnet  und 

so  jeweils  an  eine  Saugpumpe  anschliessbar  sind. 
Mit  dem  erfindungsgemässen  Verfahren  und 

der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  können 
auch  auf  Baustellen  bzw.  Dächern  in  einfacher 
Weise  dauerhafte  dichte  Verbindungsnähte,  ins- 

55  besondere  auch  flachliegende  Verbindungsnäh- 
te,  zwischen  sich  überlappenden  Teilen  aus  ela- 
stomeren  oder  thermoplastischen  Werkstoffen, 
beispielsweise  durch  Vulkanisation,  hergestellt 
werden. 

60  Ein  Druckbalken  wird  unter  die  zu  verbinden- 
den  Teile  geschoben,  so  dass  der  Bereich  der 
Überlappung  über  dem  Nahtbereich  des  Druck- 
balkens  liegt.  Durch  Evakuierung  der  durch  die 
vornehmlich  seitlich  des  Nahtbereiches  in  den 

65  Anlageflächen  des  Druckbalkens  befindlichen 
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'ertiefungen  und  die  aufgelegten  Planen  gebil- 
eten  Saugkammern  werden  die  beiden  Bahnen 
uf  dem  untergelegten  Druckbalken  fixiert.  An- 
chliessend  wird  der  zweite  Druckbalken,  der  in 
er  Regel  das  Heizelement  enthält,  aufgelegt  und 
einerseits  durch  Evakuierung  der  durch  die  Ver- 
iefungen  in  seinen  Anlagenflächen  und  die  Pla- 
ien  gebildeten  Saugkammern  infolge  des  Atmo- 
phärendruckes  fest  angepresst.  Der  so  erzeugte 
uipressdruck  reicht  zur  Vulkanisation  der  Ver- 
lindungsnaht  aus. 

Zweckmässigerweise  sind  die  Anlageflächen 
ler  Druckbalken  ausserhalb  des  Nahtbereiches 
ippen-  oder  noppenartig  ausgebildet.  Die  Eva- 
uierung  der  von  den  Anlageflächen  und  den  auf- 
legten  Planen  gebildeten  Saugkammern  kann 
sntweder  durch  Bohrungen  in  den  Anlageflächen 
ind  unter  den  Anlagenflächen  angeordnete 
Sammelkanäle  oder  auch  durch  stirnseitige  Sam- 
nelkanäle  erfolgen. 

Der  Gesamtquerschnitt  der  die  Saugkammern 
>ildenden  Rippentäler  bzw.  Senken  kann  durch 
iie  Wahl  der  Breite  der  Druckbalken  in  einfacher 
Weise  so  bestimmt  werden,  dass  einerseits  bei 
Evakuierung  der  gebildeten  Saugkammern  durch 
ien  Atmosphärendruck  ausreichend  grosse  An- 
jresskräfte  aufgebracht  werden,  andererseits 
iber  auch  durch  die  Kämme  der  Rippen  bzw.  die 
Dberflächen  der  Noppen  eine  ausreichend  gros- 
se  Anlagefläche  vorhanden  ist,  so  dass  im  Ein- 
spannbereich  eine  ebene  Auflage  der  zu  verbin- 
denden  Teile  sichergestellt  ist. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  des  in 
der  Figur  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 
•ungsbeispieles  weiter  erläutert. 

Eine  erfindungsgemässe  Vorrichtung  besteht 
aus  zwei  mechanisch  nicht  miteinander  verbun- 
denen  Druckbalken,  dem  Oberbalken  1  und  dem 
Jnterbalken  2.  Während  der  Vulkanisation  wer- 
den  die  sich  im  Bereich  der  herzustellenden  Naht 
5  überlappenden  Teile  3,  4  zwischen  den  Anlage- 
Flächen  6a,  6b  der  Druckbalken  1  ,  2  fixiert  und  zu- 
sammengepresst.  Die  Erhitzung  der  Naht  5  er- 
folgt  über  ein  stabförmiges,  in  einem  Mittelsteg 
des  Oberbalkens  1  angeordnetes  elektrisches 
Heizelement  8,  in  das  ein  Temperaturfühler  inte- 
griert  sein  kann. 

Die  Anlageflächen  6a,  6b  der  Druckbalken  1,  2 
weisen  ausserhalb  des  Nahtbereiches  5  Vertie- 
fungen  9  auf.  Im  dargestellten  Beispiel  sind  in  die 
Anlageflächen  6a,  6b  Rippenplatten  10  einge- 
setzt,  deren  Längsnuten  die  Vertiefungen  9  bil- 
den,  während  die  Rippenkämme  eine  ausrei- 
chende  Auflagefläche  für  die  zu  verbindenden 
Teile  3,  4  bilden. 

Die  Vertiefungen  9  sind  durch  Bohrungen  1  1  je- 
weils  mit  unter  den  Rippenplatten  10  vorgesehe- 
nen  Kanälen  12  verbunden,  an  die  über  stirnseiti- 
ge  oder,  z.  B.  beim  Oberbalken  1  ,  an  der  Obersei- 
te  angeordnete  Anschlüsse  13  eine  Saugpumpe 
angeschlossen  werden  kann. 

Die  Vertiefungen  9  bilden  mit  den  anliegenden 
zu  verbindenden  Teilen  3,  4  Saugkammern. 
Durch  Evakuieren  dieser  Saugkammern  werden 
einmal  die  zu  verbindenden  Teile  3,  4  fest  auf  dem 

unteroaiKen  l  Tixierc  una  seinerseits  aer  uoeruai- 
ken  1  gegen  den  Unterbalken  2  mit  den  aufgeleg- 
ten  Teilen  3,  4  gepresst.  Durch  eine  ausreichende 
Breite  der  Druckbalken  1,  2  und  damit  der  Ge- 

;  samtfläche  der  für  die  Bildung  von  Saugkam- 
mern  verfügbaren  Vertiefungen  kann  in  jedem 
Fall  der  zur  Vulkanisation  erforderliche  Anpress- 
druck  sichergestellt  werden. 

Zum  Abdichten  der  gebildeten  Saugkammern 
0  können  zusätzliche  Dichtungen  14  vorgesehen 

werden.  Eine  gewisse  Lekage  ist  jedoch  durchaus 
zulässig,  da  die  Saugpumpe  auch  während  der 
Vulkanisation  eingeschaltet  bleiben  kann. 

5  Zur  Verbindung  der  beiden  Teile  3,  4  wird  zu- 
nächst  der  zur  leichteren  Handhabung  mit  Rollen 
15  ausgerüstete  Unterbalken  2  unter  die  noch  of- 
fene  Naht  5  geschoben  und  die  aufgelegten  Teile 
3,  4  durch  Evakuierung  der  Saugkammern  fixiert. 

0  Anschliessend  wird  der  Oberbalken  1  aufgelegt 
und  durch  Evakuierung  auch  seiner  Saugkam- 
mern  die  beiden  Druckbalken  1  ,  2  solange  gegen- 
einandergepresst,  bis  der  Vulkanisationsprozess 
abgeschlossen  ist.  Die  Länge  der  Druckbalken  1, 

<s  2  ist  ausschliesslich  durch  die  Forderung  nach 
einfacher  und  leichter  Handhabbarkeit  begrenzt. 
Längere  Nähte  5  können  ohne  weiteres  in  mehre- 
ren  Abschnitten  nacheinander  gefertigt  werden. 

Das  Heizelement  8  ist  druckfest  ausgebildet 
10  und  ragt  mit  seiner  Stirnfläche  etwas  über  die  An- 

lageflächen  6a,  6b  der  Druckbalken  1,  2  hervor. 
Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  während  der 
Vulkanisation  die  herzustellende  Naht  5  ausrei- 
chend  fest  zusammengepresst  wird.  Der  Über- 

15  stand  des  Heizelementes  8  wird  ohne  Schwierig- 
keit  durch  die  Elastizität  des  Werkstoffes  der  zu 
verbindenden  Teile  3,  4  sowie  ggf.  der  Dichtun- 
gen  14  aufgenommen.  Darüber  hinaus  kann  im 
Nahtbereich  des  Unterbalkens  2  eine  Auflage  1 

w  aus  Silicon  oder  einem  anderen  geeigneten  Ma- 
terial  vorgesehen  sein,  in  die  ggf.  auch  eine  zu- 
sätzliche  Heizung  integriert  sein  kann.  Eine  sol- 
che  Auflage  16  könnte  z.B.  bei  der  Herstellung 
von  T-Stössen  vorteilhaft  sein. 

*5 
Zur  Fertigung  von  in  sich  geschlossenen  Näh- 

ten  z.B.  zum  Anschliessen  von  Manschetten  oder 
zum  Ausbessern  von  Beschädigungen  in  bereits 
verlegten  Planen  kann  der  Unterbalken  2  durch 

50  eine  einfache  Gegenplatte,  z.B.  aus  Silicon,  die 
der  Form  der  Manschette  bzw.  der  Naht  ange- 
passt  ist  und  unter  der  verlegten  Plane  verbleibt, 
ersetzt  werden,  da  es  dabei  nur  darauf  ankommt, 
eine  ebene  Unterlage  zur  Verfügung  zu  haben, 

55  auf  eine  eigene  Fixierung  der  Plane  auf  der  Ge- 
genplatte  aber  verzichtet  werden  kann.  In  diesen 
Fällen  muss  unter  Umständen,  jedenfalls  dann, 
wenn  die  Naht  nicht  aus  einzelnen  geraden  Teil- 
stücken  zusammengesetzt  werden  kann,  auch 

60  ein  in  seiner  Form  an  den  Nahtverlauf  angepas- 
ster  Oberbalken  verwendet  werden.  Die  Anzahl 
der  ggf.  erforderlichen  speziell  geformten  Ober- 
balken  kann  jedoch  durch  eine  gewisse  Verein- 
heitlichung  von  Grösse  und  Form  der  einzelnen 

65  Manschettenanschlüsse  klein  gehalten  werden. 
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Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Verbindungs- 
nähten  (5)  zwischen  sich  überlappenden  Teilen 
(3,  4)  aus  elastomerem  oder  thermoplastischem 
Werkstoff,  insbesondere  von  Dach-  bzw.  Dich- 
tungsbahnen,  wobei  die  zu  verbindenden  Teile  (3, 
4)  im  Bereich  der  herzustellenden  Naht  (5)  ge- 
geneinander  gepresst  und  erhitzt  werden,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  zu  verbindenden 
Teile  (3,  4)  zwischen  zwei  mechanisch  nicht  ver- 
bundene  Druckbalken  (1  ,  2),  deren  Anlageflächen 
(6a,  6b)  vorzugsweise  ausserhalb  des  Nahtberei- 
ches  (5)  Vertiefungen  (9)  aufweisen,  eingespannt 
werden,  wobei  die  zur  Fixierung  und  Verbindung 
der  Teile  (3,  4)  erforderlichen  Anpresskräfte 
durch  Evakuierung  der  durch  die  Vertiefungen  (9) 
in  den  Anlageflächen  (6a,  6b)  und  die  aufliegen- 
den  zu  verbindenden  Teile  (3,  4)  gebildeten  Saug- 
kammern  erfolgt. 

2.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1,  wobei  zumindest  ein 
Druckbalken  (1)  ein  über  die  gesamte  Länge  des 
im  Mittelbereich  der  Anlageflächen  verlaufenden 
Nahtbereiches  (5)  angeordnetes  und  an  die  Brei- 
te  der  herzustellenden  Naht  (5)  angepasstes  Heiz- 
element  (8)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Vertiefungen  (9)  beidseitig  des  Nahtbe- 
reiches  (5)  in  den  Anlageflächen  (6a,  6b)  der 
Druckbalken  (1,  2)  angeordnet  und  jeweils  an 
eine  Saugpumpe  anschliessbar  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Anlageflächen  (6a,  6b)  der 
Druckbalken  (1,2)  ausserhalb  des  Nahtbereiches 
(5)  zumindest  teilweise  rippen-  oder  noppenartig 
ausgebildet  sind. 

Claims 

1.  A  process  for  the  production  of  connecting 
seams  (5)  between  overlapping  components  (3, 
4)  made  of  elastomeric  or  thermoplastic  material, 
in  particular  widths  of  roofing  orsealing  material, 
where  the  components  (3,  4)  which  are  to  be  con- 
nected  are  pressed  against  one  another  and 
heated  in  the  region  of  the  seam  (5)  which  is  to  be 
formed,  characterised  in  that  the  components  (3, 
4)  to  be  connected  are  clamped  between  two 
clamping  bars  (1,  2)  which  are  not  mechanically 
connected  and  whose  contact  surfaces  (6a,  6b) 
contain  recesses  (9),  preferably  outside  the  re- 
gion  of  the  seam  (5),  where  the  pressure  forces 
required  to  fix  and  connect  the  components  (3,  4) 
are  produced  by  evacuating  the  suction  Cham- 

bers  formed  by  the  recesses  (9)  in  the  contact 
surfaces  (6a,  6b)  and  the  applied  components  (3, 
4)  which  are  to  be  connected. 

2.  Apparatus  for  carrying  out  the  process 
5  claimed  in  Claim  1,  where  at  least  one  clamping 

bar  (1)  comprises  a  heating  element  (8)  which  is 
arranged  along  the  entire  length  of  the  seam  re- 
gion  (5),  which  extends  in  the  central  region  of 
the  contact  surfaces,  and  which  is  adapted  to  the 

w  width  of  the  seam  (5)  to  be  produced,  character- 
ised  in  that  the  recesses  (9)  are  arranged  in  the 
contact  surfaces  (6a,  6b)  of  the  clamping  bars  (1  , 
2)  on  both  sides  of  the  seam  region  (5)  and  can 
each  be  connected  to  a  suction  pump. 

15  3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  character- 
ised  in  that  the  contact  surfaces  (6a,  6b)  of  the 
clamping  bars  (1  ,  2)  are  at  least  partially  ribbed  or 
burled  outside  the  seam  region  (5). 

20  Revendications 

1.  Procede  de  preparation  de  cordons  de  sou- 
dure  (5)  entre  des  pieces  se  chevauchant  (3,  4)  en 
materiaux  elastomeres  ou  thermoplastiques,  no- 

25  tamment  des  bandes  d'etancheite  ou  de  toit, 
dans  lequel  les  pieces  ä  reunir  (3,  4)  sont  compri- 
mees  l'une  sur  l'autre  dans  la  zone  de  soudure  ä 
realiser  (5)  et  sont  chauffees,  caracterise  en  ce 
que  les  pieces  ä  reunir  (3,  4)  sont  maintenues 

30  entre  deux  bras  de  compression  (1,  3)  non  relies 
mecaniquement  dont  les  surfaces  d'appui  (6a, 
6b)  presentent  des  alveoles  (9)  de  preference  en 
dehors  de  ia  zone  de  soudure,  la  force  de  pres- 
sion  necessaire  ä  la  fixation  et  ä  la  liaison  des 

35  pieces  (3,  4)  est  obtenue  par  mise  sous  vide  des 
chambres  d'aspiration  formees  par  les  alveoles 
(9)  dans  les  surfaces  d'appui  (6a,  6b)  et  les  pieces 
ä  souder  (3,  4)  reposant  sur  elles. 

2.  Dispositif  pour  realiser  le  procede  selon  la 
40  revendication  1,  dans  lequel  au  moins  un  bras  de 

compression  (1  )  presente  un  element  de  chauffa- 
ge  (8)  dispose  sur  toute  la  longueur  de  ia  zone  de 
soudure  s'etendant  dans  la  plage  mediane  de  la 
surface  d'appui  et  adapte  ä  la  largeur  de  la  sou- 

45  dure  (5)  ä  realiser,  caracterise  en  ce  que  les  al- 
veoles  (9)  disposees  des  deux  cötes  de  la  zone  de 
soudure  (5)  dans  les  surfaces  d'appui  (6a,  6b)  des 
bras  de  compression  (1,2)  et  peuvent  etre  reliees 
ä  une  pompe  d'aspiration. 

50  3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  surfaces  d'appui  (6a,  6b)  des 
bras  de  compression  (1,  2)  au  delä  de  la  zone  de 
soudure  (5)  sont  formes,  au  moins  en  partie,  de 
nervures  ou  de  nappes. 
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