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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verwendung einer
Folie zum Verbinden und/oder Abdichten und/oder sta-
tischen Verstärken von zwei starren oder zueinander be-
weglichen Flächen, vorzugsweise einem Fundament,
beispielsweise einem Gebäudefundament, Brückenkon-
struktionen oder einem Dach, insbesondere Betondach
oder zur Bildung einer wasserdichten Wanne oder einer
Schwimmbadwanne oder einem Faltpaneel oder für Tun-
nelwände gegen Wasser, Feuchtigkeit, Nässe oder ge-
gebenenfalls Gasen, wobei im Bereich der Verbindung
bzw. der Abdichtung eine Folie, insbesondere eine Hy-
palon- oder Kunststoff-Folie gegebenenfalls mit einer
Bewehrung aus Glasfasern, mittels eines Klebers, ins-
besondere eines Epoxiklebers, angeordnet wird.
[0002] Beton ist seit vielen Jahren mit Abstand der
wichtigste Baustoff. Autobahnen, Tunnels, die gesamte
städtische Kanalisation, Hochhäuser, Brücken oder der-
gleichen könnten ohne Beton nicht so gebaut werden,
wie wir es gewohnt sind. Beton ist universell einsetzbar,
leicht zu verarbeiten und vergleichsweise billig. Aufgrund
dieser Eigenschaften wird Beton weltweit eingesetzt und
ist aus der Bauwirtschaft nicht mehr wegzudenken.
[0003] Aber der Beton hat auch zwei Eigenschaften,
die sich bei der Nutzung als Baustoff sehr unangenehm
bemerkbar machen. Statiker und Bautechniker haben
lernen müssen, durch welche Maßnahmen diese Eigen-
schaften kompensiert werden können. Erstens kann Be-
ton keine Zugspannung und sehr schlecht dynamische
Wechselbeanspruchungen übertragen. Wird Beton auf
Zug belastet, muss er mit Stahl verstärkt werden, wobei
die Stahlstäbe die Zugbelastung übernehmen. Man be-
zeichnet dann diesen mit Stahl verstärkten Beton als
Stahlbeton.
[0004] Die zweite negative Eigenschaft ist seine Po-
rosität. Selbst mit Zuschlagstoffen und spezieller Verar-
beitung kann nicht verhindert werden, dass der Beton
von mikrofeinen Hohlräumen durchsetzt ist. Ist der Beton
ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt, dringen
Schadstoffe, wie z.B. Salzwasser, saurer Regen oder
aggressive Luft in die Poren ein und schädigen den Be-
ton. Bei Minusgraden beispielsweise gefriert das Wasser
und sprengt den Beton, so dass er sich zersetzt bzw.
regelrecht zerbröselt. Das heißt ungeschützter Beton hat
nur eine begrenzte Lebensdauer.
[0005] Insbesondere bei Stahlbeton ist das Eindringen
von Wasser kritisch, weil dieses Wasser den Stahl kor-
rodiert und dadurch die kraftübertragenden Querschnitte
der Stahlstäbe verkleinert. Erreicht die Abrostung eine
gewisse Größe, können einzelne Stahlstäbe die Kräfte
nicht mehr übertragen und reißen. Es kommt in der Folge,
ähnlich dem Dominoeffekt, zu einer Überbelastung der
angrenzenden Stäbe, auch wenn sie nicht angerostet
sind, die dann ebenfalls versagen, so dass die gesamte
Konstruktion bzw. das Bauwerk einstürzt. In der Literatur
sind unzählige Totalschäden durch Kollabieren der Trag-
konstruktion aus Stahlbeton infolge der unkontrollierten

Armierungskorrosion dokumentiert.
[0006] Das gefährliche Eindringen der Schadstoffe,
insbesondere von Wasser kann nur durch geeignete
Schutzmaßnahmen wie beispielsweise wasserdichte
Anstriche oder Kunststofffolien verhindert werden. Im
Grunde genommen hängt die Lebensdauer des Betons
unter anderem sehr stark von der Qualität der Schutz-
maßnahmen zur Verhinderung vorwiegend des Wasser-
eindringens und der damit verbundenen unkontrollierten
Armierungskorrosion ab.
[0007] So ist aus der DE 43 34 560 A1 ein Verfahren
zum Abdichten von Böden oder Wänden in Schwimm-
bädern, Großküchen, Nassräumen od. dgl. bekannt. Für
dieses Verfahren wird eine Folie verwendet, die werks-
seitig hergestellt zu beiden Seiten besandet ist. Da die
Aufbringung der Sandschicht auf die glatte Folienober-
fläche über einen Kleber oder ein sonstiges Klebemittel
erfolgen muss, ergibt sich die oben bereits aufgezeigte
Problematik.
[0008] Weiters ist aus der GB 786 614 A ein Verfahren
zum Abdichten von zwei starren Flächen eines Betonda-
ches bekannt, wobei im Bereich der Abdeckung eine auf-
geraute Kunststoff-Folie angebracht ist.
[0009] Aus der US 6 145 260 A ist ein Verfahren zum
Verbinden, Abdichten und statischen Verstärken von
zwei Flächen bekannt, bei dem eine Platte mit Karbon-
lamellen Verwendung findet.
[0010] Darüber hinaus ist aus der DE 44 18 629 A1
ein Verfahren zur Herstellung von Dichtwänden bekannt,
bei dem man in eine noch nicht hydraulisch abgebunde-
ne Dichtwandmassensuspension eine Geotextilmatte
einbringt. Diese Matte enthält zwischen Geotextilschich-
ten in Wasser quellfähigen Smektit. Nachteilig bei die-
sem Verfahren ist die überaus lange Verarbeitungsdau-
er, die sich über mehrere Tage erstrecken kann.
[0011] Ferner ist aus der DE 199 61 693 A1 ein Ver-
legeverfahren für einen wasserdichten Belag bekannt.
Bei diesem Verfahren werden Bahnen überlappend mit-
einander verbunden, wobei die Bahnen eine Schicht aus
Elastomer-Bitumenkautschuk aufweisen. Nachteilig bei
diesem Verfahren ist aber, dass vor der Verlegung dieser
Bahnen problematische Bereiche, wie Ecken, mit ande-
ren Bahnen ohne Deckschicht vorher ausgekleidet wer-
den müssen.
[0012] Aus Kostengründen haben sich Anstriche aus
den verschiedensten, wasserdichten Materialien wie
Farben, flüssige Kunststoffe, besondere Mörtel aber
auch bestimmte Werkstoffmischungen, wie beispiels-
weise zementgebundene Mörtel mit Epoxidharzen oder
dergleichen durchgesetzt. Diese Anstriche werden auf
den fertigen, das heißt, ausgehärteten Beton händisch
oder maschinell aufgetragen. Dabei gibt es unterschied-
liche Methoden und Verfahren zum Auftagen wie z.B.
streichen, rollen oder spritzen. Auch Polymerbitumen-
bahnen sind üblich, die allerdings etwas aufwändiger
durch Flämmen aufgetragen werden.
[0013] Der Nachteil dieser Anstriche ist, dass sie im
Allgemeinen auch nur eine beschränkte Lebensdauer
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haben und bei unsachgemäßem Auftrag oder nachträg-
licher Beschädigung undicht sind oder in kurzer Zeit wer-
den.
[0014] Ein weiterer gravierender Nachteil dieser An-
striche, auch der Polymerbitumenbahnen, ist das sehr
geringe Rissüberbrückungsvermögen. Die Entstehung
von Rissen im Beton ist praktisch nicht zu verhindern.
Risse können entweder durch die Änderung der Beton-
eigenschaften beim Übergang flüssig zu fest entstehen,
wie beispielsweise Setzen des Betons, Schrumpfen und
Schwinden oder durch die Hydratisationswärme. Auch
durch unsachgemäße Anwendungen, wie beispielswei-
se Fehler in der Bemessung oder unplanmäßige Über-
lastungen, sowie durch Verarbeitungsfehler, wie gege-
benenfalls Betonierfehler oder unsachgemäße Armie-
rung entstehen Risse.
[0015] Es gibt aber auch ingenieurmäßig geplante Un-
terbrechungen im Kraftfluss, wie die Trennfugen. Durch
die Bauweise von langen und über mehrere Felder kon-
tinuierlich gefertigten Bauwerken, wie beispielweise
Brücken, Tunnel oder auch Kanäle sind Arbeitsfugen un-
vermeidlich. Auch bei Bauteilen, die in der Fabrik vorge-
fertigt und auf der Baustelle zusammengefügt werden,
sind Arbeitsfugen nicht zu umgehen.
[0016] Jede Fehlstelle im Beton, wie beispielsweise
Risse, Poren oder Trennfugen stört den Kraftfluss, das
heißt an den Übergängen vom Beton zur Luft, beispiels-
weise an den Risskanten, treten Spannungsspitzen auf.
Diese können im Allgemeinen nicht nur mit den üblichen
Füllmaterialien, wie beispielsweise Mörtel, Zement,
Kunststoffen oder Materialmischungen, mit denen die
Risse oder Fugen ausgefüllt wurden, zufriedenstellend
abgebaut werden.
[0017] Ein vollständiger Abbau der Spannungsspitzen
ist unbedingt notwendig, weil sich sonst der Riss erneut
ausbilden kann. Das heißt die Restspannung muss über
eine lokale Rissüberbrückung abgebaut werden. Da die
Anstriche, wie weiter oben dargestellt, dazu kaum in der
Lage sind, verwendet man besondere Kunststofffolien
wie beispielsweise SIKA Icosit Flüssigfolie MS. Diese
Kunststofffolien können nicht nur Kräfte übertragen, son-
dern dichten den Riss inklusive Umgebung auch zuver-
lässig ab. Daneben haben die beispielsweise flüssig auf-
getragenen Kunststofffolien noch sehr wichtige Eigen-
schaften für eine einfache Verarbeitung. Sie können pro-
blemlos auf nicht vollkommen trockenen Beton aufgetra-
gen werden und eine Taupunktunterschreitung nach
dem Auftragen beeinträchtigt die Qualität der Folie nicht.
[0018] Um Folien auch für die Kraftübertragung her-
anziehen zu können, müssen sie mit Klebern, wie z.B.
Epoxidharzen auf den Beton geklebt werden. Dazu wird
der Beton entsprechend vorbehandelt, wie beispielswei-
se gereinigt und aufgerauht und eine Schicht Kleber auf-
getragen. Anschließend wird die Folie so aufgebracht,
dass keine Blasen, Falten oder sonstige Unregelmäßig-
keiten auftreten können.
[0019] In den meisten Fällen ist beim Kleben mit bei-
spielsweise Epoxidharz die Haftzugfestigkeit ausrei-

chend um großflächige Ablösungen weitgehend auszu-
schließen. Die Rissüberbrückung von Rissen aus bei-
spielsweise dynamischer Belastung von kleiner einem
Millimeter ist ebenfalls in den meisten Fällen vollkommen
ausreichend.
[0020] Eine derartige Abdichtungsbahn für Bauwerke
ist aus der DE 200 14 903 U1 bekannt. Diese Abdich-
tungsbahn weist eine dichtende Polyethylen-Dichtfolie
mit einer kaltselbstklebenden Klebstoffschicht und einer
darauf aufliegenden Trennfolie auf.
[0021] Der Nachteil dieser Methode ist, dass nur relativ
geringe Kräfte über die Folien übertragen werden kön-
nen. Der Kleber haftet zwar ausgezeichnet am Beton,
nur auf der glatten Oberfläche der Folien ist die Haftung
nicht optimal, so dass eben nur eine beschränkte Kraft
über die Folie übertragen werden kann.
[0022] Ein weiteres Dichtungs- und Abdeckungsmate-
rial in Form eines Folienverbundes ist aus der DE 35 24
580 C2 bekannt. Diese Folie weist eine Zwischenschicht
auf, die an undichten Stellen des Folienverbundes frei-
setzbar ist und bei Berührung mit Wasser oder Luft eine
Volumenvergrößerung erfährt. So dass undichte Stellen
beim Entstehen von selbst abgedichtet werden. Es ist
leicht einzusehen, dass mit einem derartigen Folienver-
bund nur kleinste Haarrisse abgedichtet werden können.
[0023] Besonders nachteilig ist die eingeschränkte
Kraftübertragung beim Kleben von hochrissfesten Bän-
dern, wie Karbonbänder, beispielsweise SIKA Carbo-
Dur-Lamellen, oder bei Stahllaschen zur statischen Ver-
stärkung von Betonbauten.
[0024] Die Bedeutung der statischen Verstärkung von
Betonbauten, insbesondere von Brücken, nimmt rapide
zu. Auf der einen Seite wird der Neubau von Brücken
durch das erwachende Umweltbewusstsein der Bevöl-
kerung zunehmend erschwert. Dadurch müssen beste-
hende Brücken das erhöhte Verkehrsaufkommen mit im-
mer größeren Lasten, für die sie zum Teil gar nicht di-
mensioniert sind, verkraften. Zum anderen unterliegen
auch Brücken Alterungserscheinungen, wie beispiels-
weise Ermüdungsbrüche, die durch äußere Einflüsse
noch verstärkt werden und die Tragsicherheit der Brük-
ken drastisch reduzieren.
[0025] Daraus resultiert die Notwendigkeit der Sanie-
rung und Verstärkung bestehender Brücken. Das gilt in
vermindertem Umfang auch für andere Bauten wie Tun-
nel, Kanalisation oder dergleichen.
[0026] Die statische Verstärkung, das heißt die Erhö-
hung der Tragfähigkeit von Betonbauten durch Aufbrin-
gen von zusätzlichen Betonschichten ist nur in Ausnah-
mefällen zielführend. Zweckmäßiger und daher allge-
mein angewendet wird das Aufkleben hochfester Bänder
oder Lamellen aus beispielsweise Stahl bzw. Karbon auf
den Beton. Da Stahllaschen oder Karbonlamellen sehr
hohe Zugkräfte übertragen können, erweist sich die ge-
ringe Haftung des Klebers an den glatten Oberflächen
als besonders nachteilig.
[0027] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren der
eingangs genannten Art zu schaffen, das einerseits die
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obigen Nachteile vermeidet und das anderseits eine ein-
fache und wirtschaftliche Möglichkeit zur Übertragung
von großen Kräften mittels aufkleben hochfester Bänder
auf die Betonteile schafft.
[0028] Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.
[0029] Die erfindungsgemäße Verwendung der Folie
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Folie mindestens
eine künstlich bzw. willkürlich vergrößerte Oberfläche
aufweist, wobei die Oberfläche der Folie m Zuge ihrer
Herstellung durch wabenförmige oder noppenförmige,
aus ihrer oder in ihre Oberfläche ragende, Erhebungen
oder Vertiefungen oder durch feine Widerhacken vergrö-
ßert ist. Mit der Erfindung ist es erstmals möglich, durch
Aufkleben von hochfesten Folien auf die Betonoberflä-
che wesentlich höhere Kräfte zu übertragen. Bei ver-
gleichbarer Traglasterhöhung sind mit der erfindungsge-
mäßen Verwendung wesentlich weniger aufgeklebte Fo-
lien erforderlich oder es können bei gleicher Anzahl der
Verstärkungsfolien erheblich größere Kräfte übertragen
werden. Weniger aufwändig geklebte Folien verkürzen
den Arbeitsaufwand, was sehr wichtig ist, weil insbeson-
dere Brückensanierungen oder -verstärkungen bei mög-
lichst geringer Verkehrsbehinderung erfolgen sollen.
[0030] Die Vergrößerung der Oberfläche der Folie wird
im Zuge ihrer Herstellung, beispielsweise durch waben-
förmige oder noppenförmige, aus ihrer oder in ihre Ober-
fläche ragende, Erhebungen oder Vertiefungen oder
durch feine Widerhacken, durchgeführt. Diese Ausge-
staltung des Verfahrens erlaubt also die Oberflächenver-
größerung schon bei der Folienherstellung durchzufüh-
ren. Das hat den Vorteil, dass die meist aufwändige Be-
handlung der Folien zur nachträglichen Oberflächenver-
größerung nicht auf der Baustelle erfolgen muß, wo nicht
immer geeignete Geräte und Werkzeuge vorhanden
sind. Außerdem wird die Folienherstellung durch die er-
findungsgemäße Oberflächenvergrößerung kaum ver-
ändert oder beeinträchtigt, so dass auch die Herstellko-
sten sich nur marginal vergrößern sollten.
[0031] Gemäß der Erfindung ist die Oberfläche der Fo-
lie im Zuge ihrer Herstellung, beispielsweise durch wa-
benförmige oder noppenförmige, aus ihrer oder in ihre
Oberfläche ragende, Erhebungen oder Vertiefungen
oder durch feine Widerhacken, vergrößert. Eine wirt-
schaftliche Herstellung der Folie oder des Karbonbandes
ist dadurch gewährleistet. Durch die vergrößerte Ober-
fläche wird ein höheres Haftabzugsmoment nach der
Verklebung der Folie erreicht. Durch die bessere Haftung
werden eine Blasenbildung und dadurch eine Rissbil-
dung beispielsweise im Beton vermieden. So werden so
genannte Frostschäden vermieden.
[0032] Die Erfindung wird an Hand von Ausführungs-
beispielen, die in der Zeichnung dargestellt sind, näher
erläutert.
[0033] Es zeigen:

Fig. 1 eine Folie mit vergrößerter Oberfläche,

Fig. 2 eine Fundamentabdichtung und

Fig. 3 eine Tunnelauskleidung.

[0034] Gemäß der Fig. 1 ist eine Form der Oberflä-
chenvergrößerung einer Folie 3, insbesondere eine Hy-
palon (T.M.) oder Kunststofffolie, gegebenenfalls mit ei-
ner Bewehrung aus Glasfasern, beispielsweise durch ei-
ne Vielzahl von Noppen 15 und/oder Vertiefungen 16
dargestellt. Auf eine gereinigte und beispielsweise durch
Kugelstrahlen aufgeraute Oberfläche eines Betons 1 ist
ein Kleber 2, insbesondere ein Epoxikleber aufgetragen.
Die Folie 3 wird mit der vergrößerten Oberfläche auf den
Kleber 2 aufgebracht. Infolge der vergrößerten Oberflä-
che erhöht sich die Haftabzugskraft bzw. das Haftab-
zugsmoment, so dass größere Kräfte über die Folie 3
übertragen werden können. Dadurch wird beispielsweise
verhindert, dass es im Bereich eines Risses 4 zu Ablö-
sungen der Folie 3 vom Beton 1 kommen kann. Diese
Ablösungen der Folien 3 können in weiterer Folge Un-
dichtigkeiten verursachen und beispielsweise zum Ein-
dringen von Feuchtigkeit, Nässe und Wasser oder ge-
gebenenfalls von aggressiven Gasen mit all den negati-
ven Auswirkungen auf den Beton 1 führen.
[0035] Werden die Risse 4 beispielsweise durch Ma-
terialermüdung infolge von Alterungserscheinungen
oder durch Überbelastungen des Betons 1 erzeugt, kön-
nen die an den Rändern der Risse 4 entstehenden Span-
nungsspitzen durch die, infolge der wesentlich höheren
Haftabzugskräfte bzw. die höheren Haftabzugsmomen-
te, abgebaut werden und damit die Tragsicherheit der
Betonkonstruktion wiederhergestellt bzw. sogar erhöht
werden.
[0036] Natürlich können bei der Folie 3 auch beide
Oberflächen vergrößert werden. Das heißt, beispielswei-
se weisen beide Oberflächen der Folie 3 Noppen 15 o.
dgl. auf.
[0037] Entsprechend der Fig. 2 ist beispielsweise das
Verbinden und/oder das Abdichten und/oder das stati-
schen Verstärken von zwei starren oder zueinander be-
weglichen Flächen, vorzugsweise einem Fundament,
beispielsweise einem Gebäudefundament mit einer
Wand dargestellt. Es könnte sich aber auch um ein Dach,
insbesondere einem Betondach, gegebenenfalls mit ei-
ner Mauer handeln.
[0038] Eine Bodenplatte 5 eines Gebäudefundamen-
tes mit der gereinigten und beispielsweise durch Kugel-
strahlen aufgerauten Oberfläche des Betons 1 und eine
Betonwand 6 mit der gereinigten und aufgerauten Beto-
noberfläche 7 wird mit Kleber 2 versehen. Eine Folie 3,
insbesondere einer Hypalon (T.M.) oder Kunststofffolie,
gegebenenfalls mit einer Bewehrung aus Glasfasern, mit
vergrößerter Oberfläche wird auf den Kleber 2 aufge-
bracht. Die Bodenplatte 5 wird, wie bekannt, mit einer
Bewehrung 8 und einem Fugenband 9 hergestellt, eben-
so wird die Betonwand 6 gefertigt. Durch die Oberflä-
chenvergrößerung der Folie 3 können entsprechend hö-
here Kräfte von der Folie 3 aufgenommen werden, so
dass es weder zu lokalen Ablösungen noch zu unter Um-
ständen möglichen Beschädigungen der Folie 3 kommen
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kann.
[0039] Insbesondere die Auswirkungen von nicht vor-
gesehenen Relativbewegungen der einzelnen.Betonele-
mente zueinander infolge von außergewöhnlichen Bela-
stungen, wie unkontrolliertem Schwinden, Schrumpfen
oder Setzen des Betons 1, bzw. Nachgeben des Funda-
mentes, können durch die höheren Haftabzugskräfte
bzw. die höheren Haftabzugsmomente weitgehend kom-
pensiert werden. Dadurch ist aber eine dauerhafte Ab-
dichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, Nässe
und Wasser oder gegebenenfalls von aggressiven Ga-
sen, mit all den negativen Auswirkungen auf den Beton
1 sichergestellt.
[0040] Gemäß Fig. 3 ist die Abdichtung bzw. die sta-
tische Verstärkung von beispielsweise Tunnelausklei-
dungen dargestellt. Das aus einem Gestein, beispiels-
weise Fels 10 herausgearbeitete Tunnelprofil ist mittels
Gebirgsanker 13 gefestigt und gesichert. Auch die Auf-
bringung von Spritzbeton 12 mit entsprechender Beweh-
rung 11 ist bekannt und üblich. Auf die Betonoberfläche
14 der Auskleidung mit Spritzbeton 12 wird der Kleber
2, vorzugsweise ein Epoxikleber, aufgetragen und die
Folie 3, insbesondere eine Hypalon- oder Kunststofffolie,
gegebenenfalls mit einer Bewehrung aus Glasfasern, mit
der vergrößerten Oberfläche aufgeklebt. Anschließend
wird mit der bekannten Schalbetonauskleidung 15 die
Tunneloberfläche fertig gestellt.
[0041] Durch die Oberflächenvergrößerung der Folie
3 können entsprechend höhere Kräfte von der Folie 3
aufgenommen werden, so dass wesentlich höhere Haft-
abzugskräfte bzw. höhere Haftabzugsmomente gege-
ben sind. Dadurch kann es weder zu lokalen Ablösungen
der Folie 3 noch zu Rissbildungen im Beton 1 kommen,
die beispielsweise durch unvorhergesehene Setzungen
im Gestein oder sonstige ungeplante Verschiebungen
des Kräftegleichgewichtes entstehen können. Es kann
deshalb die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit des
Bauwerkes über die gesamte Lebensdauer sicherge-
stellt werden.
[0042] In diesem speziellen Anwendungsfall hat sich
die Vergrößerung beider Oberflächen der Folie 3 als äu-
ßerst vorteilhaft herausgestellt.

Patentansprüche

1. Verwendung einer Folie zum Verbinden und/oder
Abdichten und/oder statischen Verstärken von zwei
starren oder zueinander beweglichen Flächen, vor-
zugsweise einem Fundament, beispielsweise einem
Gebäudefundament, Brückenkonstruktionen oder
einem Dach, insbesondere Betondach oder zur Bil-
dung einer wasserdichten Wanne oder einer
Schwimmbadwanne oder einem Faltpaneel oder für
Tunnelwände gegen Wasser, Feuchtigkeit, Nässe
oder gegebenenfalls Gasen, wobei im Bereich der
Verbindung bzw. der Abdichtung eine Folie, insbe-
sondere eine Hypalon (T.M.) oder Kunststoff-Folie

gegebenenfalls mit einer Bewehrung aus Glasfa-
sern, mittels eines Klebers,
insbesondere eines Epoxiklebers, angeordnet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (3) min-
destens eine künstlich bzw. willkürlich vergrößerte
Oberfläche aufweist, wobei die Oberfläche der Folie
(3) im Zuge ihrer Herstellung durch wabenförmige
oder noppenförmige,
aus ihrer oder in ihre Oberfläche ragende, Erhebun-
gen (15) oder Vertiefungen (16) oder durch feine Wi-
derhacken vergrößert ist.

Claims

1. Use of a film for joining and/or sealing and/or stati-
cally reinforcing two rigid surfaces or surfaces which
can move towards each other, preferably founda-
tions such as those used for buildings, bridge con-
structions or a roof, especially a concrete roof or for
the formation of a watertight tub or tub for a swimming
pool or a folded panel or for tunnel walls offering
protection against water, damp, moisture or, option-
ally, gases, whereby a film, especially a hypalon
(TM) or plastic film, optionally with a glass fibre re-
inforcement, is arranged in the region of the join or
seal with the aid of an adhesive, especially an expoxy
adhesive, characterized in that the film (3) com-
prises at least one artificially or randomly enlarged
surface, whereby the surface of the foil (3) is en-
larged in the course of its production by honeycomb-
shaped or burl-shaped elevations (15) or indenta-
tions (16) projecting out of or into its surface or by
fine barbs.

Revendications

1. Utilisation d’une feuille servant à relier et/ou étan-
chéifier et/ou renforcer statiquement deux surfaces
rigides ou amovibles l’une par rapport à l’autre, de
préférence une fondation, par exemple la fondation
d’un bâtiment, des constructions de pont ou d’un toit,
et plus particulièrement d’un toit en béton, ou à for-
mer un cuvelage étanche ou une cuve de piscine,
ou un panneau pliable, ou à étanchéifier des parois
de tunnels contre l’eau, l’humidité ou des gaz, avec
une feuille en Hypalon (T.M.) ou en plastique dans
la zone de connexion ou d’étanchéité, la feuille étant
dotée d’une armature en fibres de verre, laquelle
connexion étant assurée par une colle et plus parti-
culièrement par une colle époxy ; cette utilisation est
caractérisée par le fait que la feuille (3) possède
une surface élargie artificiellement, l’élargissement
de la feuille (3) étant dû à des bosses (15) ou des
creux (16) créés pendant le processus de fabrication
des structures en gaufre ou en boulochage, ou en-
core à des crochets très fins.
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