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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  elastische 
Dichtung  für  Kanten  eines  Blechbords,  insbesonde- 
re  in  Kraftfahrzeugen,  mit  beiderseits  des  Blech- 
bords  liegenden  Haftstegen  und  einen,  die  Kante 
überwölbenden  Hohlkammerbereich. 

Eine  derartige  Dichtung  ist  beispielsweise  aus 
der  DE-A  33  46  070  bekannt.  Derartige  Dichtungen 
dienen  üblicherweise  zur  Abdeckung  und  Abdich- 
tung  beispielsweise  einer  Kofferraumkante  in  Kraft- 
fahrzeugen.  Sie  werden  in  ihrer  endgültigen  Form 
extrudiert  und  dann  von  Hand  auf  die  abzudecken- 
de  Kante  aufgeschoben  und  ggf.  noch  über  Haft- 
stege  angepreßt,  um  einen  sicheren  Schutz  der 
Kante  zu  gewährleisten  und  um  zu  verhindern,  daß 
insbesondere  Feuchtigkeit  eindringt.  Eine  derartige 
Montage  von  Hand  ist  jedoch  relativ  aufwendig  und 
zeitraubend  und  darüber  hinaus  oftmals  in  seiner 
Qualität  von  der  handwerklichen  Fertikgkeit  des  die 
Dichtung  Montierenden  abhängig. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  demgegenüber 
die  Aufgabe  zugrunde,  eine  derartige  Dichtung  zu 
schaffen,  zu  schaffen,  die  auch  vollmechanisiert, 
beispielsweise  von  Robotern,  auf  die  zu  schützen- 
de  Kante  aufgebracht  werden  kann. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß 
vorgesehen,  daß  das  Dichtungsprofil  als  abrollba- 
res,  flachliegendes,  extrudiertes  Band  mit  einem  ge- 
wölbten  mittleren  Bereich  und  beiderseits  horizontal 
anschließenden,  mit  je  einem  doppelseitigen  Klebe- 
band  beschichteten  Stegen  vorliegt  und  auf  der  In- 
nenseite  des  gewölbten  Bereiches  Sollknickstellen 
aufweist  und  mittels  Roboter-Hilfsmitteln  über  einen 
Dorn  faltbar  und  auf  die  zu  schützende  Kante  an- 
rollbar  ist. 

Eine  derartige,  zunächst  als  flaches,  aufgeroll- 
tes  Band  vorliegende  Dichtung  mit  vorgeformten 
Bereichen  kann  dann  einfach  von  der  Rolle  abgezo- 
gen  und  automatisch  auf  die  zu  schützende  Kante 
aufgeformt  und  angepreßt  werden,  wobei  durch  das 
Anbringen  solcher  Sollknickstellen  in  vorgegebe- 
nen  Bereichen  jede  gewünschte  Form  der  die  Kante 
überwölbenden  Hohlkammer  geschaffen  werden 
kann. 

Dabei  kann  der  die  Hohlammer  bildende  gewölbte 
Bereich  auf  seiner  Außenseite  mit  einer  abragen- 
den  Dichtlippe  versehen  sein. 

Darüber  hinaus  jst  es  zweckmäßig,  wenn  das 
Dichtungsband  im  Übergangsbereich  zwischen  den 
Haftstegen  und  dem  gewölbten  Bereich  mit  Einker- 
bungen  auf  der  Außenseite  und  Stegen  auf  der  In- 
nenseite  versehen  ist  derart,  daß  die  Stege  nach 
Faltung  des  Bandes  sich  einander  übergreifend  ne- 
beneinander  liegen. 

Anhand  einer  schematischen  Zeichnung  sind 
Aufbau  und  Funktionsweise  eines  Ausführungsbei- 
spiels  nach  der  Erfindung  näher  erläutert.  Dabei 
zeigen 

Fig.  1  eine  Dichtung  in  perspektivischer  Ansicht, 
zunächst  fiachliegend  und  dann  über  ein  Blechbord 
gefaltet  und 

Fig.  2  der  Endzustand  der  das  Blechbord  umhül- 
lenden  Dichtung. 

Wie  man  aus  der  perspektivischen  Ansicht  nach 
Fig.  1  ersieht,  weist  die  Dichtung  1  einen  gewölbten 
mittleren  Bereich  2  auf,  an  den  sich  seitlich  die  bei- 

5  den  zunächst  horizontal  liegenden  Stege  3  und  4  an- 
schließen,  die  auf  ihrer  Unterseite  mit  je  einem  dop- 
pelseitigen  Klebeband  5  und  6  belegt  sind,  das  zu- 
nächst  mit  einer  Abdeckfolie  7  und  8  geschützt  sein 
kann.  Der  mittlere  gewölbte  Bereich  2  weist  auf  sei- 

lt)  ner  Oberseite  eine  abragende  Dichtlippe  9  und  auf 
seiner  Innenseite,  z.  B.  beiderseits  der  Dichtlippe 
9,  Sollknickstellen  10  und  11  auf.  Im  Übergangsbe- 
reich  zwischen  dem  gewölbten  Bereich  2  und  den 
seitlich  angesetzten  Stegen  3  und  4  sind  auf  der 

15  Oberseite  weitere  Sollknickstellen  12  und  13  sowie 
auf  der  Unterseite  Stege  14  und  15  vorgesehen, 
von  denen  der  Steg  14  unmittelbar  die  Fortsetzung 
des  gewölbten  Bereiches  2  bildet,  während  der  Steg 
15  etwas  seitlich  versetzt  zur  Innenkante  des  ge- 

20  wölbten  Bereiches  2  liegt. 
Darüber  hinaus  können  in  die  seitlichen  Stege  3 

und  4  zugfeste  Fäden  16  und  17  einvulkanisiert 
sein,  um  eine  Längendehnung  der  Dichtung  zu  ver- 
hindern. 

25  Das  in  der  dargestellten  Form  vorliegende  Profil 
kann  als  flaches  Band  von  einer  nicht  näher  darge- 
stellten  Rolle  abgezogen  und  dem  abzudeckenden 
Blechbord  20  zugeführt  werden,  wo  es  dann  von  ei- 
nem  ebenfalls  nicht  dargestellten  Roboter  über  ei- 

30  nen  Dorn  um  das  Blechbord  gefaltet  und  angerollt 
werden  kann. 

Der  endgültige  Montagezustand  ist  aus  Fig.  2  er- 
sichtlich.  Der  gewölbte  Bereich  2  stellt  sich  jetzt  als 
Hohlkammer  21  oberhalb  der  Kante  22  des  Blech- 

35  bords  20  dar,  während  die  beiden  Stege  3  und  4  mit 
dem  doppelseitigen  Klebeband  5  und  6  seitlich  an 
den  oberen  Bereich  des  Blechbordes  10  angerollt 
sind  und  somit  eine  fest  haftende  Verbindung  her- 
stellen.  Entsprechend  der  auf  der  Innenseite  des 

40  gewölbten  Bereiches  2  vorgesehen  Sollknickstellen 
1  0  und  1  1  nimmt  die  Hohlkammer  nach  Faltung  die  ge- 
wünschte  Form  an. 

Mit  der  beschriebenen  Ausbildung  einer  derarti- 
gen  Dichtung  und  der  entsprechenden  Anordnung 

45  von  Sollknickstellen  ist  es  also  möglich,  eine  derarti- 
ge  Dichtung  zunächst  als  flaches,  aufgerolltes 
Band  herzustellen  und  dieses  dann  automatisch  auf 
eine  zu  schützende  Blechkante  aufzubringen,  wo- 
bei  jede  gewünschte  Form  durch  das  Ängringen  ent- 

50  sprechender  Sollknickstellen  erreicht  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Elastische  Dichtung  (1)  für  Kanten  (22)  eines 
55  Blechbords  (20),  insbesondere  in  Kraftfahrzeugen, 

mit  beiderseits  des  Blechbords  (20)  liegenden  Haft- 
stegen  (3,4)  und  einem,  die  Kante  (22)  überwölben- 
den  Hohlkammerbereich  (21  ),  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Dichtungsprofil  (1)  als  abrollbares, 

60  flach  liegendes,  extrudiertes  Band  mit  einem  gewölb- 
ten  mittleren  Bereich  (2)  und  beiderseits  horizontal 
anschließenden,  mit  je  einem  doppelseitigen  Klebe- 
band  (5,6)  beschichteten  Stegen  (3,4)  vorliegt  und 
auf  der  Innenseite  des  gewölbten  Bereiches  (2)  Soll- 

65  knickstellen  (10,11)  aufweist  und  mittels  Roboter- 
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Hilfsmitteln  über  einen  Dorn  faltbar  und  auf  die  zu 
schützende  Kante  (22)  anrollbar  ist. 

2.  Elastische  Dichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  die  Hohlkammer  (21)  bilden- 
de  gewölbte  Bereich  (2)  auf  seiner  Außenseite  mit 
einer  abragenden  Dichtlippe  (9)  versehen  ist. 

3.  Elastisches  Dichtungsprofil  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halftstege  (3,4) 
einvulkanisierte,  längenstabile  Fäden  (16,17)  aufwei- 
sen. 

4.  Elastische  Dichtung  nach  Anspruch  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Dichtungsband  (1) 
im  Übergangsbereich  zwischen  den  Haftstegen 
(3,4)  und  dem  gewölbten  Bereich  (2)  mit  Einkerbun- 
gen  (12,13)  auf  der  Außenseite  und  Stegen  (14,15) 
auf  der  Innenseite  versehen  ist  derart,  daß  die  Ste- 
ge  (14,15)  nach  Faltung  des  Bandes  (1)  sich  über- 
greifend  nebeneinander  liegen. 

Claims 

1.  Elastic  sealing  (1)  for  the  edges  (22)  of  a  metal 
plate  (20),  in  particular  in  motor  vehicles,  compris- 
ing  adhäsive  flanges  (3,  4)  disposed  one  on  each 
side  of  the  metal  plate  (20)  and  a  hollow  Chamber  ar- 
ea  (21)  arching  over  the  edge  (22),  characterised  in 
that  the  sealing  profile  (1)  is  a  flat,  extruded  strip 
which  can  be  rolled,  and  comprises  an  arched  cen- 
tral  area  (2)  with  horizontally  adjoining  flanges  (3,  4) 
disposed  one  on  each  side,  each  coated  with  a  dou- 
ble-sided  adhesive  strip  (5,  6),  and  has  set  breaks 
(1  0,  1  1  )  on  the  inner  face  of  the  arched  area  (2),  and, 
with  the  aid  of  robots,  can  be  folded  via  a  mandrel 
and  rolled  on  to  the  edge  (22)  to  be  protected. 

2.  Elastic  sealing  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  outer  face  of  the  arched  area  (2) 
forming  the  hollow  space  (21  )  is  provided  with  a  pro- 
jecting  sealing  lip  (9). 

3.  Elastic  sealing  profile  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  adhesive  flanges  (3,  4) 
have  vulcanized  longitudinally  stable  fibres  (16,  17). 

4.  Elastic  sealing  according  to  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  in  the  transitional  area  between  the 
adhesive  flanges  (3,  4)  and  the  arched  area  (2),  the 
outer  face  of  the  sealing  strip  (1)  is  provided  with 
notches  (12,  13)  and  the  inner  face  with  flanges  (14, 
15),  in  such  a  way  that  the  flanges  (14,  15)  lie  beside 
one  another  and  overlap  after  the  folding  of  the 
strip  (1). 

Revendications 

1.  Joint  d'etancheite  elastique  (1)  pour  les  aretes 
(22)  d'un  bord  de  töle  (20),  notamment  de  vehicules 
automobiles,  comprenant  des  bandes  d'adherence 
(3,  4)  situees  de  part  et  d'autre  du  bord  de  töle  (20) 
et  une  region  en  chambre  creuse  (21)  surplombant 
l'arete  (22),  caracterise  en  ce  que  le  profile  d'etan- 
cheite  (1)  affecte  la  forme  d'une  bände  extrudee,  ä 
plat,  qui  peut  etre  deroulee,  qui  a  une  region  media- 
ne  voütee  (2)  et  des  bandes  (3,  4)  se  raccordant  ho- 
rizontalement  de  part  et  d'autre  et  revetues  chac- 
une  d'un  ruban  adhesif  (5,  6)  double-face,  qui  com- 
porte,  du  cöte  inteneur  de  la  region  voütee  (2),  des 
emplacements  de  pliage  de  consigne  (10,  11),  et  qu'il 

est  susceptible  ä  l'aide  de  moyen  auxiliaire  d'un  ro- 
bot,  d'etre  plte  sur  un  mandrin  et  de  se  derouler  sur 
l'arete  (22)  ä  proteger. 

2.  Joint  d'etancheite  elastique  suivant  la  revendi- 
5  cation  1,  caracterise  en  ce  que  la  region  voütee  (2) 

formant  la  chambre  creuse  (21)  est  munie  sur  son 
cöte  exterieur  d'une  levre  d'etancheite  (9)  en  saillie. 

3.  Profile  d'etancheite  elastique  suivant  la  reven- 
dication  1,  caracterise  en  ce  que  les  bandes  d'adhe- 

10  rence  (3,  4)  comportent  des  fils  (16,  17)  incorpores 
par  vulcanisation  et  de  longueur  stable. 

4.  Joint  d'etancheite  elastique  suivant  la  revendi- 
cation  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  ruban  d'etan- 
cheite  (1)  est  munie  dans  la  region  de  transition  en- 

15  tre  les  bandes  d'adherence  (3,  4)  et  la  region  voü- 
tee  (2)  d'encoches  (12,  13)  du  cöte  extirieur  et  de 
bandes  (14,  15)  du  cöte  inteneur,  de  maniere  que  les 
bandes  (14,  15)  se  situent  l'une  ä  cöte  de  l'autre  et 
l'une  sur  l'autre  apres  le  pliage  de  la  bände  (1). 
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