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©  Um  bei  einem  Flugzeug  Zugriff  zu  ver- 
schiedenen,  im  Rumpf  angeordneten  Teilen  zu  ha- 
ben,  besitzt  ein  Flugzeugrumpf  üblicherweise  mehre- 
re  Öffnungen,  die  von  einem  Deckel  verschlossen 
sind.  Die  Lücken  zwischen  den  Öffnungsrändern  und 
den  Deckeln  werden  mit  einer  Dichtmasse  abgedich- 
tet.  Um  das  Ausfüllen  der  Lücken  und  Spalten  zwi- 
schen  den  Öffnungsrändern  und  Deckeln  zu  verein- 
fachen  und  zu  verbilligen  und  gleichzeitig  die  Mög- 
lichkeit  zu  schaffen,  den  Deckel  mehrmals  abneh- 
men  zu  können,  ohne  daß  jedesmal  die  Dichtung 
erneuert  werden  muß,  schafft  die  Erfindung  ein 
Dichtband,  das  aus  zwei  jeweils  aus  PTFE 
(Polytetrafluorethylen)  bestehenden  Komponenten 
besteht,  nämlich  zum  einen  einer  PTFE-Dichtschnur 
kreisförmigen  Querschnitts,  zum  anderen  eines 
PTFE-Dichts-Flachbandes,  welches  um  die  Dicht- 
schnur  derart  gefaltet  ist,  daß  die  Dichtschnur  vom 
mittleren  Bereich  des  Flachbandes  umschlossen 
wird,  während  die  beiden  Randbereiche  des  Flach- 
bandes  aufeinander  liegen.  Diese  Randbereiche  sind 
miteinander  verschweißt,  so  daß  die  Dichtschnur 
festliegt.  Das  Dichtband  wird  am  Öffnungsrand  einer 
Flugzeugrumpf-Öffnung  angebracht,  wobei  die  Boh- 

rungen  zur  Aufnahme  der  Befestigungselemente  für 
den  Deckel  leicht  durchstoßen  werden  können. 
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Dichtband 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Dichtband  zum  Ab- 
dichten  der  Fugen  und  Spalten  zwischen  dem 
Rand  einer  Öffnung  in  einem  Flugzeugrumpf  und 
dem  die  Öffnung  verschließenden  Deckel.  Außer- 
dem  betrifft  die  Erfindung  ein  Verfahren  zum  Her- 
stellen  eines  solchen  Dichtbandes. 

Damit  die  in  einem  Flugzeugrumpf  aufgenom- 
menen  Teile  wie  Instrumente,  Mechanismen,  Lei- 
tungen  und  dergleichen  für  Wartungs-  und  Repara- 
turarbeiten,  wenn  nicht  von  innen  her,  so  doch  von 
außen  zugänglich  sind,  werden  in  dem  Flugzeu- 
grumpf  üblicherweise  mehrere  Öffnungen  vorgese- 
hen,  die  vor  Inbetriebnahme  des  Flugzeugs  von 
passenden  Deckeln  verschlossen  werden.  Selbst- 
verständlich  müssen  die  Öffnungen  wasserdicht 
verschlossen  werden.  Dazu  verwendet  man  bislang 
sogenannte  Selbstformdichtungen,  das  sind  Zwei- 
Komponenten-Dichtungen,  die  angemischt  und 
dann  sehr  dünn  auf  die  Dichtfläche  aufgetragen 
werden,  bevor  der  Deckel  angeschraubt  oder  an- 
derweitig  festgezogen  wird. 

Zur  Prüfung  der  Dichtigkeit  wird  das  Ausrea- 
gieren  der  Dichtmasse  abgewartet,  bevor  das  Flug- 
zeug  zum  Beispiel  mit  einer  Berieselungsanlage 
auf  Dichtigkeit  geprüft  wird.  Werden  Undichtigkei- 
ten  festgestellt,  muß  der  betreffende  Deckel  wieder 
abgeschraubt,  die  Dichtmasse  entfernt  und  der 
Dichtungsvorgang  wiederholt  werden.  Das  Ausrea- 
gieren  der  Dichtungsmasse  benötigt  etwa  12  Stun- 
den.  Es  ist  ersichtlich,  daß  das  Abdichten  der  Öff- 
nungen  äußerst  zeitraubend  ist.  Störend  ist  vor 
allem,  daß  die  Dichtungen  nicht  von  gleichbleiben- 
der  Qualität  sind. 

Unproblematisch  ist  auch  nicht  die  Behandlung 
der  alten  Dichtungen;  denn  diese  müssen  als  Son- 
dermüll  behandelt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Dichtband  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen, 
welches 
-  gute  Dichtungseigenschaften  besitzt, 
-  billig  in  der  Herstellung  ist, 
-  sich  rasch  verarbeiten  läßt,  und 
-  gegebenenfalls  als  Abfallprodukt  keine  Probleme 
aufwirft. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Dichtband  aus  einer  in  ein  PTFE- 
Flachband  eingeschlagene  PTFE-Dichtschnur  be- 

.  steht. 
Die  in  das  flache  Dichtband  eingeschlagene 

PTFE-Schnur  bildet  einen  Wulst,  der  dann  an  der 
Stelle  des  Randes  der  Öffnung  montiert  wird,  der 
der  größten  Lücke  zwischen  Öffnungsrand  und 
Deckelrand  entspricht. 

Wenn  beide  Teile  des  Dichtbandes  aus  expen- 
diertem  PTFE  bestehen,  weist  das  Dichtband  bei 

guten  Dichtungseigenschaffen  eine  relativ  hohe 
Kompressibilität  auf,  so  daß  auch  bei  unregelmäßi- 
gen  Lücken  und  Spalten  zwischen  Öffnungsrand 
und  Deckelrand  überall  eine  gleichmäßig  gute  Ab- 

5  dichtung  erreicht  wird.  Dem  ist  ein  kreisförmiger 
Querschnitt  der  Dichtschnur  förderlich,  wenngleich 
sich  in  gewissen  Fällen  (unterschiedliche  Deckel- 
formen  beispielsweise)  anderen  Querschnitte,  z.B. 
elliptische,  empfehlen  können. 

10  Um  die  Dichtschnur  in  dem  Flachband  zu  fixie- 
ren,  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die  Dichtschnur 
entlang  der  Längs  mittellinie  des  Flachbands  ver- 
läuft,  der  mittlere  Bereich  des  Flachbandes  die 
Dichtschnur  praktisch  vollständig  umschließt  und 

75  die  äußeren  Randbereiche  des  Flachbands  flächig 
aufeinanderliegen,  wobei  die  Längsseitenkanten 
bündig  sind.  Dabei  sind  die  flächig  aneinanderlie- 
genden  Bereiche  des  Flachbands  miteinander  ver- 
schweißt  oder  anderweitig  verbunden.  Die  Dicht- 

20  schnür  kann  somit  innerhalb  des  Flachbands  prakti- 
sch  nicht  verrutschen.  Zur  leichten  Anbringung  des 
Dichtbands  auch  in  kompliziert  geformten  Berei- 
chen  empfiehlt  es  sich,  auf  einer  Seite  des  Dicht- 
bandes  im  Bereich  der  aufeinanderliegenden 

25  Flachbandabschnitte  ein  oder  mehrere  Selbstklebe- 
bänder  vorzusehen. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Dichtband  können 
Öffnungen  in  kurzer  Zeit  mit  Dichtungen  ausgestat- 
tet  werden.  Die  Dekkel-Befestigungsmittel,  zum 

30  Beispiel  Schrauben,  können  mühelos  einge- 
schraubt  werden.  Dazu  wird  das  Dichtband  an  den 
betreffenden  Bohrungs-Stellen  einfach  mit  einem 
spitzen  Werkzeug  durchstochen.  Das  expandierte 
PTFE  legt  sich  an  die  Schraube  an  und  gewährlei- 

35  stet  auch  an  diesen  empfindlichen  Stellen  Dichtig- 
keit. 

Das  ertindungsgemäße  Dichtband  läßt  sich 
sehr  einfach  herstellen.  Die  Erfindung  sieht  dazu 
ein  Verfahren  vor,  bei  dem  in  das  Flachband  mittig 

40  die  Dichtschnur  eingelegt  wird,  eine  Hälfte  des 
Flachbands  um  die  Dichtschnur  auf  die  andere 
Flachbandhälfte  gefaltet  wird  und  die  aufeinander- 
liegenden  Flachbandabschnitte  miteinander  ver- 
schweißt  oder  verklebt  werden. 

45  Im  folgenden  wir  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Querschnittansicht  eines  Dicht- 
bands, 

so  Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  das  Dichtband 
nach  Fig.  1  ,  und 

Fig.  3  einen  Randbereich  einer  von  einem 
Deckel  abgedichtet  verschlossenen  Öffnung  in  ein- 
em  Flugzeugrumpf. 

Nach  den  Figuren  1  und  2  ist  in  ein  Flachband 
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ms  expandiertem  PTFE,  3,  eine  ebenfalls  aus  ex- 
Dandiertem  PTFE  bestehende  Dichtschnur  2  so 
singeschlagen,  daß  die  Dichtschnur  2  entlang  der 
.ängsmittellinie  des  Flachbands  3  verläuft,  das 
:lachband  3  die  Dichtschnur  2  vollständig  um- 
schließt,  die  beiden  Längshälften  des  Flachbands  3 
lächig  aufeinanderliegen,  und  die  Längsseitenka- 
lten  des  Flachbands  3  bündig  sind. 

Damit  die  Dichtschnur  2  verrutschfrei  in  dem 
-lachband  3  gehalten  wird,  ist  letzteres  an  mehre- 
•en  Stellen  4a,  4b  (siehe  Fig.  2)  verschweißt  oder 
/erklebt. 

Auf  der  einen  Seite  des  Dichtbandes  1  sind 
zwei  Selbstklebebänder  5a,  5b  vorgesehen,  mit 
denen  das  Dichtband  in  einem  abzudichtenden  Be- 
'eich  festgeklebt  wird. 

Der  kreisförmige  Durchmesser  der  Dichtschnur 
2  beträgt  zum  Beispiel  5  mm  während  die  Dicke  d 
des  Flachbands  3  0,4mm  beträgt.  Es  sind  auch 
davon  abweichende  Abmessungen  möglich,  das 
Flachband  kann  zum  Beispiel  dicker  oder  dünner 
sein,  während  die  Dichtschnur  ebenfalls  in  den 
Abmessungen  variieren  kann. 

Wie  Fig.  3  zeigt,  wird  die  Öffnung  eines  Flug- 
zeugrumpfs  G  von  einem  Deckel  D  verschlossen, 
wobei  der  Rand  des  Deckeis  in  einigem  Abstand 
vom  Öffnungsrand  des  Flugzeugrumpfs  G  beab- 
standet  ist  und  so  mit  einer  in  der  Bohrung  6  des 
Deckels  sitzenden  Schraube  7  befestigt  ist,  das  die 
Außenseite  des  Flugzeugrumpfs  G  mit  der  Außen- 
seite  des  Deckels  D  fluchtet.  In  dem  Spalt  zwi- 
schen  Deckelrand  und  Öffnungsrand  befindet  sich 
das  Dichtband  1,  welches  auf  Grund  seiner  beson- 
deren  Eigenschaften  seine  Form  so  verändert,  daß 
das  Dichtband  die  Lücke  zwischen  Deckelrand  und 
Öffnungsrand  vollständig  ausfüllt. 

Die  Breite  S  des  Spalts  unterliegt  Schwankun- 
gen,  denen  sich  das  Dichtband  gut  anpaßt.  Die  in 
eine  Bohrung  9  im  Öffnungsrand  eingreifende 
Schraube  7  durchsetzt  ein  Loch  8  des  Dichtbands 
1  .  Das  Loch  8  wird  nach  dem  Anbringen  des  Dicht- 
bands  am  Öffnungsrand  mit  einem  spitzen  Werk- 
zeug  geschaffen,  indem  das  Dichtband  einfach 
durchstoßen  wird. 

Herstellungsbedingt  besitzt  das  aus  PTFE  be- 
stehende  Dichtband  1  besondere  Dehnungfähigkeit 
und  eine  besondere  Zugfestigkeit,  wodurch  das 
Dichtband  besonders  gute  Dichtungseigenschaft 
aufweist. 

Das  PTFE-Flachband  wird  ebenso  wie  die 
PTFE-Dichtschnur  bei  der  Herstellung  in  Längsrich- 
tung  gewalzt.  Das  Band  besitzt  längs  zur  Walzrich- 
tung  eine  Dehnung  von  mehr  als  50  %,  quer  zur 
Walzrichtung  eine  Dehnung  von  mehr  als  500  %. 
Die  Zugfestigkeit  beträgt  längs  zur  Walzrichtung 
mehr  als  200  N/cm2  quer  zur  Walzrichtung  mehr 
als  20  N/cm2. 

Bei  der  Dichtschnur  aus  expandiertem  PTFE 

(Gore-Tex-Dichtschnur)  betragt  die  Dehnung  mehr 
als  50  %,  die  Reißkraft  mehr  als  200  N/cm2. 

Die  mittlere  Dichte  des  Dichtbandes,  beste- 
hend  aus  Dichtschnur  und  Flachband,  beträgt  mehr 

5  als  0,35  g/cm3. 
Das  Dichtband  1  wird  in  einem  kontinuierlichen 

Her  stellungsverfahren  hergestellt.  Dazu  wird  die 
Dichtschnur  1  im  Bereich  der  Längsmittellinie  des 
Flachbands  2  zugeführt  und  gleichsam  in  das 

w  Flachband  eingelegt.  Im  weiteren  Verlauf  wird  die 
eine  Hälfte  des  Flachbands  3  umgeklappt,  d.h.  auf 
die  andere  Hälfte  geschlagen,  durch  geeignete 
Formstücke  wird  das  Flachband  fest  gegen  die 
Außenfläche  der  Dichtschnur  2  gedrückt.  Stellen- 

rs  weise  werden  die  aufeinanderliegenden  Abschnitte 
miteinander  verschweißt.  Anschließend  oder  vorher 
werden  die  Selbstklebebänder  5a  und  5b  ange- 
bracht. 

Der  erfindungsgemäß  verwendete  Werkstoff 
20  PTFE  hat  im  vorliegenden  Anwendungsfall,  also 

beim  Abdichten  der  Spalten  und  Fugen  zwischen 
Öffnungen  und  Deckeln  von  Flugzeugrümpfen,  den 
Vorteil,  daß  auf  Grund  seiner  absoluten  Chemika- 
lienbeständigkeit  weder  Flugzeugbenzin  (Kerosin) 

25  noch  agressive  Säuren  und  Öle,  wie  sie  üblicher- 
weise  in  der  Flugzeughydraulik  verwendet  werden, 
die  Dichtung  angreifen  können. 

Die  speziellen  mechanischen  Eigenschaften 
der  erfindungsgemäßen  PTFE-Dichtung  sind 

30  sowohl  im  Tieftemperaturbereich  (-200°  C)  wie 
auch  im  Hochtemperaturbereich  (bis  +260°  C) 
gegeben  sind.  Damit  ist  die  erfindungsgemäße 
Dichtung  in  sämtlichen  in  Frage  kommenden  Tem- 
peraturbereichen  zuverlässig. 

35  Die  erfindungsgemäße  PTFE-Dichtung  ist  ab- 
solut  witterungs-  und  UV-Licht-beständig,  so  daß 
eine  praktisch  unbegrenzte  Lebensdauer  gewährlei- 
stet  ist,  wenn  die  Dichtung  nicht  mechanisch  be- 
schädigt  wird. 

40 

Ansprüche 

1.  Dichtband  zum  Abdichten  der  Fugen  und 
45  Spalten  zwischen  dem  Rand  einer  Öffnung  in  ein- 

em  Flugzeugrumpf  und  dem  die  Öffnung  ver- 
schließenden  Deckel,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Dichtband  (1)  aus  einer  in  ein  PTFE- 
Flachband  (3)  eingeschlagenen  PTFE-Dichtschnur 

so  (2)  besteht. 
2.  Dichtband  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Dichtschnur  und  das  Flach- 
band  aus  expandiertem  PTFE  bestehen. 

3.  Dichtband  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  die  Dichtschnur  einen  ellipti- 

schen,  quadratischen,  rechteckigen  oder,  vorzugs- 
weise,  einen  kreisförmigen  Querschnitt  hat. 

3 



EP  0  303  102  A2 

4.  Dichtband  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dichtschnur 
entlang  der  Längsmittellinie  des  Flachbands  (3) 
verläuft,  der  mittlere  Bereich  des  Flachbands  (2) 
die  Dichtschnur  (2)  praktisch  vollständig  umschließt  5 
und  die  äußeren  Randbereiche  des  Flachbands  (3) 
flächig  aufeinanderliegen,  wobei  die  Längsseitenka- 
nten  bündig  sind. 

5.  Dichtband  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  flächig  aufeinanderliegen-  10 
den  Bereiche  des  Flachbands  (3)  stellenweise  mit- 
einander  verschweißt  oder  verklebt  sind. 

6.  Dichtband  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  einer  Seite 
des  Dichtbands  (1)  im  Bereich  der  aufeinanderlie-  is 
genden  Flachbandabschnitte  ein  oder  mehrere 
Selbstklebebänder  (5a,  5b)  vorgesehen  sind. 

7.  Verfahren  zum  Herstellen  eines  Dichtbands 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  das  Flachband  (3)  mittig  die  20 
Dichtschnur  (2)  eingelegt  wird,  daß  die  Hälfte  des 
Flachbands  um  die  Richtschnur  (2)  auf  die  andere 
Flachbandhälfte  gefaltet  wird,  und  daß  die  aufei- 
nanderliegenden  Flachbandhälften  miteinander  ver- 
schweißt  oder  verklebt  werden.  25 
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