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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung stellt ein Fensteran-
schlussband zum Abdichten der Fuge zwischen Gebäu-
deöffnungsrand und einem Fensterstock oder Fenster-
rahmen dar. Sie begriff das Fachgebiel des Bauwesens,
insbesondere Verbindungen von Rahmenbauteilen mit
umliegendem Mauerwerk. Das Fensteranschlussband
stellt dabei eine Dampfbremse dar und soll ein Entstehen
und Eindringen von Feuchte in das Mauerwerk oder die
umliegende Dämmschicht verhindern, andererseits aber
durch Tauniederschlag gebildete Feuchte sicher aus
dem Fugenbereich austragen und die Wärmedämmung
in der Fuge trocken halten. Das Fensteranschlussband
dient dem Abdichten gegen Wasser, Schlagregen, Zug-
luft und Staub sowie zur Wärme/Kälte-Isolation und zur
Schalldämmung.

Stand der Technik

[0002] Eine Vielzahl von Dichtungs- und Fensterbän-
der ist am Markt zu finden. Die Grundmaterialien sind
Kautschuk (EPDM) oder Moosgummi, PVC, PTFE, PUR,
CR (Zellkautschuk), VMQ (Zellkautschuk), PE (als Folie
oder geschäumt), Silikon, Vinyl und Gummi. Dabei kann
zwischen fester, geschlossenzelliger, gemischtzelliger
oder offenzelliger Qualität unterschieden werden. Dane-
ben sind Dampfsperren in Form von Metallfolienbändern
(Aluminiumfolie, Kupferfolie) im Einsatz.
[0003] Je nach Form unterscheidet man Hohl- und
Vollprofilbänder, einseitig offene Leistenprofile mit oder
ohne Schaumstofffüllung. Es gibt Kronenprofilbänder
oder Wulstschläuche. Die Bänder haben unterschiedli-
che Wasserdampfdiffusionswiderstände. So gibt es dif-
fusionsdichte Folienbändern oder diffusionsoffene Vinyl-
bänder.
[0004] Die Fixierung erfolgt über Klemmleisten, Dicht-
leisten, Keder oder durch Kleber. Als Kleber sind Kaut-
schuk, Gummiharzkleber, Acrylatkleber und Silikonkle-
ber im Einsatz. Diese werden vor Ort aufgebracht oder
sind auf selbstklebenden Bändern bereits appliziert zum
Beispiel durch Kaschieren oder Tränken. Sie können
aber auch selbst einen Teil der Funktion des Bandes
darstellen, wie bei bestimmten Butyldichtungsbändern.
[0005] Vliese, Wollfilzpappen, Glasfasemetze oder
Kunststoffgitter und Gewebe, beispielsweise Gazegitter
finden als weitere Lage in den Bändern Verwendung um
Wasser, Wind und Staub abzuhalten, Wasserdampf je-
doch durch zu lassen oder auch um bessere Haftung für
den Klebstoff zu bieten, Flächentreue zu gewährleisten
oder als Putzträger zu dienen. Die Kleberschicht kann
einseitig oder beidseitig aufgetragen sein oder als dop-
pelseitig wirkender Klebstreifen aufgebracht sein. Darü-
ber hinaus werden manche Dichtungsbänder vorkompri-
miert, um die Volumenbeständigkeit zu verbessern und
das Einbringen in Fugen zu erleichtern.
[0006] Zu erwähnen sind zunächst zwei Gebrauchs-
muster DE 296 05 456 U und DE 297 15 660 U, welche

bandartige Verbindungselemente mit Klebeverbindbar-
keit zu den Bauteilen darstellen. Ersteres dient der
Feuchtsperre wobei Butylkautschuk die isolierende und
zugleich klebende Wirkung aufweist. Das zweite Ge-
brauchsmuster beinhaltet zudem einen dampfdiffusions-
offenen Abschnitt.
[0007] Ein weiteres diffusionsdichtes Verbindungsele-
ment mit auslösbarer Verlängerungsreserve ist in DE 101
08 437 vorgestellt, wodurch Beschädigungen an unelas-
tischen Folien bei mechanischen Beanspruchungen
durch Ausdehnungen im Mauerwerk vermieden werden
sollen. Dieses ist mit einer zweiten Folienlage ohne Brei-
tenreserve versehen und weist eine Sollreiß-Stelle auf.
[0008] Ein bandartiges Verbindungselement ist auch
in DE 10 2004 012 473 offenbart. Dieses Verbindungs-
element weist als Verlängerungsreserve eine elastische
einlagige dampfdiffusionsoffene oder dampfdiffusions-
geschlossene Dehnungsfolie auf und kann auch als
Kombielernent geschaffen sein. Dann sind zwei Ab-
schnitte unterschiedlicher Dampfdiffusimnsdichte durch
einen mittigen Anhaftbereich verbunden. Dadurch kann
ähnlich wie auch das bandartige Verbindungselement in
EP 1 221 524 A2 eine Abdichtung des Fensterrahmens
mit unterschiedlicher Diffusion gegenüber dem äußeren
Mauerwerk und dem Innenraum erreicht werden. In letz-
terem Dokument ist die Verlängerungsreserve durch ei-
ne Querfaltung (Kellerfaltung) gebildet wodurch ein
Streckvorrat entsteht um Rissbildung zu vermeiden. Der
dampfdiffusionsoffene Bandabschnitt ist mit einem am
Längsrand seitlich befindlichern Haltstreifen am äußeren
Mauerwerk zu befestigen und über einen in Bandmitte
angebrachten Klebestreifen mit dem Fensterrahmen ver-
bindbar. Dieser Abschnitt verbindet biegeschlaff Außen-
wand und Fensterrahmen. Feuchte durch Wasserdampf
wird nach außen geleitet. Gegen Zugluft, Kälte, Wasser,
Lärm oder Staub wirkt dieser Abschnitt aber abdichtend.
Ein zweiter Abschnitt dieses bandartigen Verbindungs-
elementes reicht vom dem Klebestreifen in Bandmitte
zum zweiten Längsrand, wo ebenfalls ein Haftstreifen
zum Ankleben an ein inneres Mauerwerk aufgebracht
ist. Dieser zweite Teilbereich ist dampfdiffusionsge-
schlossen ausgebildet, wodurch eine gute Abdichtung
der Rauminnenseite erfolgt und kein Wasserdampf in
den sensiblen Zwischenbereich aus dem Innenraum ein-
dringen kann. Schädigung des Mauerwerks aufgrund
kondensierenden Wasserdampfs an kälteren Schichten,
daraus resultierender Baufeuchte und Schimmelbildung
wird effektvoll vermieden. Dies gilt jedoch nur für den
Fall, dass die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des In-
nenraumes höher ist als außen, wie es vorwiegend in
der kühleren Jahreszeit der Fall ist. Durch den Einsatz
guter Dämmung und Klimaanlagen wird jedoch in der
wärmeren Jahreszeit eine Situation geschaffen, in wel-
cher feuchtschwüle Außenluft am kühleren Spalt zwi-
schen Fensterrahmen und Mauerwerk kondensiert und
die Feuchtigkeit als Staunässe längere Zeit schädigend
auf die Bausubstanz einwirken kann. Die Reihenfolge
der Bandabschnitte müsste je nach Jahreszeit umge-
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kehrt werden, was aber aufgrund der Verbauung logi-
scherweise nicht geht.
[0009] Ein Fensteranschlussband mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist aus der DE 201 17
273 U bekannt. Dieses weist eine Mittelschicht auf, die
entweder diffusionsoffen der diffusionsdicht ist.
[0010] Es sind auch Materialien bekannt, welche dif-
fusionsvariable Eigenschaften aufweisen, z.B. aus
"Problemlösungen für schwierige bauphysikalische
Sanierungen", Hartwig M. Künzel, Fraunhofer-Institut für
Bauphysik, Okt. 2001.

Aufgabe der Erfindung

[0011] Gesucht wurde folglich ein Fensteranschluss-
band, welches den klimatischen Schwankungen zwi-
schen den Jahreszeiten aber auch den Tageszeiten, wet-
terbedingt oder aufgrund unterschiedlicher Phasen der
Fertigung eines Gebäudes (Errichtung, Dämmung, Ver-
putzen, Fenstereinbau, Abdichtung) entgegenkommt.
Wärme soll im Sommer möglichst nicht oder nur langsam
eindringen. Kälte und Zugluft soll vermieden werden,
Staub und Nässeeintrag sollen verhindert werden.
Gleichzeitig soll die Entstehung von Tauwasser durch
kondensierende Luftfeuchte aus Wasserdampf von wel-
cher Seite auch immer reduziert werden und Dampf wir-
kungsvoll in die Umgebungsluft abgeführt werden.
[0012] Letzteres insbesondere auch bei umgekehrten
Bedingungen, wo kalte und trockene Luft im inneren ei-
nes Gebäudes ist, und Wasserdampf auch aus der Fuge
in den Innenraum abgegeben werden darf und soll. Das
Fensteranschlussband soll Schäden durch Staufeuchte
und Schimmelbildung verhindern. Gesundheitliche Ge-
fahren durch Pilzsporen sollen unterbunden werden.

Das Schutzbegehren

[0013] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Fensteran-
schlussband gemäß Anspruch 1 mit einer Breite von
30mm bis 1000mm zum Abdichten der Umlauffuge zwi-
schen Gebäudeöffnungsrand und einem Fensterstock
oder Fensterrahmen vorgeschlagen, wobei das Band in
Breitenrichtung zwei diffusionsvariable Zonen aufweist.
Dabei sind über die Breite des Bandes mindestens drei
Zonen zur Verklebung vorgesehen.
[0014] Die erste diffusionsvariable Zone beinhaltet flä-
chiges Material, welches je nach Feuchtigkeitsgehalt dif-
fusionsoffen bis hoch diffusionshemmend wirkt, in der
Fuge gebildet aus Fensterstock bzw. Fensterrrahmen
und Mauerwerk auf der dem Innenraum zugewandten
Seite und somit gegenüber dem darin befindlichem
Dämm- und Einschäummaterial. Die zweite diffusions-
variable Zone beinhaltet weiteres flächiges Material mit
gleichen Eigenschaften in derselben Fuge, aber zwi-
schen Fensterstock bzw. Fensterrahmen auf der dem
Außenraum zugewandten Seite.
[0015] Dadurch entsteht eine zweistufige variable
Dampfdurchlässigkeit, des fenstertiefen Spaltes, wobei

drei Zonen mit Außenluft, Zwischenluft und Innenluft, un-
terschiedlicher Temperatur und Feuchtigkeitsgehaltes
durch die diffusionsvariablen Materialien voneinander
getrennt. Verklebungen dienen der Verbindung der
Randseiten des Fensteranschlussbandes mit dem Ge-
bäudeöffnungsrand innen und außen einerseits, und der
Verbindung der Verklebungs-Zone im mittleren Breiten-
abschnitt mit der Außenseite des Fensterstockes bzw.
Fensterrahmens andererseits.
[0016] Vorteilhaft ist es, wenn die beiden diffusionsva-
riablen Zonen bei gleicher Temperatur und Luftfeuchtig-
keit dieselbe wasserdampfdiffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke sd aufweisen. Dabei ist dessen Wert zweck-
mäßig durch die verwendeten Materialien und Zusam-
mensetzung der Bandschichten innerhalb des Bereiches
von 0,01m bis 250m eingestellt. In diesem Fall können
die beiden Zonen einen über die gesamte Breite kon-
stanten Aufbau aufweisen. Auf die mittlere Zone des
Bandes kann zusätzlich der Klebestreifen für die Monta-
ge am Fensterstock oder Fensterrahmen fixiert werden.
[0017] Andererseits kann es bei bestimmten Umge-
bungsbedingungen von Vorteil sein, die beiden diffusi-
onsvariablen Zonen bei gleicher Temperatur und Luft-
feuchtigkeit mit unterschiedlicher wasserdampfdampfu-
sionsäquivalente Luftschichtdicke sd1, sd2 zu gestalten.
Die beiden Werte sind durch die unterschiedliche Mate-
rialien und/oder Zusammensetzungen der Breitenab-
schnitte einer oder mehrerer Bandschichten innerhalb
des Bereiches von 0,01m bis 250m eingestellt.
[0018] Zum Erreichen der gewünschten Dampfdiffusi-
onswiderstandswertebereiche werden die diffusionsva-
riablen Zonen aus einer oder mehreren Materiallagen
aus Polyolefinen oder Polyamid, auch kombiniert, gebil-
det Das Fensteranschlussband kann an diesen Zonen
mindestens 0,05 mm bis maximal 8 mm dick sein.
[0019] Die diffusionsvariablen Zonen können Vliese
aus Polypropylen und/oder Polyester zur Armierung ein-
gebunden haben. Sie können ein Gewebe vorzugsweise
ein Drehergewebe, Gelege, Geflechte oder Gitter oder
im Falle der Verwendung mehrerer Lagen auch Kombi-
nationen davon zur Stabilisierung beinhalten oder eine
Glasarmierung aufweisen.
[0020] Eine feuchteregulierende Folienhaut beispiels-
weise aus Polyethylencopolymer kann ebenfalls zur Op-
timierung der Diffusionsveränderlichkeit dienen.
[0021] Die Klebezonen sind entweder bereits mit einer
selbstklebende Schicht und/oder aufkaschierte Klebe-
streifen beispielsweise aus Acrylat, Butyl oder Poymer-
klebstoff versehen, oder dafür applizierbar gestaltet.
Zum Transportschutz der Klebestellen kann ein abzich-
barer Schutzpapierstreifen vorzugsweise ein Silikonpa-
pier zur leicht entfembaren Abdeckung derselben aufge-
bracht sein.
[0022] Zur Lagerung und zu Transportzwecken ist es
vorteilhaft das Fensteranschlussband in Rollenform zu
wickeln, wobei verschnittarm jedoch zumindest eine Län-
ge vorhanden sein muss, welche größer ist als Umfangs-
weg mindestens eines zu dichtenden Fensterstockes
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oder Fensterrahmens. Durch die Wicklung kann zudem
mitunter auch die Zahl der Schutzpapierstreifen reduziert
werden.
[0023] Die Erfindung wird anhand beiliegender Figu-
ren nälter beschrieben. Es zeigen:

Fig.1 ein Fensteranschlussband nach dem Stand
der Technik in der Einbauphase eines Fensters in
eine Gebäudeöffnung und dessen Klebefixierungen
am Fensterrahmen und am Mauerwerk im Schnitt
quer zur Längsrichtung des Bandes vor Anbringung
von Wärmedämmung und Putz.
Fig.2 zeigt den Querschnitt eines Bandes (in Brei-
tenrichtung) gemäß dem Stand der Technik vor dem
Anbringen an einen Rahmenbauteil.
Fig.3 zeigt das Fensteranschlussband 1 mit zwei dif-
fusionsvariablen Zonen 2,3 und drei mit Klebestrei-
fen versehenen Zonen 4,5,6 in einer typischen An-
wendung nach dem Einbau.
Fig.4 zeigt eine einfache Ausführung des Fenster-
anschlussbandes 1, für eine Anwendung gemäß
Fig.3 im Schnitt vor der Verklebung.
Fig.5 zeigt das Beispiel aus Fig.4 mit Schutzabde-
ckungen 14 für die Klebestreifen.
Fig.6 zeigt eine Grobdarstellung einer teilentrollten
Fensteranschlussbandrolle 16 mit dem Querschnitt
aus Fig.5.
Fig.7 bis Fig. 12 zeigen weitere Beispiele möglicher
Bandaufbauten insbesondere mögliche Positionen
der Klebestreifen 9 oder Klebeschichten 15.

[0024] Vergleicht man bestehende Lösungen Fig.1 zur
Abdichtung und Verbindung der Fenstereinbaufuge mit
der vorgestellten Lösung, so zeigt sich die Innovation im
Wesentlichen in der Kombination der Materialien. Weit
verbreitet sind bandförmige diffusionsdichte Folien
(Dampfsperren) aus Metall, welche auf der Gebäudein-
nenseite zum Einsatz kommen. Diese werden mit ver-
schiedenen Klebemitteln entweder auf der Baustelle vor
dem Einbau versehen, oder sie werden schon fertig mit
Klebe-Beschichtungen oder kaschierten Klebestreifen
geliefert.
[0025] Daneben existieren diffusionsoffene Bänder
aus verschiedenen Vliesen, welche entweder randseitig
selbstklebende sind oder mit Klebemitteln ausgestattet
werden. In Fig.1 und Fig.2 ist ein Beispiel für eine Kom-
bination aus einem diffusionsoffenem Bandteil 10 und
einem diffusionsgeschlossenen Bandteil 11 gemäß dem
Stand der Technik gezeigt. Bei ungünstigen Verhältnis-
sen im Sommer dringt feuchte warme Luft durch die dif-
fusionsoffene Zone in den Spalt ein und kühlt aufgrund
einer künstlichen Klimatisierung des Innenraumes (tro-
ckene kühlere Raumluft) ab. dadurch kondensiert die
Luftfeuchte und schädigt die inneren Mauerwerkteile
durch kumulierende Stauttässe, ermöglicht infolge
Schimmelbildung und somit gesundheitliche Belastun-
gen. Die gewünschte Diffusionsrichtung vom Mauerwerk
zur Außenluft ist nicht in allen Klimaverhältnissen gege-

ben. (Das Einbahnprinzip wirkt umgekehrt.)
[0026] Besser ist die Situation bei der erfindungsge-
mäßen Verwendung von diffusions-variablen Bandma-
terialien sowohl für die raumzugewandte Seite 2 als auch
für die der Außenluft zugewandten Seite 3 gemäß Fig.3.
Eine Diffusion findet umso leichter statt je trockener die
jeweilige Folie ist. Im Winter ist die Außenluft trocken bis
mittelfeucht und kalt. Durch die Erwärmung an der Ab-
deckbereich 3 trocknet sie noch mehr ab und reduziert
auch den Feuchtigkeitsgehalt der dortigen Dampfbrem-
se, wodurch eine hohe Diffusionsfähigkeit resultiert.
Eventuell vorhandene Feuchte in der Fuge wird wir-
kungsvoll ausgetragen. Durch die Heizung im Innen-
raum, steigt die Luftfeuchte aufgrund Verdunstung von
Wasser an Pflanzen und von Schweiß sowie Atemluft im
Winter innen an. Beim Lüften wird mittelfeuchte Luft in
den Raum eingebracht und über die Heizung erwärmt
und trocknet dadurch ab. Raumbefeuchter dienen des-
halb häufig um das Raumklima angenehmer zu gestal-
ten. Hat der Innenraum eine mittlere Feuchte so kann
bei Abkühlung an einer schlecht gedämmten Fuge Tau-
Nässe gebildet werden, deshalb wird der Luftaustausch
nach innen durch die Zone 2 gedämmt. Die bei großer
Feuchtigkeitszunahme an dieser Stelle verursachte Er-
höhung des Wasserdampfdiffusionswiderstandes wirkt
effektiv gegen einem weiteren Eindringen und Konden-
sieren von Luftfeuchte im Spaltbereich Diese Funktiona-
lität war auch durch die herkömmliche Anordnung gemäß
Fig.1 im Winter gegeben.
[0027] Im Sommer oder an lauen Wintertagen kann
eine andere Situation eintreten. Feuchte Außenluft durch
schwüle Wettersituation oder regnerisches Wetter diffun-
diert durch die diffusionsoffene Außendichtung 10, kühlt
dort und kondensiert ungewollt (Fig.1.). Wird jedoch eine
dilffusionsvariable Folie in der Zone 3 eingesetzt, so be-
wirkt die zunehmende Feuchtigkeit sofort ein Zunehmen
des Wasserdampfdiffusionswiderstandes wodurch wei-
terer Feuchteeintrag in den Fugenbereich unweigerlich
verhindert wird. Bei hoher Trockenheit aufgrund von Hei-
zung oder Klimaanlagen im Innenraum wird im Gegen-
satz zu Dampfbremsea der Einsatz von diffusionsvari-
ablem Material in Zone 2 eine Ausdiffundierung der
Feuchte in Richtung zum Innenraum ermöglicht. Je nach
klimatischer Lage und geografischer Ausrichtung kön-
nen die erforderlichen optimalen Grundwerte sd1, sd2 va-
riierten. Eine diesbezügliche werkseitige Einstellung
bringt optimale Verhältnisse.
[0028] Die werkseitigen Parameter sind: die Wasser-
dampf-Durchlässigkeit bei definierter Luftfeuchtigkeit,
die feuchtevariable Diffusionsäquivalente Luftschichtdi-
cke bei definierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die
Abhängigkeitsfunktion, welche eine nichtlineare Zu/ oder
Abnahme des Grundwertes bei Änderung der Luftfeuch-
te beschreibt.
[0029] Das neue Fensteranschlussband bewirkt bei
unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und Temperatur unter-
schiedliche Dampfdurchlässigkeit. Der jeweils trockene-
re und zumeist auch niedriger temperierte Bandabschnitt
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stellt den dampfdiffusionsoffenen Bereich dar. Der feuch-
tere Abschnitt und meist auch wärmere Abschnitt stellt
den dampfdiffusionshemmenden Bereich dar.
[0030] In Fig. 4 ist der Schnitt durch das Fensteran-
schlussband 1 gezeigt. Die funktionell unterschiedlichen
Zonen 2,3,4,5,6 sind gezeigt. Dabei dienen die Zonen
2,3 der variablen Wasserdampfhemmung mit diffusions-
variablen Materialien 12 und 12’ und die Zonen 4,5,6 der
Verklebung mit den Bauteilen 7,8 wie in Fig.3 gezeigt.
Mauerwerk oder Gebäudeöffnungsbegrenzung 7 wird
mit je einem Klebestreifen 9 auf Zonen 4 und 5 mit dem
Bandbreitenrand von Band 1 verbunden, ein weiterer
Klebestreifen 9 auf der Zone 6 verbindet den breitseitigen
Bandmittenbereich mit dem Rahmen 8 eines Fensters,
welcher meist eine Profilvertiefung aufweist.
[0031] Durch Aufbringung von Schutzabdeckungen
14, wie in Fig. 5 im Schnitt dargestellt wird ein ungewoll-
tes Verkleben bei Lagerung und Transport vermieden.
Die Transportform erfolgt zweckmäßig in Rollenform 16
wie in Fig.6 verbildlicht. Je nach Anwendungsfall können
Bandbereiche in den Zonen 2,3 gleich oder verschieden
gefertigt sein. Das Band kann zumindest eine über die
Breite durchgehende gleiche Schicht aufweisen. Es kann
zwei unterschiedliche Abschnitte mit unterschiedlichen
Schichten aufweisen. Maximal vier Schichten der Mate-
rialien 12 und 12’ können Träger von Klebestreifen oder
Klebstoffschichten sein. Ein aufkaschierte Klebstreifen
an der Stosskante zwischen Material 12 und 12’ kann zu
Überbrückung und Verbindung dienen (Fig.4-6).
[0032] Die Möglichkeiten der Bandgestaltung sind viel-
seitig. Diese kann nach den Bauerfordernissen optimal
erfolgen. So kann das Band getrennt von Klebemitteln
angeboten sein, wobei die zugehörigen Klebezonen
4,5,6 in der Produktbeschreibung oder auf dem Produkt
dem Anwender bekannt gemacht werden. Die Zonen 2-6
können auch identisch ausgeführt sein wenn eine für die
Klebung geeignete Oberflächenschicht das diffusionsva-
riable Material bilden. Jede der Klebezonen 4,5,6 können
mit einem Klebestreifen 9 an der Bandoberseite oder an
der Bandunterseite, die Klebezonen 4,5 auch beidseitig
mit Klebestreifen versehen sein (Fig.4, Fig.7-10).
[0033] Die Klebezonen 4,5,6 können mit einer das
Band ganz oder die Breitseite teilweise bedeckenden
Klebeschicht 15 an der Bandoberseite oder an der Band-
unterseite oder beidseitig versehen sein (Fig. 11-14).
[0034] Es kann eine Seite oder ein Bandbreitenteil eine
Klebeschicht aufweisen und die andere Seite oder die
Klebezone in der anderen Bandbreitenhälfte mit mindes-
tens einem Klebeband versehen sein (Fig.15-19). Ein-
zelne Klebestreifen oder Klebeschichten können auch
weggelassen werden, wenn Baustellenseitig andere
Montagemöglichkeiten existieren.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 Fensteranschlussband

2 innere diffusionsvariable Zone
3 äußere diffusionsvariable Zone
4 Klebezone für die Mauerwerk-Innenseite
5 Klebezone für das Mauerwerk-Außenseite
6 Klebezone für den Fensterstock oder Fensterrah-

men
7 Mauer bzw. Gebäudeöffnungs-Begenzung
8 Fensterrahmen, Fensterstock
9 Klebestreifen
10 diffusionsoffenes flexibles Material (Dampfbremse

mit niedrigem sd-Wert <0,5m)
11 diffusionsdichtes flexibles Material (Dampfsperre

mit hohem sd-Wert > 1500 m, z.B. Aluminiumfolie)
12 feuchtevariables diffusionsoffenes bis diffusions-

hemmendes Material sd-Wert (0,01 m bis 250m)
13 Dämmschaum (PUR)
14 Schutzpapierstreifen
15 Klebeschicht
16 Fensteranschlussband-Rolle

Patentansprüche

1. Fensteranschlussband (1) mit einer Breite von
30mm bis 1000mm zum Abdichten der Umlauffuge
zwischen einem Gebäudeöffnungsrand und einem
Fensterstock oder Fensterrahmen, das in Breiten-
richtung eine erste Zone (2) aus flächigem Material
und eine zweite Zone (3) aufweist, welche aus flä-
chigem Material gebildet ist, wobei über die Breite
des Bandes mindestens drei Klebezonen (4,5,6) zur
Verklebung vorgesehen sind, wobei eine Klebezone
(6) des Bandes vorgesehen ist, eine dauerhafte Kle-
beverbindung mit dem Fensterstock oder dem Fens-
terrahmen herzustellen und die beiden anderen Kle-
bezonen (4,5) dazu vorgesehen sind, eine dauerhaf-
te Klebeverbindung mit einem dem Gebäudeinnen-
raum näher gelegenen Teil des Gebäudeöffnungs-
randes einerseits und mit einem dem der Gebäu-
deaußenseite näheren Teil des Gebäudeöffnungs-
randes andererseits herzustellen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Zone (2) eine
diffusionsvariable Zone (2) aus flächigem Material
ist, welches in Abhängigkeit seines Feuchtigkeitsge-
haltes diffusionsoffen bis hoch diffusionshemmend
wirkt, und die zweite Zone (3) eine diffusionsvariable
Zone (3) ist, welche aus flächigem Material gebildet
ebenfalls in Abhängigkeit seines Feuchtigkeitsge-
haltes diffusionsoffen bis hoch diffusionshemmend
wirkt.

2. Fensteranschlussband nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden diffusions-vari-
ablen Zonen (2, 3) bei gleicher Temperatur und Luft-
feuchtigkeit dieselbe wasserdampfdiffusions-äqui-
valente Luftschichtdicke sd aufweisen, wobei des-
sen Wert durch die verwendeten Materialien und Zu-
sammensetzung einer oder mehrerer Bandschich-

7 8 



EP 2 058 466 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ten innerhalb des Bereiches von sd = 0,0lm bis sd =
250m eingestellt ist.

3. Fensteranschlussband nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden diffusions-vari-
ablen Zonen (2; 3) bei gleicher Temperatur und Luft-
feuchtigkeit unterschiedliche wasserdampf-diffusi-
onsäquivalente Luftschichtdicke sd1 und sd2 aufwei-
sen, wobei die beiden Werte durch unterschiedliche
Materialien und/oder - Zusammensetzungen zweier
Breitenabschnitte mit einer oder mehreren Band-
schichten innerhalb des Bereiches von Sd1,2 = 0,01m
bis sd1,2 = 250m eingestellt sind.

4. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bandbreitenabschnitte in den diffusionsvariablen
Zonen (2,3) eine Stärke von 0,05mm bis 8mm auf-
weisen, und aus einer, mehreren oder kombinierten
Materiallagen aus Polyolefinen oder Polyamid gebil-
det sind.

5. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die dif-
fusionsvariablen Zonen ein Vlies aus Polypropylen
oder Polyester öder mehrere Vliese aus Polypropy-
len, Polyester oder Kombinationen davon zur Armie-
rung beinhalten.

6. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die dif-
fusionsvariablen Zonen mindestens ein Gewebe,
Gelege, Geflecht oder ein Gitter beinhalten.

7. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die dif-
fusionsvariablen Zonen mindestens eine Glasarmie-
rung beinhalten.

8. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die dif-
fusionsvariablen Zonen mindestens eine feuchtere-
gulierende Folienhaut aus Polyethylen-Copolymer
beinhalten.

9. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kle-
bezonen mit einer selbstklebende Schicht (15)
und/oder aufkaschierten Klebestreifen (9) beispiels-
weise aus Acrylat, Butyl oder Polymerklebstoff ver-
sehen sind, welche für Lagerung und Transport mit
einem abziehbaren Schutzpapierstreifen (14) abge-
deckt sind.

10. Fensteranschlussband nach einem der Ansprüche
von 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es zur
Lagerung und Transportzwecken in Rollenform (16)
gewickelt eine Länge aufweist, welche größer ist, als

der Umfangsweg mindestens eines Fensterstockes
oder Fensterrahmens.

Claims

1. Window connection strip (1) with a width of 30 mm
to 1000 mm for sealing the circumferential joint be-
tween a building opening edge and a window casing
or window frame which, in the width direction, has a
first zone (2) made of planar material and a second
zone (3) which is made of planar material, wherein
at least three adhesive zones (4, 5, 6) are provided
for adhesion over the width of the strip, wherein an
adhesive zone (6) of the strip is provided to create
a permanent adhesive connection to the window
casing or the window frame and the other two adhe-
sive zones (4, 5) are provided to create a permanent
adhesive connection to part of the building opening
edge closer to the inside of the building, on the one
hand, and to part of the building opening edge closer
to the outside of the building, on the other hand, char-
acterized in that the first zone (2) is a diffusion-var-
iable zone (2) made of planar material which acts in
a diffusion-open to highly diffusion-inhibiting man-
ner, depending on its moisture content, and the sec-
ond zone (3) is a diffusion-variable zone (3) which
is formed from planar material and likewise acts in
a diffusion-open to highly diffusion-inhibiting manner
depending on its moisture content.

2. Window connection strip according to claim 1, char-
acterized in that the two diffusion-variable zones
(2, 3) exhibit the same water vapour diffusion-varia-
ble air layer thickness sd at the same temperature
and air moisture, wherein the value thereof is set by
the materials used and the composition of one or
more strip layers within the region of sd = 0.01 m to
sd = 250 m.

3. Window connection strip according to claim 1, char-
acterized in that the two diffusion-variable zones
(2, 3) exhibit a different water vapour diffusion-equiv-
alent air layer thickness sd1 and sd2 at the same tem-
perature and air moisture, wherein the two values
are set by different materials and/or compositions of
two width portions with one or a plurality of strip lay-
ers within the range of sd1,2 = 0.01 m to sd1,2 = 250 m.

4. Window connection strip according to one of claims
1 to 3, characterized in that the strip width sections
exhibit a thickness of 0.05 mm to 8 mm in the diffu-
sion-variable zones (2, 3) and are formed from one,
several or combined material layers of polyolefins or
polyamide.

5. Window connection strip according to one of claims
1 to 4, characterized in that the diffusion-variable
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zones contain a non-woven material made of poly-
propylene or polyester or a plurality of non-woven
materials made of polypropylene, polyester or com-
binations thereof for reinforcement.

6. Window connection strip according to one of claims
1 to 5, characterized in that the diffusion-variable
zones contain at least one woven fabric, laid web,
braiding or mesh.

7. Window connection strip according to one of claims
1 to 6, characterized in that the diffusion-variable
zones contain at least one glass reinforcement.

8. Window connection strip according to one of claims
1 to 7, characterized in that the diffusion-variable
zones contain at least one moisture-regulating film
membrane made of polyethylene copolymer.

9. Window connection strip according to one of claims
1 to 8, characterized in that the adhesive zones are
provided with a self-adhesive layer (15) and/or lam-
inated adhesive strips (9) made of acrylate, butyl or
polymer adhesive, for example, which are covered
with a removable strip of protective paper (14) for
storage and transportation.

10. Window connection strip according to one of claims
1 to 9, characterized in that for storage and trans-
port purposes, wound up in roll form (16), it exhibits
a length which is greater than the circumference of
at least one window casing or window frame.

Revendications

1. Bande de raccordement de fenêtre (1) présentant
une largeur de 30mm à 1000mm pour étanchéifier
les joints circulaires entre un bord d’ouverture de bâ-
timent et un dormant ou un châssis de fenêtre, qui
présente une première zone (2) en matériau plat
dans le sens de la largeur et une deuxième zone (3)
qui est en matériau plat, dans laquelle au moins trois
zones de collage (4, 5, 6) sont prévues sur la largeur
de la bande pour le collage, dans laquelle une zone
de collage (6) de la bande est prévue pour créer une
liaison par collage durable avec le dormant ou le
châssis de fenêtre, et les deux autres zones de col-
lage (4, 5) sont prévues pour créer d’une part une
liaison par collage durable avec une partie du bord
d’ouverture de bâtiment plus proche de l’intérieur du
bâtiment et d’autre part avec une partie du bord
d’ouverture de bâtiment plus proche de l’extérieur
du bâtiment, caractérisée en ce que la première
zone (2) est une zone (2) à diffusion variable en ma-
tériau plat, laquelle agit en étant ouverte à la diffusion
jusqu’à empêcher fortement la diffusion en fonction
de sa teneur en humidité, et la deuxième zone (3)

est une zone (3) à diffusion variable qui est fabriquée
en matériau plat et agit également en étant ouverte
à la diffusion jusqu’à empêcher fortement la diffusion
en fonction de sa teneur en humidité.

2. Bande de raccordement de fenêtre selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que les deux zones
(2, 3) à diffusion variable présentent, à température
et humidité de l’air égales, la même épaisseur de
couche d’air équivalente à la diffusion de vapeur
d’eau sd, sa valeur étant déterminée par les maté-
riaux employés et la composition d’une ou de plu-
sieurs couches de bande dans la plage de sd = 0,01m
à sd = 250m.

3. Bande de raccordement de fenêtre selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que les deux zones
(2, 3) à diffusion variable présentent, à température
et humidité de l’air égales, des épaisseurs de couche
d’air équivalente à la diffusion de vapeur d’eau dif-
férentes sd1 et sd2, les deux valeurs étant détermi-
nées par les matériaux et/ou les compositions diffé-
rent(e)s de deux tronçons de largeur avec une ou
plusieurs couches de bande dans la plage de sd1,2
= 0,01m à sd1,2 = 250m.

4. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les
tronçons de largeur de bande dans les zones (2, 3)
à diffusion variable présentent une épaisseur de 0,05
mm à 8 mm et sont fabriqués d’une ou de plusieurs
couches de matériau ou de couches de matériau
combinées en polyoléfine ou polyamide.

5. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les
zones à diffusion variable contiennent un non-tissé
de polypropylène ou de polyester ou plusieurs non-
tissés de polypropylène, de polyester ou des com-
binaisons de ceux-ci pour l’armature.

6. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les
zones à diffusion variable contiennent au moins un
tissu, un non-tissé, un treillis ou une grille.

7. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que les
zones à diffusion variable contiennent au moins une
armature de verre.

8. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
revendications 1 à 7, caractérisée en ce que les
zones à diffusion variable contiennent au moins une
pellicule régulant l’humidité en polyéthylène-copoly-
mère.

9. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
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revendications 1 à 8, caractérisée en ce que les
zones à diffusion variable sont dotées d’une couche
auto-collante (15) et/ou de bandes de colle contre-
collées (9) par exemple en acrylate, en butyle ou en
colle polymère qui sont recouvertes de bandes de
papier de protection (14) pelables pour le stockage
et le transport.

10. Bande de raccordement de fenêtre selon l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’elle pré-
sente une longueur, enroulée en forme de rouleau
(16) pour le stockage et le transport, qui est supé-
rieure au parcours circulaire d’au moins un dormant
ou châssis de fenêtre.
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