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Abstract (en)
A support frame for panels fitted to the facade of a building has vertical profiles (1) linked by cross profiles to form the support frames for the panels.
Each profile has a central rib onto which is pressed an elastic sealing profile (15,16) into which is screwed the outer clamping frame. The elastic
profiles for the horizontal frames include water drainage ducts which lead to vertical ducts each side of the vertical elastic profiles.

Abstract (de)
Gebäudefassade oder Dachfassade mit Ausfachungen, beispielsweise aus Isolierglasscheiben (8,9), bestehend aus einem Rahmenwerk aus
Pfosten (1) und Riegeln (2), wobei das Rahmenwerk an der Gebäudeseite sich aus Hauptprofilen (3,4) und an der Außenseite, die Scheibenränder
abdeckenden, mit den Hauptprofilen verschraubten oder eingehängten Deckprofilen (6,7) zusammensetzt und die Hauptprofile (3,4) mit randseitigen
Verankerungsnuten zur Aufnahme von Dichtleisten ausgestattet sind und jeweils ineinander einmündende Entwässerungskanäle (27,28) aufweisen,
wobei die Anlageflächen der Hauptprofile der Pfosten und Riegel in einer Ebene liegen und auf ihre mittigen Verbindungsstege Isolierprofile
(15,16) aufgesetzt sind, wobei das Isolierprofil (16) für den Riegel (2), das über dessen stirnseitiges Ende bis in den Entwässerungskanal (28) des
Pfostens einschiebbar ist, mit Entwässerungskanäle bildenden Stegen versehen ist, so daß die Entwässerungskanäle (27) des Riegels (2) in die
Entwässerungskanäle (28) des Pfostens (1) einmünden. <IMAGE>
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