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Abstract (en)
The mounting for window frames (2) comprises a bracket (3.3), one arm (3.1) of which is fixed to the wall (1) near the window opening. A clamp (4)
has a lug (4.1) on its base which fits into a slot (3.2.1) in the other arm (3.2) and its upper section (4.2) is turned so that it locks into a groove in the
base of the frame.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Befestigung von einem Fensterrahmen vor einer Maueröffnung bestehend aus einem Winkelteil, welcher
mit einem Schenkel nahe der Maueröffnung an der Wand befestigt ist und mit einem zweiten Schenkel normal von der Wand wegsteht, wobei
am zweiten Schenkel in Längsrichtung ein Klemmteil linear beweglich und fixierbar angeordnet ist, von welchem Fortsätze abstehen, welche in
eine nach unten offene, sich nach innen erweiternde Nut an der Unterseite des unteren Fensterrahmenprofils eingeführt werden und dort durch
Relativdrehung um eine in der Fensterebene normal zum unteren Rahmenprofil liegende Achse an den Nutwänden verklemmt werden. Der
Klemmteil (4) wird am Winkelteil (3) befestigt, indem ein weiterer Fortsatz davon durch ein Langloch (3.2.1) am Winkelteil (3) durchgesteckt und
gleich mit der Drehung zur Verbindung des Klemmteil mit dem Rahmenprofil (2) mit den Rändern des Langloches (3.2.1) verklemmt wird.
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