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Beschreibung

[0001] Die vorliegend Erfindung betrifft einen Aufsetz-
kranz, insbesondere für eine Lichtkuppel oder ein Licht-
band, gemäß des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0002] Die DE 100 25 135 offenbart ein Aufsetzkranz
für eine Lichtkuppel, bei dem mehrere Winkelleisten ei-
nen umlaufenden Rahmen bilden, die Winkelleisten sind
dabei aus einem Hohlprofil gebildet, dass im unteren Be-
reich ein Flansch zum Anschluss einer Dachbahn besitzt.
Bei neueren Dächern werden teilweise dicke Isolierun-
gen eingesetzt, sodass die Oberkante des Aufsetzkran-
zes nicht mehr sicher gegen Spritzwasser geschützt ist.
Zudem kann der Aufsetzkranz nur begrenzt an den je-
weiligen Dachaufbau angepasst werden.
[0003] In der DE 34 24 015 ist eine Lüftungsvorrichtung
mit einem Aufsetzkranz gemäß des Oberbegriffs des An-
spruchs 1 offenbart, bei dem oberhalb des Aufsetzkran-
zes ein Aufstockkranz mit einem Tragrahmen und darü-
ber angeordneten Rahmen montiert ist. Der Tragrahmen
wird dabei an dem Aufsetzkranz verschraubt und die dar-
über angeordneten Rahmen sind über Rastmittel festge-
legt.
[0004] Die DE 33 17 104 zeigt einen Aufsetzkranz aus
Kunststoffprofilen, bei dem weitere Kunststoffprofile auf-
gesetzt sind, die zu einem kastenförmigen Rahmen zu-
sammengesetzt sind, um die Aufbauhöhe zu vergrößern.
Zwischen den Kunststoffprofilen können zur Verbesse-
rung der Abdichtung Dichtstreifen eingesetzt werden.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung einen Aufsetzkranz zu schaffen, der auch bei di-
cken Dachisolierungen montiert werden kann und einen
flexiblen Aufbau besitzt und so an die unterschiedlichen
Höhen der bauseitigen Wärmdämmung angepasst wer-
den kann.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Aufsetzkranz mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß ist auf einer oberen Kante
der Wand ein rahmförmiges Oberteil festgelegt, das den
Aufsetzkranz in der Höhe verlängert und dadurch einen
flexiblen Aufbau ermöglicht. Der Aufsetzkranz kann bei
Bedarf durch das Oberteil verlängert werden, dass kom-
pakt auf der oberen Kante abgestützt ist und in diesem
Bereich auch leicht abgedichtet werden kann.
[0008] Das Oberteil ist aus plattenförmigen Hohlprofi-
len gebildet, die an den Eckbereichen miteinander ver-
schweißt sind. Dadurch kann das Oberteil mit guter Wär-
meisolierung bereit gestellt werden, beispielsweise auch
durch Einschieblinge aus wärmeisolierendem Material,
die in Hohlkammern eingefügt sind.
[0009] Für eine einfache Montage des Oberteils sind
an der oberen Kante mehrere Adapter festgelegt, auf de-
nen das Oberteil aufgesteckt ist. Durch die Adapter kann
eine Positionierung des Oberteils und eine mechanische
Festlegung erfolgen. Das Oberteil kann dabei auf einfa-
che Weise an den Adaptern verrastet werden. Jeder Ad-
apter ist dabei als u-förmige Leiste ausgebildet, die mit
einem Boden an der Kante fixiert ist. Dadurch werden

keine Bohrlöcher an einer Außenwand des Aufsetzkran-
zes erforderlich, da lediglich an den oberen Kanten
Durchgangsöffnungen für die Sofestigungsmittel bereit
gestellt werden. Dabei ist der Adapter an der oberen Kan-
te verschraubt, wobei die Schrauben in eine Armierung
eingreifen, die in einer oberen Hohlkammer des Winkel-
profiles eingefügt ist. Dadurch kann das Oberteil stabil
befestigt werden, sodass auch höhere Kräfte, beispiels-
weise durch Windlasten sicher abgetragen werden kön-
nen. Um ein Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft an
der Schnittstelle zwischen Oberteil und Winkelprofilen
zu gewährleisten, kann zu der Unterseite des Oberteils
und der oberen Kanten Dichtungsmaterial oder mindes-
tens ein Klebestreifen angeordnet sein. Zudem ist vor-
zugsweise an einer Innenwand des Winkelprofils ein
nach oben über die obere Kante hervorstehender Steg
ausgebildet, der gewährleistet, dass Feuchtigkeit an der
oberen Kante nicht nach innen in das Winkelprofil ablau-
fen kann. Der nach oben hervorstehende Steg kann da-
bei im oberen Bereich nach außen abgebogen sein und
in einer Aufnahme des Oberteils ausgenommen sein.
[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Aufsetzkranzes;

Figur 2 eine Schnittansicht, durch den Aufsetzkranz
der Figur 1;

Figur 3 eine Detailansicht des Adapters an dem Win-
kelprofil der Figur 2, und

Figur 4 eine Draufsicht auf den Adapter der Figur 3.

[0011] Ein Aufsetzkranz 1 umfasst vier Winkelprofile
2, die an den Gehrungsflächen im Eckbereich 3 mitein-
ander verschweißt sind. Jede Winkelleiste 2 umfasst ei-
nen bodenseitigen Flansch 4 und eine schräg nach oben
hervorstehende Wand 5. An einer oberen Kante der
Wand 5 ist ein rahmenförmiges Oberteil 6 fixiert, das aus
vertikal nach oben gerichteten Wandelementen gebildet
ist.
[0012] Wie aus der Schnittansicht der Figur 2 hervor-
geht, ist das Winkelprofil 2 als Hohlprofil ausgebildet, wo-
bei die schräg nach oben hervorstehende Wand 5 eine
Innenwand 8 und eine Außenwand 9 aufweist. Parallel
zur Innenwand 8 und zur Außenwand 9 erstrecken sich
Zwischenwände 10. Ferner ist eine Vielzahl von Quer-
stegen 11 vorgesehen, die zwischen der Innenwand 8
und der Außenwand 9 verlaufen, sodass eine Vielzahl
rechteckförmiger Hohlkammern in der Wand 5 gebildet
ist. In einer Ebene von Hohlkammern sind Formkörper
12 aus wärmeisolierendem Material, beispielsweise ei-
nem Hartschaummaterial, Styropor oder einem ähnli-
chen Isoliermaterial eingefügt. Ferner sind an Hohlkam-
mern benachbart zu der Innenwand 8 Leisten 13 als Be-
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schlagsteile, Armierungen oder andere Befestigungse-
lemente eingefügt.
[0013] In einer oberen Hohlkammer 15 benachbart zu
einer oberen horizontalen Kante 7 an der Wand 5 ist ein
metallisches winkelförmiges Armierungsprofil 14 einge-
fügt, das von einer Schraube 24 durchgriffen ist.
[0014] Wie aus den Figuren 3 und 4 hervorgeht, dient
die Schraube 24 zur Festlegung eines leistenförmigen
Adapters 20, der im Querschnitt u-förmig ausgebildet ist
und zwei Schenkel 21 sowie einen Bodenabschnitt 23
aufweist. An jedem Schenkel 21 ist endseitig ein Rast-
haken 22 ausgebildet.
[0015] An dem Adapter 20 ist ein Oberteil 6 festgelegt,
das aus vier umlaufenden Hohlprofilen gebildet ist, die
im Bereich der Gehrungsflächen miteinander ver-
schweißt sind.
[0016] Die das Oberteil 6 bildenden Wandelemente
weisen eine Innenwand 30 und eine Außenwand 31 auf,
zwischen denen mehrere parallel verlaufende Zwischen-
wände 32 eingezogen sind. An einer Unterkante der
Wandelemente ist eine u-förmige Aufnahme 34 ausge-
bildet, in der die Adapter 20 eingefügt sind. Im Bereich
der Aufnahme 34 sind nach innen hervorstehende Rast-
vorsprünge 33 ausgebildet, die mit den Rastvorsprüngen
22 beim Aufstecken der Wandelemente verrastet werden
können. Ferner sind in einem Teil der gebildeten Hohl-
kammern Formkörper 12 aus wärmeisolierendem Mate-
rial eingefügt, sodass der Aufsetzkranz 1 auch im Bereich
des Oberteils 6 eine hohe Wärmeisolierung aufweist.
[0017] An der Innenseite ist der Aufsetzkranz 1 mit ei-
ner Verkleidung 40, beispielsweise aus einem Metall-
blech versehen, das zur Befestigung und/oder aus Grün-
den des Brandschutzes vorgesehen wird, aber auch
weggelassen werden kann.
[0018] Um das Oberteil 6 abgedichtet an den Winkel-
profilen 2 montieren zu können, sind an der oberen Kante
7 zwei voneinander beabstandete Klebestreifen 25 vor-
gesehen, die eine Abdichtung zwischen einer Unterkante
der Wandelemente des Oberteils 6 und der oberen Kan-
ten 7 bereit stellen. Es ist auch möglich, statt der Klebe-
streifen 25 ein Dichtmaterial vorzusehen. Falls dennoch
in dem Zwischenraum zwischen dem Oberteil 6 und der
oberen Kanten 7 Feuchtigkeit eindringen sollte, ist an der
Innenwand 8 der Wand 5 ein nach oben hervorstehender
Steg 26 vorgesehen, der nach außen gekrümmt ist und
verhindert, dass Feuchtigkeit von der oberen Kante 7
nach innen laufen kann. Der nach oben hervorstehende
Steg 26 ist dabei in einer Aufnahme an der unteren Kante
der Wandelemente des Oberteils 6 eingefügt.
[0019] Die Winkelprofile 2 und die Wandelemente des
Oberteils 6 sind vorzugsweise aus Kunststoff im Extru-
sionsverfahren hergestellt. An dem Oberteil 6 können
Klappen, Abdeckungen oder andere Elemente festgelegt
sein, um eine Lichtkuppel oder ein Lichtband auszubil-
den.

Patentansprüche

1. Aufsetzkranz (1), insbesondere für eine Lichtkuppel
oder ein Lichtband, mit einem aus Winkelprofilen (2)
gebildeten Rahmen, der bodenseitig an einem Dach
festlegbar ist, wobei jedes Winkelprofil (2) einen bo-
denseitigen Flansch (4) und eine schräg nach oben
hervorstehende, als Hohlprofil ausgebildete Wand
(5) aufweiset, und auf einer oberen Kante (7) der
Wand (5) ein rahmenförmiges, aus vertikal nach
oben gerichteten Wandelementen gebildetes Ober-
teil (6) festgelegt ist, das aus plattenförmigen Hohl-
profilen gebildet ist, wobei an der oberen Kante (7)
mehrere Adapter (20) festgelegt sind, auf denen das
Oberteil (6) aufgesteckt ist, wobei jeder Adapter (20)
als u-förmige Leiste ausgebildet ist, die mit einem
Boden (23) an der oberen Kante (7) fixiert ist und an
einer Unterkante der das Oberteil (6) bildenden
Wandelemente eine u-förmige Aufnahme (34) aus-
gebildet ist, in der die Adapter (20) eingefügt sind
wobei die Adapter (20) an der oberen Kante (7) ver-
schraubt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schrauben (24) in eine Hohlkammer der schräg nach
oben hervorstehenden Wand eingefügte Armierung
(14) eingreifen.

2. Aufsetzkranz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Oberteil (6) an den Adaptern
(20) verrastet ist.

3. Aufsetzkranz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an einer Innenwand (8) das
Winkelprofil (2) einen nach oben über die obere Kan-
te (7) hervorstehender Steg (26) ausgebildet ist.

4. Aufsetzkranz nach einem der hervorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Unterseite des Oberteils (6) und der oberen Kan-
te (7) mindestens ein Klebestreifen (25) angeordnet
ist.

5. Aufsetzkranz nach einem der hervorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Oberteil (6) eine zu öffnende Klappe oder eine Ab-
deckung fixiert ist

Claims

1. Curb-frame structure (1), in particular for a skylight
dome or a continuous rooflight, having a frame which
is formed from angled profiles (2) and can have its
base secured on a roof, wherein each angled profile
(2) has a base flange (4) and an obliquely upwardly
projecting wall (5), designed as a hollow profile, and
an upper edge (7) of the wall (5) has secured on it a
frame-like upper part (6), which is formed from ver-
tically upwardly directed wall elements and/or panel-
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like hollow profiles, wherein the upper edge (7) has
secured on it a plurality of adapters (20), on which
the upper part (6) is plugged, wherein each adapter
(20) is designed as a u-shaped strip, which has a
base (23) fixed on the upper edge (7), and a lower
edge of the wall element which forms the upper part
(6) has formed on it a u-shaped mount (34), in which
the adapters (20) are inserted, wherein the adapters
(20) are screwed to the upper edge (7), character-
ized in that the screws (24) engage in a reinforce-
ment (14) inserted into a hollow chamber of the ob-
liquely upwardly projecting wall.

2. Curb-frame structure according to Claim 1, charac-
terized in that the upper part (6) is latched on the
adapters (20).

3. Curb-frame structure according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that an inner wall (8) of the angled pro-
file (2) has formed on it a crosspiece (26), which
projects upwards beyond the upper edge (7).

4. Curb-frame structure according to one of the preced-
ing claims, characterized in that at least one adhe-
sive-bonding strip (25) is arranged between the un-
derside of the upper part (6) and the upper edge (7).

5. Curb-frame structure according to one of the preced-
ing claims, characterized in that an openable shut-
ter or a covering is fixed on the upper part (6).

Revendications

1. Châssis support (1) en particulier pour un dôme lu-
mineux ou une bande lumineuse comportant un ca-
dre formé par des cornières (2) dont le fond peut être
fixé sur une toiture, chacune de ces cornières (2)
comportant une bride (4) située côté fond et une pa-
roi (5) réalisée sous la forme d’un profilé creux
s’étendant obliquement vers le haut, et, sur l’arête
supérieure (7) de la paroi (5) étant fixée une partie
supérieure (6) formant un cadre formée par des élé-
ments de paroi s’étendant verticalement vers le haut
réalisée à partir de profilés creux en forme de plaque,
sur l’arête supérieure (7) étant fixés plusieurs adap-
tateurs (20) sur lesquels est enfichée la partie supé-
rieure (6), chacun de ces adaptateurs (20) étant réa-
lisé sous la forme d’une baguette en U qui est fixée
sur l’arête supérieure (7) par son fond (23), et, sur
l’arête inférieure de l’élément de paroi formant la par-
tie supérieure (6) étant formé un logement en forme
de U (34) dans lequel sont insérés les adaptateurs
(20), ces adaptateurs (20) étant vissés sur l’arête
supérieure (7),
caractérisé en ce que
les vis (24) viennent en prise dans une armature (14)
réalisée sous la forme d’un profilé creux insérée

dans une chambre creuse de la paroi s’étendant obli-
quement vers le haut.

2. Châssis support conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
la partie supérieure (6) est encliquetée sur les adap-
tateurs (20).

3. Châssis support conforme à la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
sur la paroi interne (8) de la cornière (2) est formée
une traverse (26) s’étendant vers le haut au-delà de
l’arête supérieure (7).

4. Châssis support conforme à l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce qu’
entre la face inférieure de la partie supérieure (6) et
l’arête supérieure (7) est disposée au moins un ru-
ban adhésif (25).

5. Châssis support conforme à l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
sur la partie supérieure (6) est fixé un volet ou un
élément de recouvrement pouvant être ouvert.
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