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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Anordnung zweier
Schutzprofile für Fenster- oder Türstöcke.
[0002] Vorrichtungen zum Schutz von Tür- oder Fens-
terstöcken während der Bauphase sind bereits bekannt
geworden.
[0003] Beispielsweise offenbart die deutsche Offenle-
gungsschrift DE 32 26 930 A1 eine Vorrichtung zur Ver-
hinderung von Beschädigungen am Türfutter in der Bau-
phase. Hierbei wird ein Türstock von einer Schutzpappe
abgedeckt und diese Schutzpappe von einer Spann-
klammer übergriffen, um eine Festlegung der Schutz-
pappe am Türstock zu erreichen. Nachteilig am aufge-
zeigten Stand der Technik ist zum einen, dass die Fest-
legung der Schutzpappe mittels der Klammer bei einge-
putzten Tür- und Fensterstöcken, die keinen seitlichen
Überstand über das Mauerwerk hinaus aufweisen, nur
sehr unzureichend ist. Zum anderen kann die Schutz-
pappe beim Durchreichen von Baumaterialien durch eine
Fenster- bzw. Türöffnung leicht beschädigt werden, wo-
durch die Schutzeinrichtung ihre Wirkung verliert.
[0004] Aus der DE 202 006 018 892 U1 ist eine Trans-
portrolle zur Beschickung von Lasten über Fenster-
schenkel bekannt, wobei der Grundträger der Transpor-
trolle als ein den Fensterstock zumindest teilweise über-
greifendes Profil ausgebildet ist, das mittels Befesti-
gungselementen mit dem Fensterstock verbindbar ist.
[0005] Ausgehend vom dargelegten Stand der Tech-
nik ist es Aufgabe der Erfindung, ein Schutzprofil für
Fenster- oder Türstöcke zum Schutz derselbigen bei
Baumaßnahmen aufzuzeigen, das die Nachteile des
Standes der Technik zu überwinden vermag und insbe-
sondere ein erleichtertes Durchreichen, insbesondere
von Baumaterialien durch Fenster oder Türöffnungen zu
erreichen vermag.
[0006] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des un-
abhängigen Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Der die Erfindung tragende Gedanke besteht
darin, dass jedes der beiden Schutzprofile aus einem
den Fenster- oder Türstock zumindest teilweise über-
greifenden Profil mit Befestigungselementen zur Verbin-
dung des Profils mit dem Fenster- bzw. Türstock besteht,
wobei an der vom Fenster- oder Türstock abgewandeten
Oberseite des Profils zumindest eine Rolleneinheit vor-
gesehen ist, wobei die beiden Schutzprofile im Wesent-
lichen senkrecht zueinander verlaufen und die Rollen-
einheiten der beiden Schutzprofile zueinander versetzt
angeordnet sind. Mittels dieser zumindest einen Rollen-
einheit, auf der durchzureichende Baumaterialien zumin-
dest abschnittsweise aufliegen können, wird einfaches
Ziehen der Baumaterialien in das Gebäude möglich, so
dass bei Bauarbeiten ein erleichtertes Durchreichen von
Materialien erreicht wird, ohne dabei Beschädigungen
am Fenster bzw. Türstock entsteht.
[0008] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus den
abhängigen Ansprüchen, aus der nachfolgenden Be-

schreibung von Ausführungsbeispielen und aus den Fi-
guren.
[0009] Nachfolgend wird die Erfindung an mehreren
Ausführungsbeispielen anhand von Figuren näher be-
schrieben. Es zeigen:

Fig. 1 beispielhaft eine Anordnung zweier erfin-
dungsgemäßer Schutzprofile an einem
Fenster- oder Türstock in einer perspekti-
vischen Schnittdarstellung;

Fig. 2a, 2b beispielhaft die Befestigung eines erfin-
dungsgemäßen Schutzprofils an einem
Fenster- oder Türstock in einer Schnittdar-
stellung.

[0010] In Figur 1 ist in einer perspektivischen Schnitt-
darstellung eine Anordnung zweier Schutzprofile 1, 1’ an
einem Fenster- bzw. Türstock 2 gezeigt. Die Schutzpro-
file 1, 1’ bestehen jeweils aus einem den Fenster- bzw.
Türstock 2 zumindest teilweise übergreifenden Profil 3
sowie vorzugsweise zumindest jeweils zweier Befesti-
gungselemente 4, 4’ zur Verbindung des Profils 3 mit
dem Fenster- bzw. Türstock 2. Auf der der Fenster- bzw.
Türöffnung zugewandten Oberseite 3.2 des Profils 3 ist
jeweils eine Rolleneinheit 5 vorgesehen, die vorzugswei-
se drehbar um eine Drehachse DA gelagert ist. Die Dreh-
achse DA der Rolleneinheit 5 verläuft hierbei vorzugs-
weise parallel zur Längsachse LA, LA’ des jeweiligen
Profils 3. Somit wird zum einen durch das Profil 3, das
den Fenster- bzw. Türstock 2 zumindest teilweise über-
greift, ein Schutz des Fenster- bzw. Türstocks 2 vor Be-
schädigungen erreicht, zum anderen lassen sich auf die
Rolleneinheiten 5 Baumaterialien ab- bzw. anlegen und
dabei durch Ziehen in das Gebäude hinein oder aus dem
Gebäude heraus transportieren. Somit wird neben der
Schutzwirkung für den Fenster- bzw. Türstock 2 auch
eine Arbeitserleichterung für Handwerker erreicht.
[0011] Besonders bevorzugt ist die Rolleneinheit 5
walzenartig ausgebildet, d.h. sie weist eine Längserstre-
ckung entlang der Drehachse DA auf, die den Durch-
messer der Rolleneinheit 5 um ein Vielfaches übersteigt.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Drehachse DA von der Oberseite 3.2 des Profils 3 weiter
beabstandet als der Radius der Rolleneinheit 5, d.h. zwi-
schen der Rolleneinheit 5 und der Oberseite 3.2 des Pro-
fils 3 besteht ein Luftspalt. Diese Beabstandung der Rol-
leinheit 5 kann beispielsweise durch Winkelelemente 6
erfolgen, deren erster Winkelschenkel beispielsweise mit
der Oberseite 3.2 des Profils 3 verbunden ist und an de-
ren zweiten Winkelschenkel die Rolleneinheit 5 drehbar
gelagert ist.
[0013] Wie in Figur 1 gezeigt, ist das Profil 3 als U-
Profil, insbesondere als kantiges U-Profil ausgebildet. Es
weist zwei Schenkel 3.1, 3.1’ auf, die von der Oberseite
3.2 des Profils vorzugsweise rechtwinklig abstehen. Das
Profil 3 ist hierbei insbesondere formstabil ausgebildet,
d.h. aus einem festen Material, insbesondere einem
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Leichtmetall, Kunststoff, Holz oder ähnlichem gebildet.
[0014] Das Befestigen des jeweiligen Profils 3 am
Fenster- oder Türstock 2 erfolgt durch ein Verspannen
desselben mittels der Befestigungselemente 4, 4’. Die
Befestigungselemente 4, 4’ durchdringen hierbei einen
Schenkel 3.1, 3.1’ des Profils 3 vorzugsweise in einem
rechten Winkel und sind mittels eines Schraub- oder
Rastmechanismus derart gegenüber dem Schenkel 3.1,
3.1’ verstellbar, dass der Abstand d zwischen dem freien
Ende 4.1 des Befestigungselements 4, 4’ zum Schenkel
3.1, 3.1’ veränderlich ist. Das Profil 3 wird insbesondere
dadurch mit dem Fenster- bzw. Türstock 2 verbunden,
dass wie in den Figuren 2a und 2b gezeigt, der Fenster-
bzw. Türstock 2 zwischen dem Befestigungselement 4,
4’ und dem Schenkel 3.1 verspannt wird, der dem Schen-
kel 3.1’, den das Befestigungselement 4, 4’ durchdringt,
gegenüberliegt. Dies geschieht abhängig vom Verstell-
mechanismus der Befestigungselemente 4, 4’ beispiels-
weise durch ein Verschieben bzw. ein Drehen selbiger
gegenüber dem Schenkel 3.1’.
[0015] Als Befestigungselemente 4, 4’ können insbe-
sondere Schraubelemente vorgesehen sein, bei denen
der Abstand d des freien Endes 4.1 des Befestigungse-
lementes 4, 4’ durch ein Drehen um die Längsachse des
Befestigungselements 4, 4’ verstellt wird. Alternativ hier-
zu können die Befestigungselemente 4, 4’ als Schnell-
spannelemente ausgebildet sein, die beispielsweise ei-
nen lösbaren Rastmechanismus gegenüber dem von ih-
nen durchdrungenen Schenkel 3.1’ aufweisen. Die Ver-
stellung des Abstandes d erfolgt hierbei durch eine Ver-
schiebung des Befestigungselements 4, 4’. Vorzugswei-
se ist am freien Ende 4.1 des Befestigungselements 4,
4’ ein elastischer Puffer vorgesehen, der Beschädigun-
gen des Fenster- bzw. Türstocks 2 durch die Befesti-
gungselemente 4, 4’ verhindert. Dieser Puffer kann ins-
besondere durch ein Gummielement gebildet werden.
[0016] Wie die Figuren 2a und 2b zeigen, können die
Befestigungselemente 4, 4’ an unterschiedlich hohen
Positionen bezogen auf den Schenkel 3.1’ am Profil 3
angebracht sein. In Figur 2a ist das Befestigungselement
4, 4’ in der Nähe der Oberseite 3.2 des Profils 3 im Schen-
kel 3.1’ angebracht. Bei Veränderung des Abstands d
gelangt das freie Ende 4.1 des Befestigungselementes
4, 4’ oberhalb des Wetterschenkels 2.1 des Fenster- bzw.
Türstocks 2 gegenüber diesem zur Anlage. In Figur 2b
ist das Befestigungselement 4, 4’ in der Nähe des von
der Oberseite 3.2 des Profils 3 beabstandeten freien En-
de des Schenkels 3.1’ angeordnet und gelangt bei Ver-
änderung des Abstands d gegenüber dem Fenster- bzw.
Türstock 2 unterhalb dessen Wetterschenkels 2.1 zur
Anlage. Durch diese gezeigten Anordnungspositionen
der Befestigungselemente 4, 4’ kann sichergestellt wer-
den, dass auch bei den verschiedenen marktgängigen
Fenster- bzw. Türstockprofilen eine stabile Festlegung
des Schutzprofils 1, 1’ gegenüber dem Fenster- bzw. Tür-
stock 2 erreicht werden kann.
[0017] Zum Schutz eines Fenster- bzw. Türstocks 2,
der im Regelfall mehrere senkrecht zueinander stehende

Profilelemente aufweist, wird eine Anordnung mehrere
Schutzprofile 1, 1’ vorgeschlagen, deren Profile 3 im We-
sentlichen senkrecht zueinander verlaufen. Die Profile 3
können hierbei freiendseitig auf Gehrung geschnitten
sein, sodass die aneinander angrenzenden Enden der
Profile jeweils beispielsweise einen 45° Winkel aufwei-
sen. Um ein passgenaues Einbringen der Schutzprofile
1, 1’ in den Fenster- bzw. Türstock 2 zu ermöglichen,
weisen die Rolleneinheiten 5 der jeweiligen Schutzprofile
1, 1’ zu den Schenkeln 3.1’ jeweils unterschiedlichen Ab-
stand a, a’ auf, sodass bei der Anordnung zweier Schutz-
profile 1, 1’ die Rolleneinheiten 5 zueinander einen Ver-
satz aufweisen. Dadurch ist es möglich, dass auch bei
von der Oberseite 3.2 abstehenden Rolleneinheiten 5
diese sich näherungsweise über die gesamte Länge des
Profils 3 erstrecken können ohne dass die Rolleneinhei-
ten 5 der jeweiligen Schutzprofile 1, 1’ sich gegenseitig
behindern.
[0018] Es wird als ausreichend angesehen, dass sich
die Schutzprofile 1, 1’ lediglich über einen Teilbereich
des Fenster- bzw. Türstocks umfangseitig erstrecken.
Dadurch können die Schutzprofile 1, 1’ auch bei unter-
schiedlich großen Fenster- bzw. Türöffnungen zum
Durchreichen von Baumaterialien verwendet werden. Al-
ternativ hierzu können die Schutzprofile 1, 1’ selbstver-
ständlich auch auf die jeweilige Fenstergröße angepasst
sein.
[0019] Die Erfindung wurde voranstehend an einem
Ausführungsbeispiel beschrieben. Es versteht sich, dass
zahlreiche Modifikationen und Änderungen der Erfin-
dung möglich sind, ohne dass hierdurch der Erfindungs-
gedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

[0020]

1, 1’ Schutzprofil
2 Fenster- oder Türstock
2.1 Wetterschenkel
3 Profil
3.1, 3.1’ Schenkel
3.2 Oberseite
4, 4’ Befestigungselement
4.1 freies Ende
5 Rolleneinheit
6, 6’ Winkelelement

a, a’ Abstand
d Abstand
DA, DA’ Drehachse
LA, LA’ Längsachse

Patentansprüche

1. Anordnung zweier Schutzprofile (1, 1’) für Fenster-
oder Türstöcke zum Schutz derselbigen bei Bau-
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maßnahmen, wobei ein Schutzprofil (1, 1’) jeweils
aus zumindest einem den Fenster- oder Türstock (2)
zumindest teilweise übergreifenden Profil (3) sowie
Befestigungselementen (4, 4’) zur Verbindung des
Profils (3) mit dem Fenster- oder Türstock (2) be-
steht, wobei an der vom Fenster- oder Türstock (2)
abgewandeten Oberseite (3.2) jedes Profils (3) zu-
mindest eine Rolleneinheit (5) vorgesehen ist, wobei
die beiden Schutzprofile (1, 1’) im Wesentlichen
senkrecht zueinander verlaufen und die Rollenein-
heiten (5, 5’) der beiden Schutzprofile (1, 1’) zuein-
ander versetzt angeordnet sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere parallel oder seriell zuein-
ander angeordnete Rolleneinheiten (5) vorgesehen
sind.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rolleneinheiten (5) walzen-
artig ausgebildet sind.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Rolleneinheit (5) jeweils beabstandet zur Oberseite
(3.2) des Profils (3, 3’) angeordnet ist.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
achse (DA, DA’) einer Rolleneinheit (5) parallel und
beabstandet zur Längsachse (LA, LA’) des Profils
(3) verläuft.

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil
(3) ein U-Profil ist.

7. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungselemente (4, 4’) das Profil (3) mit dem
Fenster- oder Türstock (2) verspannen.

8. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungselemente (4, 4’) Schraubelemente sind.

9. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungselemente (4, 4’) Schnellspannelemente
sind.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungselemente (4, 4’) einen Schenkel (3.1’) des
Profils (3) durchdringen.

11. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die

Schutzprofile (1, 1’) über einen Teilbereich eines
Fenster- oder Türstocks (2) erstrecken.

Claims

1. A structure formed from two protective profiles (1,
1’) for window or door frames in order to protect them
during construction operations, wherein a protective
profile (1, 1’) respectively consists of at least one
profile (3) which at least partially covers the window
or door frame (2) as well as fastening elements (4,
4’) in order to connect the profile (3) to the window
or door frame (2), wherein at least one roller assem-
bly (5) is provided on the top surface (3.2) of each
profile (3) facing away from the window or door frame
(2), wherein the two protective profiles (1, 1’) are
positioned essentially perpendicular to each other
and the roller assemblies (5, 5’) of the two protective
profiles (1, 1’) are offset with respect to each other.

2. The structure as claimed in claim 1, characterized
in that a plurality of roller assemblies (5) are provided
which are disposed parallel to or consecutively to
each other.

3. The structure as claimed in claim 1 or claim 2, char-
acterized in that the roller assemblies (5) are con-
structed as cylinders.

4. The structure as claimed in one of claims 1 to 3,
characterized in that the at least one roller assem-
bly (5) is respectively positioned at a distance from
the top surface (3.2) of the profile (3, 3’).

5. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the axis of rotation
(DA, DA’) of a roller assembly (5) is parallel to and
at a distance from the longitudinal axis (LA, LA’) of
the profile (3).

6. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the profile (3) is a U-
shaped profile.

7. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the fastening ele-
ments (4, 4’) clamp the profile (3) to the window or
door frame (2).

8. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the fastening ele-
ments (4, 4’) are screw elements.

9. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the fastening ele-
ments (4, 4’) are quick-release elements.
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10. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the fastening ele-
ments (4, 4’) penetrate a limb (3.1’) of the profile (3).

11. The structure as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the protective profiles
(1, 1’) extend over a section of a window or door
frame (2).

Revendications

1. Agencement de deux profilés de protection (1, 1’)
pour des châssis de fenêtre ou de porte, pour la pro-
tection de ceux-ci au cours d’opérations de cons-
truction, dans lequel chaque profilé de protection (1,
1’) est constitué d’au moins un profilé (3) recouvrant
au moins partiellement le châssis de fenêtre ou de
porte (2) et d’éléments de fixation (4, 4’) pour l’as-
semblage du profilé (3) avec le châssis de fenêtre
ou de porte (2), dans lequel il est prévu au moins
une unité de rouleau (5) sur le côté supérieur (3.2)
de chaque profilé (3) qui est détourné du châssis de
fenêtre ou de porte (2), dans lequel les deux profilés
de protection (1, 1’) s’étendent essentiellement per-
pendiculairement l’un à l’autre et les unités de rou-
leau (5, 5’) des deux profilés de protection (1, 1’) sont
agencés en décalage l’un par rapport à l’autre.

2. Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’il est prévu plusieurs unités de rouleau (5)
agencées parallèlement ou en série les uns par rap-
port aux autres.

3. Agencement selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que les unités de rouleau (5) sont con-
çues comme des cylindres.

4. Agencement selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que l’au moins une unité de rou-
leau (5) est agencée de façon à être respectivement
espacée du côté supérieur (3.2) du profilé (3, 3’).

5. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’axe de rotation (DA,
DA’) d’une unité de rouleau (5) s’étend parallèlement
et de façon espacée par rapport à l’axe longitudinal
(LA, LA’) du profilé (3).

6. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le profilé (3) est un
profilé en U.

7. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments de fixa-
tion (4, 4’) serrent le profilé (3) contre le châssis de
fenêtre ou de porte (2).

8. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments de fixa-
tion (4, 4’) sont des éléments filetés.

9. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments de fixa-
tion (4, 4’) sont des éléments de serrage rapide.

10. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments de fixa-
tion (4, 4’) traversent une jambe (3.1’) du profilé (3).

11. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les profilés de pro-
tection (1, 1’) s’étendent sur une région partielle d’un
châssis de fenêtre ou de porte (2).
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