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(54) Vorrichtung zur Befestigung von Fassadenelementen

(57) Vorrichtung zur Montage von Fassadenele-
menten (4) an der Wand [10] eines Bauwerkes mittels
einer Tragkonstruktion, welche zumindest angenähert
horizontal ausgerichtete Tragschienen (3) aufweist, an
welchen die Fassadenelemente (4) od.dgl. befestigbar
sind. Dabei sind die Tragschienen (3) mit einem nach

oben abragenden Vorsprung (32a) ausgebildet und sind
die Fassadenelemente (4) an ihrer der Wand (10) zuge-
wandten Seite mit mindestens einer nach unten offenen
Klaue (42) od.dgl. ausgebildet, in welche der nach oben
abragende Vorsprung (32a) der Tragschienen (3) hin-
einragt (Fig.2).
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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft eine
Vorrichtung zur Befestigung von Fassadenelementen
an der Wand eines Bauwerkes mittels einer Tragkon-
struktion, welche zumindest angenähert horizontal aus-
gerichtete Tragschienen aufweist, an welchen die Fas-
sadenelemente od.dgl. befestigbar sind.
[0002] Es ist bekannt, mittels Tragkonstruktionen an
den Wänden von Bauwerken Fassadenelemente zu be-
festigen. Die hierfür verwendeten Tragkonstruktionen
weisen voneinander im Abstand angeordnete vertikale
Tragschienen auf, welche mittels Tragbügeln an den
Wänden der Bauwerke befestigbar sind. An den verti-
kalen Tragschienen sind gleichfalls im Abstand vonein-
ander angeordnete horizontale Tragschienen befestigt,
an welchen die Fassadenelemente befestigbar sind.
Die Tragbügel und die Tragschienen sind vorzugsweise
aus stranggepressten Aluminiumprofilen hergestellt.
Soferne die Tragschienen abgewinkelt und bzw. oder
mehrkammerig ausgebildet sind oder soferne sie als
Hohlprofile mit einem z.B. dreieckigen Querschnitt aus-
gebildet sind, weisen sie eine sehr große Festigkeit bzw.
eine hohe Formstabilität auf, wodurch sie den Erforder-
nissen bei der Herstellung einer Tragkonstruktion be-
sonders gut entsprechen.
[0003] Die Montage von Fassadenelementen, insbe-
sondere von Fassadenplatten, erfolgt dabei dadurch,
dass diese mittels an deren der Tragkonstruktion zuge-
wandten Seite vorgesehenen Laschen u.dgl. an den
Tragschienen durch Schrauben oder durch Bolzen be-
festigt werden. Dabei besteht jedoch das Erfordernis,
die Fassadenelemente mit sehr geringen Zwischenräu-
men, also eng aneinander, anzuordnen. Dieses Erfor-
dernis besteht einerseits aus technischen Gründen, um
den Eintritt von Wasser, Schnee, Staub u.dgl. an die
Hinterseite der Fassadenelemente möglichst gering zu
halten und andererseits aus ästhetischen Gründen.
Diese bekannte Art der Befestigung ist jedoch insoferne
nachteilig, als die Befestigungselemente nach der Mon-
tage von weiteren Fassadenelementen nicht mehr zu-
gänglich sind, weswegen es nicht möglich ist, einzelne
Fassadenelemente einer vollständigen Verkleidung zu
entfernen. Dieses Erfordernis besteht jedoch dann, so-
ferne einzelne Fassadenelemente von den Tragschie-
nen abgenommen werden sollen, um sie z.B. deshalb,
da sie beschädigt worden sind, durch neue Fassaden-
elemente ersetzen zu können.
[0004] Der gegenständlichen Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, durch
welche es ermöglicht wird, einzelne Fassadenelemente
aus einer schon bestehenden Verkleidung zu entfernen
bzw. durch andere Fassadenelemente zu ersetzen.
Dies wird erfindungsgemäß dadurch erzielt, dass die
zumindest angenähert horizontal ausgerichteten Trag-
schienen mit einem nach oben abragenden Vorsprung
ausgebildet sind und dass die Fassadenelemente an ih-
rer der Wand zugewandten Seite mit einer nach unten

offenen Klaue od.dgl. ausgebildet sind, in welche der
nach oben abragende Vorsprung der Tragschienen hin-
einragt.
[0005] Vorzugsweise befindet sich die nach unten of-
fene Klaue in der montierten Lage der Fassadenele-
mente oberhalb des unteren Randes derselben. Dabei
sind weiters vorzugsweise die Fassadenelemente an ih-
rer der Wand zugewandten Seite mit vertikal ausgerich-
teten Halteschienen ausgebildet, an welchen die Klau-
en vorgesehen sind. Dabei können die Halteschienen
als Hohlprofile ausgebildet sein, an welchen die Klauen
befestigt sind. Vorzugsweise ragen die Halteschienen
in der montierten Lage der Fassadenelemente über de-
ren oberen Rand hinaus, wobei sie in dem über den obe-
ren Rand der Fassadenelemente hinausragenden Be-
reich abgeschrägt ausgebildet sein können.
[0006] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
sind die zumindest angenähert horizontal ausgerichte-
ten Tragschienen an ihrer den Fassadenelementen zu-
gewandten Seite mit einem nach oben abragenden Vor-
sprung und mit einem nach unten abragenden Vor-
sprung ausgebildet, wobei der nach oben abragende
Vorsprung in die mindestens eine Klaue eines oberhalb
befindlichen Fassendelementes hineinragt und an dem
nach unten abragenden Vorsprung die mindestens eine
Halteschiene eines unterhalb befindlichen Fassaden-
elementes mittels eines Befestigungselementes befe-
stigt ist, wobei das Befestigungselement durch den zwi-
schen den beiden übereinander angeordneten Fassa-
denelementen befindlichen Zwischenraum hindurch zu-
gänglich ist. Vorzugsweise ist der an den zumindest an-
genähert horizontalen Tragschienen vorgesehene Vor-
sprung als zumindest angenähert vertikal ausgerichtete
Leiste ausgebildet, welche von den Tragschienen nach
oben abragt. Insbesondere ragt die an den zumindest
angenähert horizontal ausgerichteten Tragschienen
vorgesehene Leiste von den Tragschienen sowohl nach
oben als auch nach unten ab.
[0007] Der Gegenstand der Erfindung ist nachste-
hend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:

Fig.1 eine Tragkonstruktion mit einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, in axono-
metrischer und teilweise aufgebroche-
ner Darstellung;

Fig. 1a eine Ausführungsvariante der Tragkon-
struktion gemäß Fig.1;

Fig.2 die Tragkonstruktion gemäß Fig.1, in
Seitenansicht, und

Fig.3, Fig.3a ein Detail der Fig.2, in zwei Lagen eines
Fassadenelementes bei dessen Ent-
fernung aus einer vollständigen Fassa-
denverkleidung, in Seitenansicht.

[0008] Wie dies in Fig.1 dargestellt ist, weist eine er-
findungsgemäße Vorrichtung vertikale Tragschienen 2
auf, welche mittels Tragbügel 1 an der Wand 10 eines
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Bauwerkes befestigbar sind. Die Tragbügel 1 sind L-för-
mig mit einem ersten Schenkel 11 und mit einem zwei-
ten Schenkel 12 ausgebildet, wobei der erste Schenkel
11 an die Wand 10 zur Anlage gebracht wird und an die-
ser mittels Schrauben 13, Bolzen od.dgl. befestigt wird.
Da die beiden Schenkel 11 und 12 des Tragbügels 1
doppelwandig ausgebildet sind, weisen die Tragbügel 1
eine sehr große Tragfestigkeit auf. Die vertikalen Trag-
schienen 2, welche gleichfalls L-förmig mit einem ersten
Schenkel 21 und mit einem von diesen im rechten Win-
kel abragenden zweiten Schenkel 22 ausgebildet sind,
sind mittels der ersten Schenkel 21 durch Schrauben
23, Bolzen od.dgl. an den zweiten Schenkeln 12 der
Tragbügel 1 befestigt. Da die beiden Schenkel 21 und
22 der vertikalen Tragschienen 2 gleichfalls jeweils dop-
pelwandig ausgebildet sind, weisen sie ebenso eine
große Tragfähigkeit auf.
Zwischen der Wand 10 und den vertikalen Tragschienen
2 befinden sich Platten 20 aus einem wärmeisolieren-
den Material.
[0009] An den vertikalen Tragschienen 2 sind hori-
zontal ausgerichtete Tragschienen 3 befestigt. Die Be-
festigung der vertikalen Tragschienen 3 an den horizon-
talen Tragschienen 2 erfolgt mittels Haltebügeln 31,
welche an die vertikalen Tragschienen 2 angeschraubt
sind und welche mit den horizontalen Tragschienen 3
durch Verrastung verbunden sind.
[0010] Durch die voneinander im Abstand befindli-
chen vertikalen Tragschienen 2 und die an diesen be-
festigten, gleichfalls im Abstand voneinander angeord-
neten horizontalen Tragschienen 3 ist eine rasterartige
Tragkonstruktion gebildet, welche mittels der Tragbügel
1 an der Wand 10 eines Bauwerkes befestigt ist und an
welcher Fassadenelemente 4 befestigbar sind.
[0011] Die horizontalen Tragschienen 3 sind im Quer-
schnitt dreieckig ausgebildet, wobei sie mit ihrer Basis-
fläche an die vertikalen Tragschienen 2 anliegen. An ih-
rer den Fassadenelementen 4 zugewandten Seite sind
die horizontalen Tragschienen 3 mit einer vertikal aus-
gerichteten Platte 32 ausgebildet, welche zur Befesti-
gung der Fassadenelemente 4 dient.
[0012] In Fig.1a ist eine Ausführungsvariante der
Tragkonstruktion gemäß Fig.1 dargestellt, bei welcher
die vertikale Tragschiene 2a im Querschnitt dreieckig
ausgebildet ist, wobei sie zwei Seitenwände 21 a und
eine Basiswand 22a aufweist.
[0013] Wie dies aus Fig.2 ersichtlich ist, ragt der obe-
re Teil 32a der Platte 32 von den horizontalen Tragschie-
nen 3 nach oben ab und ragt der untere Teil 32b von
den horizontalen Tragschienen 3 nach unten ab. Die
Fassadenelemente 4 sind an ihrer Rückseite mit vertikal
ausgerichteten Halteschienen 41 versehen, welche als
Profilschienen mit einem rechteckigen Querschnitt aus-
gebildet sind. An den unteren Enden der Halteschienen
41 sind nach unten offene Klauen 42 vorgesehen, in
welche die oberen Teile 32a der Platten 32 einragen.
Die oberen Enden der Haltschienen 41 sind mittels
Schrauben 43 od.dgl. an den unteren Teilen 32b der

Platten 32 befestigt. Die Klauen 42 befinden sich ober-
halb des unteren Randes der Fassadenelemente 4. Da
demgegenüber die oberen Enden der Halteschienen 41
über den oberen Rand der Fassadenelemente 4 hinaus-
ragen, sind die Schrauben 43, mittels welcher die Fas-
sadenelemente 4 an den horizontalen Tragschienen 3
befestigt sind, durch den zwischen zwei übereinander
angeordneten Fassadenelementen 4 befindlichen Spalt
40 hindurch zugänglich. Hierdurch können die Fassa-
denelemente 4 eng aneinander angeordnet werden,
was aus technischen und ästhetischen Gründen erfor-
derlich ist.
[0014] Aufgrund dieser Art der Befestigung ist es
möglich, einzelne Fassadenelemente 4 aus einer voll-
ständigen Verkleidung zu entfernen, um sie z.B. durch
andere Fassadenelemente 4 ersetzen zu können.
[0015] In Fig.3 sind drei übereinander angeordnete
Fassadenelemente 4 dargestellt, welche mittels der
Schrauben 43 und der die oberen Teile 32a der Platten
32 übergreifenden Klauen 42 an den horizontalen Trag-
schienen 3 befestigt sind.
[0016] Sobald das mittlere Fassadenelement 4 aus
der gesamten Verkleidung herausgelöst werden soll,
wird die an dessen oberem Rand befindliche Schraube
43 aus dem unteren Teil 32b der oberen Halteplatte 32
entfernt, was deshalb möglich ist, da diese Schraube 43
durch den zwischen den beiden übereinander befindli-
chen Fassadenelementen 4 bestehenden Spalt 40 hin-
durch zugänglich ist. Hierauf kann, wie dies in Fig.3a
dargestellt ist, das mittlere Fassadenelement 4 in Rich-
tung des Pfeiles A so weit abgesenkt werden, dass die-
ses Fassadenelement 4 um den oberen Teil 32a der un-
teren Platte 32, welcher von der unteren Klaue 42 um-
fasst ist, in Richtung des Pfeiles B aus der Verkleidung
herausgeschwenkt werden kann. In weiterer Folge kann
dieses Fassadenelement 4 in Richtung des Pfeiles C
angehoben werden, wodurch die Platte 32 aus der
Klaue 42 herausgelangt, sodass das Fassadenelement
4 entfernt werden kann. In analoger Weise kann ein an-
deres Fassadenelement 4 eingesetzt, in die Verklei-
dung hineinverschwenkt, weiters angehoben und
schließlich mittels einer Schraube 43 an der oberen ho-
rizontalen Tragschiene 3 befestigt werden.
Anstelle einer einzigen Klaue und einer einzigen
Schraube kann jedes Fassadenelement 4 mit einer
Mehrzahl von Klauen 42 und Befestigungsschrauben
43 ausgebildet sein.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Montage von Fassadenelementen
(4) an der Wand (10) eines Bauwerkes mittels einer
Tragkonstruktion, welche zumindest angenähert
horizontal ausgerichtete Tragschienen (3) aufweist,
an welchen die Fassadenelemente (4) od.dgl. be-
festigbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tragschienen (3) mit einem nach oben abragenden
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Vorsprung (32a) ausgebildet sind und dass die Fas-
sadenelemente (4) an ihrer der Wand (10) zuge-
wandten Seite mit mindestens einer nach unten of-
fenen Klaue (42) od.dgl. ausgebildet sind, in welche
der nach oben abragende Vorsprung (32a) der
Tragschienen (3) hineinragt.

2. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die nach unten offene
Klaue (42) in der montierten Lage der Fassaden-
elemente (4) oberhalb des unteren Randes dersel-
ben befindet.

3. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 und
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fassaden-
elemente (4) an ihrer der Wand zugewandten Seite
mit mindestens einer vertikal ausgerichteten Halte-
schiene (41) ausgebildet sind, an welcher die Klau-
en (42) vorgesehen sind.

4. Vorrichtung nach Patentanspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteschienen (41) als
Hohlprofile ausgebildet sind, an welchen die Klauen
(42) befestigt sind.

5. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 2 und
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteschie-
nen (41) in der montierten Lage der Fassadenele-
mente (4) über deren oberen Rand hinausragen.

6. Vorrichtung nach Patentanspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteschienen (41) in dem
über den oberen Rand der Fassadenelemente (4)
hinausragenden Bereich abgeschrägt ausgebildet
sind.

7. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die horizontal
ausgerichteten Tragschienen (3) an ihrer den Fas-
sadenelementen (4) zugewandten Seite mit einem
nach oben abragenden Vorsprung (32a) und mit ei-
nem nach unten abragenden Vorsprung (32b) aus-
gebildet sind, wobei der nach oben abragende Vor-
sprung (32a) in die mindestens eine Klaue (42) ei-
nes oberhalb befindlichen Fassendelementes (4)
hineinragt und an dem nach unten abragenden Vor-
sprung (32b) die mindestens eine Halteschiene
(41) eines unterhalb befindlichen Fassadenele-
mentes (4) mittels eines Befestigungselementes
(43) befestigt ist, wobei das Befestigungselemen-
tes (43) durch den zwischen den beiden übereinan-
der angeordneten Fassadenelementen (4) befind-
lichen Zwischenraum (40) hindurch zugänglich ist.

8. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der an den zu-
mindest angenähert horizontalen Tragschienen (3)
vorgesehene Vorsprung (32a) als zumindest ange-

nähert vertikal ausgerichtete Leiste ausgebildet ist,
welche von den Tragschienen (3) nach oben ab-
ragt.

9. Vorrichtung nach Patentanspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die an den zumindest ange-
nähert horizontal ausgerichteten Tragschienen (3)
vorgesehene Leiste (32) von den Tragschienen (3)
sowohl nach oben als auch nach unten abragt.

5 6



EP 1 589 158 A2

5



EP 1 589 158 A2

6



EP 1 589 158 A2

7



EP 1 589 158 A2

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

