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©  Profilrahmen. 

©  Die  Neuerung  betrifft  Profilrahmen  für  folienbe- 
spannte  Gewächshauskonstruktionen,  bei  denen  eine 
erste  Folie  (1)  in  an  mindestens  zwei  sich  gegen- 
überliegenden  Profilen  (2)  angeordneten  ersten 
Klemmkammern  (3)  mit  Klemmleisten  (4)  befestigt 
ist.  Die  Neuerung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die 
Profile  jeweils  eine  zweite  Klemmkammer  (5)  mit 
einer  Längserstreckung  parallel  zur  ersten  Klemm- 
kammer  (3)  zur  Aufnahme  einer  zweiten  Folie  (6) 
aufweisen. 
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3rofilrahmen 

Die  vorliegende  Neuerung  betrifft  Profilrahmen 
lir  folienbespannte  Gewächshauskonstruktionen, 
Dei  denen  eine  erste  Folie  in  an  mindestens  zwei 
sich  gegenüberliegenden  Profilen  angeordneten  er- 
sten  Klemmkammern  mit  Klemmleisten  befestigt 
sind. 

Solche  Fensterkonstruktionen  finden  haupt- 
sächlich  Anwendung  beim  Bau  von  leicht  montier- 
jnd  demontierbaren  Gewächshäusern.  Dabei  han- 
delt  es  sich  in  der  Regel  um  Leichtbaukonstruktio- 
len  aus  Aluminium.  Solche  Gewächshauskonstruk- 
:ionen  haben  gegenüber  Konstruktionen,  bei  denen 
Glasscheiben  verwendet  werden,  den  Vorteil,  be- 
deutend  preisgünstiger  zu  sein.  Ferner  lassen  be- 
stimmte  Kunststoffolien  einen  bedeutend  größeren 
Anteil  an  U-V-Licht  hindurchtreten,  was  das  Pflan- 
zenwachstum  positiv  beeinflußt. 

Nachteilig  ist  jedoch  die  relativ  ungünstige 
Wärmeisolierung  bei  der  Verwendung  dünner  Fo- 
lien,  so  daß  entweder  höhere  Heizkosten  als  bei 
Glas-Gewächshäusern  entstehen  oder  es  verkürzt 
sich  der  Zeitraum  pro  Jahr,  während  dem  das 
Gewächshaus  genutzt  werden  kann. 

Der  vorliegenden  Neuerung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Profilrahmen  anzugeben,  mit  dem 
foiienbespannte  Gewächshauskonstruktionen  er- 
steilt  werden  können,  die  eine  bessere  Wärme- 
dämmung  aufweisen. 

Diese  Aufgabe  wird  anspruchsgemäß  gelöst. 
Neuerungsgemäß  weisen  die  Profile  des  Profil- 

rahmens  jeweils  eine  zweite  Klemmkammer  mit 
einer  Längserstreckung  parallel  zur  ersten  Klemm- 
kammer  zur  Aufnahme  einer  zweiten  Folie  auf. 

Mit  den  neuerungsgemäßen  Profilrahmen  las- 
sen  sich  somit  Doppelfolienrahmen  z.B.  für  Seiten- 
lüftungen  von  Gewächshausern  erstellen,  wobei  die 
beiden  verwendeten  Folien  zwischen  sich  einen 
Luftraum  einschließen,  der  als  Isolierschicht  dient. 

Es  können  femer  Folien  verschiedener  Eigen- 
schaften  miteinander  kombiniert  werden,  z.B.  Fo- 
lien  mit  bestimmten  Filtereigenschaften  und  me- 
chanisch  besonders  strapazierfähige  Folien  oder 
Noppenfolien,  die  Luftpolster  einschließen  mit  fil- 
ternden  oder  extremen  leichten  dünnen  Folien. 

Schließlich  können  die  neuerungsgemäßen 
Profilrahmen  mit  luftdurchlässigen  Geweben  be- 
spannt  werden,  wenn  dies  z.B.  zur  Klimaregulie- 
rung  erwünscht  ist. 

im  foigenden  wird  die  Neuerung  anhand  der 
Beschreibung  bevorzugter  Ausführungsformen  mit 
bezug  auf  die  Zeichnung  näher  erläutert.  Darin 
zeigen: 

Fig.  1  ein  oberes,  in  einer  Rahmenkonstruk- 
tion  horizontal  angeordnetes  Profil  im  Querschnitt; 

Fig.  2  das  untere  horizontal  verlaufende  Pro- 
fil  eines  Profilrahmens;  und 

Fig.  3  eine  Rahmenkonstruktion  im  Schnitt, 
bestehend  aus  den  Profilen  gemäß  den  Fig.  1  und 

5  2  und  zweier  eingespannter  Folien. 

Fig.  1  zeigt  im  Querschnitt  ein  Profil,  das  im 
wesentlichen  aus  einem  Grundkörper  mit  rechtecki- 
gem  Querschnitt  und  zwei  daran  angegliederten 

w  Klemmkammern  3  besteht. 
Eine  erste  Klemmkammer  ist  an  der  unteren 

Schmalseite  des  Rechteckprofils  angebracht  und 
erstreckt  sich  von  dort  ausgehend  in  Richtung  auf 
das  Innere  eines  aus  solchen  Profilen  gebildeten 

15  Rahmens.  Mit  der  rechten,  auch  nach  oben  verlän- 
gerten  Seitenwand  des  Rechteckprofils  fluchtet 
eine  geschlossene  Seitenwand  der  Klemmkammer, 
an  deren  unterem  Ende  sich  eine  halbkreisförmig 
nach  außen  gewölbte  Stirnwand  10  anschließt,  die 

20  wiederum  an  ihrem  linken  Rand  in  Fig.  1  durch  ein 
Ansatzstück  11  fortgesetzt  wird,  das  die  Klemm- 
kammer  auf  ihrer  linken  Seite  nur  zu  einem  gerin- 
gen  Teil  abschließt.  In  die  so  gebildete  Öffnung 
wird  beim  Anbringen  einer  Folie  zunächst  ein 

25  Randstreifen  der  Folie  eingelegt  und  anschließend 
eine  Klemmleiste,  mit  der  der  Randbereich  der 
Folie  gegen  die  Innenwand  der  Stirnwand  10  ge- 
drückt  wird.  Die  Klemmleiste  4  wird  über  eine 
gegenüber  dem  Ende  des  Ansatzstücks  11  am 

30  Rand  der  anderen  Stirnwand  vorgesehenen  Rippe 
hinweg  in  die  Klemmkammer  eingebracht.  Die  Brei- 
te  dieser  Klemmleiste  ist  so  gewählt,  daß  der  Fo- 
lienrand  durch  Quetschung  zwischen  einer  Innen- 
wand  der  Klemmkammer  und  der  Klemmleiste  4 

35  gehaltert  wird. 
An  der  Verlängerung  der  rechten  Seitenwand 

des  Rechteckprofils  nach  Fig.  1  nach  oben  kann 
eine  Dichtlippe  14  angebracht  werden,  die  eine 
dichte  Verbindung  mit  anschließenden  Teilen,  wie 

40  z.B.  einer  Dachkonstruktion,  gewährleistet. 
Eine  zweite  Klemmkammer  ist  an  der  linken 

Seitenfläche  des  Rechteckprofils  angebracht.  Hier 
ist  die  Seitenwand  7  als  eine  Seitenwand  des 
Rechteckprofils  ausgeführt.  Die  obere  Stirnwand  8 

45  der  Klemmkammer  verlängert  die  obere  Schmal- 
seite  des  Rechteckprofils  nach  links  und  endet  in 
einer  sich  nach  unten  verdickenden  Rippe  12,  die 
wiederum  zum  Einrasten  einer  Klemmleiste  4  dient. 
Die  untere  Stirnwand  10  ist  in  dieser  Klemmkam- 

50  mer  nur  innen  mit  halbrundem  Querschnitt  ausge- 
führt,  wohingegen  die  Außenwand  der  unteren 
Stirnwand  10  sich  bündig  an  die  Außenwand  der 
unteren  Schmalseite  des  Rechteckprofils  an- 
schließt.  Auf  der  linken  Seite  in  Fig.  1  wird  die 
untere  Stirnwand  wiederum  durch  ein  Ansatzstück 
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1  nach  oben  etwas  verlängert,  so  daß  die  Klemm- 
ammer  nach  links  hin  teilweise  geöffnet  bleibt. 
)as  Einspannen  einer  zweiten  Folie  erfolgt  genau- 
io  wie  das  der  ersten  Folie. 

Beide  Klemmkammern  sind  so  ausgeführt,  daß 
;ie  eine  gewisse  Eigenelastizität  aufweisen,  so  daß 
jine  elastische  Verformung  der  Seitenwände  das 
jberwinden  der  Rippen  12  mit  den  Klemmleisten  4 
srmöglicht,  wobei  die  Klemmleisten  anschließend 
m  Innenraum  der  Klemmkammern  3  einrasten  und 
iort  auch  bei  Zugbelastung  der  Folien  1  ,  6  verhar- 
en. 

Der  in  Fig.  2  gezeigte  Rahmenteil  ist  in  einer 
:ensterkonstruktion  unten  angebracht,  wo  er  eben- 
alls  horizontal  verläuft.  Im  Aufbau  unterscheidet  er 
;ich  nicht  wesentlich  von  dem  in  Fig.  1  gezeigten 
jberen  Rahmenteil;  lediglich  die  Seitenwände  des 
^echteckprofils  sind  etwas  größer  dimensioniert, 
vodurch  sich  auch  ein  größerer  seitlicher  Abstand 
wischen  den  Klemmkammern  ergibt.  Das  untere 
3rofil  kann  uU  auch  Teil  einer  tragenden  Konstruk- 
ion,  z.B.  ein  Pfettenprofil,  sein. 

Fig.  3  zeigt  ein  oberes  und  ein  unteres  Profil, 
(vie  in  den  Fig.  1  und  2  gezeigt,  im  Schnitt,  zwi- 
schen  denen  zwei  Folien  1  und  6  eingespannt  sind, 
vlan  erkennt,  daß  der  Profilrahmen  zusammen  mit 
den  Folien  1  und  6  ein  Luftvolumen  abschließt,  das 
ils  vorzügliche  Wärmedämmung  wirkt.  Zusätzlich 
st  es  möglich,  eine  Noppenfolie  mit  eingebauten 
Luftpolstern  13  einzusppnnen,  wie  dies  im  Fall  der 
Folie  6  eingezeichnet  ist. 

Diese  Rahmenkonstruktionen  können  als  inte- 
grierte  Bestandteile  der  Tragkonstruktion  eines 
Leichtbau-Gewächshauses  eingesetzt  werden,  das 
leicht  demontierbar  ist.  Eine  solche  Konstruktion 
kann  je  nach  erforderlicher  Raumkapazität  schnell 
auf-  und  abgebaut  werden.  Die  durch  die  Verwen- 
dung  zweier  Folien  bewirkte  gute  Wärmedämmung 
erweitert  den  Einsatzbereich  solcher  Folienge- 
wächshäuser  erheblich.  De  nach  Bedarf  können 
verschiedene  Folien  in  die  Profilrahmen  einge- 
spannt  und  auch  schnell  wieder  ausgewechselt 
werden. 

Die  obige  Beschreibung  der  bevorzugten  Aus- 
führungsform  der  Neuerung  ist  nicht  einschränkend 
zu  verstehen.  Die  Neuerung  erstreckt  sich  auf  Pro- 
filrahmen,  wie  beansprucht,  wobei  Variationen  in 
den  Ausführungen  technischer  Details  möglich 
sind,  ohne  den  Rahmen  der  Neuerung  zu  verlas- 
sen.  So  ist  die  spezielle  Ausgestaltung  der  Klemm- 
kammern  auch  in  anderen  Geometrien  denkbar. 

Ansprüche 

1.  Profilrahmen  für  folienbespannte  Gewächs- 
hauskonstruktionen,  bei  denen  eine  erste  Folie  (1) 
in  an  mindestens  zwei  sich  gegenüberliegenden 

Profilen  (ü)  angeordneten  ersten  MemmKammem 
(3)  mit  Klemmleisten  (4)  befestigt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Profile  (2)  jeweils  eine  zweite  Klemmkam- 

5  mer  (5)  mit  einer  Längserstreckung  parallel  zur 
ersten  Klemmkammer  (3)  zum  Spannen  einer  zwei- 
ten  Folie  (6)  aufweisen. 

2.  Profilrahmen  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Klemmkammern  (3,  5)  an 

o  das  Rahmenprofil  der  Gewächshauskonstruktionen 
anschließend  angeordnet  sind  und  jeweils  mit  die- 
ser  eine  Seitenwand  (7,  8)  gemeinsam  haben. 

3.  Profilrahmen  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemmkammern  (3, 

5  5)  jeweils  eine  geschlossene  Seitenwand  (7,  9), 
zwei  Stirnwände  (8,  10)  und  eine  teilweise  offene 
Seitenwand  (11)  aufweisen. 

4.  Profilrahmen  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  am  zur  teilweise  offenen  Seite 

>o  (11)  gelegenen  Rand  der  vom  Rahmeninneren 
wegweisenden  Stirnwand  (8)  der  Klemmkammer 
eine  Rippe  (12)  mit  im  wesentlichen  dreieckigem 
Querschnitt  angeordnet  ist. 

5.  Profilrahmen  nach  einem  der  Ansprüche  3 
?5  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zum  Rah- 

meninneren  gelegene  Stirnwand  (10)  der  Klemm- 
kammer  einen  mindestens  im  Kammerinneren 
halbrunden  Querschnitt  aufweist  und  daß  sich  auf 
der  teilweise  offenen  Seite  ein  kurzer,  parallel  zur 

30  geschlossenen  Seitenwand  (9)  verlaufender  Ansatz 
(11)  anschließt. 

6.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Klemmkammern  zur  Einspannung  einer  ersten  Fo- 

35  lie  (1)  sich  von  den  Innenseiten  des  Rahmens  aus 
zum  Rahmeninneren  erstrecken  und  die  Klemm- 
kammern  zur  Einspannung  einer  zweiten  Folie  (6) 
auf  einer  Seitenfläche  des  Rahmens  angeordnet 
sind. 

40  7.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste 
Folie  (1)  eine  Schlauchfolie  aus  Kunststoff  und  die 
zweite  Folie  (6)  eine  Noppenfolie  mit  abgeschlos- 
senen  Luftpolstern  (13)  ist. 

45  8.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Profi- 
le  (2)  und  die  mittels  der  Klemmkammern  einge- 
spannten  Folien  (1,  6)  einen  abgeschlossenen 
Raum  umschließen. 

50  9.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fo- 
lien  (1  ,  6)  UV-lichtdurchlässig  sind. 

10.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sei- 

55  tenabstand  der  Klemmkammern  (3,  5)  am  oberen 
Rahmenprofil  und  am  unteren  Rahmenprofil  eines 
Profilrahmens  unterschiedlich  gewählt  ist. 

3 
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11.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rah- 
menkonstruktionen  Bestandteil  demontierbarer  Ge- 
wächshäuser  sind. 

12.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden  5 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Profi- 
le  (2)  aus  einer  Aluminium-Magnesium-Silizium-Le- 
gierung  bestehen. 

13.  Profilrahmen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  Profile  w 
(2)  Dichtlippen  (14)  zur  Abdichtung  der  Spalte  zwi- 
schen  zwei  benachbart  angeordneten  Profilen  auf- 
weisen. 
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