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oescnreiDung 

uie  tmnaung  Detnm  eine  vorncntung  zum  Hal- 
ten  von  Blumenkästen  an  Fenstern  von  Gebäuden 
od.  dgl.  aus  einer  in  einer  senkrechten  Ebene  lie- 
genden  Begrenzung  mit  beidseitig  an  dieser  vorge- sehenen  Fensterrahmen-  oder  Mauerwerksbefesti- 
gungseinrichtungen  und  mit  zur  senkrechten  Be- 
grenzung  abgewinkelten,  in  einer  waagerechten 
Ebene  liegenden  Fensterbankauflage. 

Bei  zahlreichen  Bauten  sind  die  Fensterrahmen 
mit  ihren  Verglasungen  in  den  Fensteröffnungen  so 
eingesetzt,  daß  die  außenseitig  verbleibenden  Fen- 
sterbänke  oftmals  nur  einige  Zentimeter  Breite  auf- 
weisen  und  daher  so  schmal  bemessen  sind,  daß  auf 
diesen  Fensterbänken  keine  Blumenkästen  aufge- 
stellt  bzw.  aufgesetzt  werden  können,  was  insbe- 
sondere  auch  bei  Dachgaubenfenstern  der  Fall  ist, 
außer,  daß  zusätzliche  aufwendige  Konstruktionen 
zur  Halterung  der  Blumenkästen  verwendet  wer- 
den,  deren  Anbringung  insbesondere  dann  mit 
Schwierigkeiten  verbunden  ist,  wenn  es  sich  um  Ge- 
bäude  handelt,  die  Außenverkleidungen  aus  Fassa- 
denelementen  aus  Glas  oder  dünnwandigem  Alumini- 
um  aufweisen,  die  ein  Befestigen  und  Abstützen 
von  Blumenkastenhalterungen  nicht  ermöglichen. 
Auch  bei  Fenstern  mit  metallischen  Rahmen  und  vor- 
deren  Abkantungen  als  Wasserschenkel  ist  ein  An- 
bringen  bekannter  Blumenkästen  nicht  möglich. 

Eine  Vorrichtung  zum  Halten  von  Blumenkästen 
an  Fenstern  von  Gebäuden  od.  dgl.  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  ist  durch  die  CH-A 
195  602  bekannt.  Die  dort  beschriebene  Blumen- 
bank  besteht  aus  einem  ausziehbaren  Trog  zum  Ein- 
stellen  der  Blumenstöcke,  der  mit  zwei  Halteeisen 
an  einer  ausziehbaren  Feststellstange  befestigt  ist, 
die  Mittel  zum  Einspannen  zwischen  die  Fensterfut- 
ter  aufweist,  um  die  Blumenbank,  ohne  die  Hausfas- 
sade  oder  das  Fenstersims  zu  beschädigen,  montie- 
■en  zu  können,  da  die  Feststellstange  zwischen  die 
Fensterfutter  einspannbar  ist.  Dadurch,  daß  die 
Montage  dieser  Blumenbank  nur  mittels  einer  zwi- 
schen  die  Fensterfutter  einspannbaren  Feststell- 
stange  möglich  ist,  ist  die  Blumenbank  nur  dort  an- 
jringbar,  wo  Fensterfutter  mit  zwei  gegenüberlie- 
genden  Anlageflächen  für  die  Feststellstange  oder 
>wei  sich  gegenüberliegende  Wandflächen  im  Fen- 
äterbereich  vorhanden  sind,  um  die  Feststellstange 
arretieren  zu  können.  Bei  von  außen  aufgesetzten 
=enstern,  bei  denen  die  Glasscheiben  nur  in  einem 
schmalen  metallischen  Fensterrahmen  angeordnet 
sind,  sind  keine  Anlageflächen  für  die  Feststell- 
ätange  vorhanden.  Auch  in  denjenigen  Fällen,  in  de- 
len  bei  von  außen  aufgesetzten  Fenstern  die  Glas- 
lächen  fast  bündig  in  den  Fensterrahmen  überge- 
len,  ist  eine  Befestigung  der  Feststellstange  nicht 
nöglich,  die  erforderlich  ist,  um  den  Blumenbank- 
rog  befestigen  zu  können. 

Die  Erfindung  löst  die  Aufgabe,  eine  im  Bereich 
ran  Fenstern  anzubringende  Haltevorrichtung  zu 
schaffen,  die  es  ermöglicht,  Blumenkästen  auch  auf 
sehr  schmalen  Fensterbänken  und  auch  an  solchen 
:enstern  anbringen  bzw.  aufstellen  zu  können,  die 
>on  außen  aufgesetzt  sind  und  sehr  schmale  Was- 

serschenkel  aufweisen. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Patentanspruch 

1  gekennzeichneten  Merkmale  gelöst. 
Aufgrund  einer  derartigen  Ausgestaltung  ist  eine 

5  Blumenkastenhaltevorrichtung  in  Form  eines  Trag- 
gitters  geschaffen,  welches  die  Anordnung  von 
Blumenkästen  an  Fenstern  ermöglicht,  bei  denen 
keine  breiten  Außenfensterbänke  vorhanden  sind. 
Die  Haltevorrichtung  benötigt  lediglich  eine  fenster- 

10  seitig  vorhandene  schmale  Auflagefläche,  die 
durch  den  Fensterrahmen  oder  die  Fensteröffnung 
mit  in  deren  Bereich  ausgebildeter  schmaler  Fen- 
sterbank  gegeben  ist.  Die  Haltevorrichtung  wird  le- 
diglich  mit  den  endseitig  vorgesehenen  Einrichtun- 

15  gen  am  Fensterrahmen  oder  am  Mauerwerk  des  Ge- 
bäudes  befestigt,  während  sich  die  waagerechten 
Arme  der  Winkelstäbe  der  Haltevorrichtung  mit  ih- 
ren  freien  Enden  auf  der  Fensterbank  oder  dem 
Fensterrahmen  abstützen,  wobei  im  letzteren  Fall 

20  von  nicht  nach  außen  zu  öffnenden  Fenstern  aus- 
zugehen  ist.  Hinzu  kommt,  daß  die  Haltevorrichtung 
wirtschaftlich  herstellbar  ist,  da  diese  nur  aus  Pro- 
filstäben  besteht,  wobei  entweder  von  einem  Bügel 
oder  von  einem  Rahmen  ausgegangen  wird,  an  dem 

25  die  Winkelstäbe  mittels  Schraub-  oder  Schweißver- 
bindungen  befestigt  sind.  Die  waagerecht  verlau- 
fenden  Arme  der  Winkelstäbe  der  Haltevorrichtung 
bilden  die  Blumenkastenauflagefläche,  während  der 
Bügel  oder  der  Rahmen  der  Haltevorrichtung  die  äu- 

30  ßere  seitliche  Begrenzung  für  den  Blumenkasten  bil- 
det,  so  daß  in  die  Haltevorrichtung  eingesetzte 
Blumenkästen  sicher  gehalten  sind. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
in  den  abhängigen  Ansprüchen  2-9  gekennzeichnet. 

35  Besonders  vorteilhaft  ist  die  Ausgestaltung  nach 
Anspruch  7,  nach  der  die  Winkelstäbe  der  Halte- 
vorrichtung  an  ihren  senkrechten  Armen  im  Ab- 
stand  von  den  waagerechten  Armen  waagerechte 
Blumenkastentragarme  tragen,  die  oberhalb  der 

10  waagerechten  Arme  liegend  sind,  wobei  die  Anzahl 
der  Blumentkastentragarme  der  Anzahl  der  waage- 
rechten  Arme  der  Winkelstäbe  entspricht.  Eine  der- 
art  ausgebildete  Blumenkastenhaltevorrichtung  ist 
somit  auch  im  Bereich  solcher  Fenster  anbringbar, 

15  deren  Fensterflügel  um  eine  waagerechte  Mittel- 
achse  oder  eine  waagerechte  Achse  überhaupt  so 
nach  außen  kippbar  sind,  daß  die  Fensterflügel  mit 
ihren  unteren  Bereichen  ausschwenken. 

Im  folgenden  wird  der  Gegenstand  der  Erfindung 
50  in  den  Zeichnungen  erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  in  einer  schaubildlichen  Ansicht  eine  Halte- 
vorrichtung  für  Blumenkästen, 

Fig.  2  in  einer  Ansicht  von  oben  die  Haltevorrich- 
i5  tung  gemäß  Fig.  1  , 

Fig.  3  in  einer  Ansicht  von  oben  eine  weitere  Aus- 
führungsform  der  Haltevorrichtung  gemäß  Fig.  1  mit 
veränderbarer  Länge, 

Fig.  4  in  einer  schaubildlichen  Ansicht  eine  weite- 
>0  re  Ausführungsform  einer  Haltevorrichtung  für 

Blumenkästen, 
Fig.  5  in  einer  schaubildlichen  Ansicht  eine  vor  ei- 

nem  Fenster  eines  Gebäudes  angeordnete  Halte- 
vorrichtung  für  Blumenkästen  und 

>5  Fig.  6  in  einer  schaubildlichen  Ansicht  eine  weite- 
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s  Ausführungsform  der  Haltevorrichtung  für  Blu- 
nenkästen. 

Die  in  Fig.  1  und  4  mit  10  bezeichnete  Haltevor- 
ichtung  für  Blumenkästen  besteht  aus  einer  in  ei- 
ler  senkrechten  Ebene  SE  liegenden  Begrenzung 
!0,  die  beidendseitig  mit  Fensterrahmen-  oder  Mau- 
srwerksbefestigungseinrichtungen  21,  22  versehen 
st,  und  aus  zur  senkrechten  Begrenzung  20  abge- 
winkelten,  in  einer  etwa  waagerechten  Ebene  WE 
iegenden  Fensterbankauflagearmen  30  (Fig.  1). 

Die  senkrechte  Begrenzung  20  der  Haltevorrich- 
ung  1  0  wird  von  dem  waagerechten  Steg  25c  eines 
J-förmigen  Bügels  25  mit  den  Schenkeln  25a,  25b 
ind  von  den  senkrechten  Armen  28  von  an  dem  Bü- 
jel  25  befestigten  Winkelstäben  26  gebildet,  deren 
vaagerechten  Arme  mit  27  bezeichnet  sind  und  die 
sinerseits  die  Fensterbankauflage  und  anderer- 
seits  die  Standfläche  für  aufzunehmende  Blumenkä- 
sten  bilden  (Fig.  1  und  2). 

Die  Winkelstäbe  26  sind  mit  ihren  senkrechten 
\rmen  28  vorzugsweise  an  der  Außenseite  des  Ste- 
ges  25c  des  Bügels  25  mittels  Schweiß-  oder 
Schraubverbindungen  befestigt,  wobei  diese  senk- 
■echten  Arme  28  der  Winkelstäbe  26  mit  ihren  obe- 
•en  Enden  bündig  mit  dem  Steg  25c  des  Bügels  25 
abschließen,  jedoch  auch  unter  Ausbildung  verlän- 
gerter  Abschnitte  über  den  Bügelsteg  25c  hinaus- 
geführt  sein  können.  Die  Winkelstäbe  26  können  an 
dem  Bügel  25  in  gleichen  oder  ungleichen  Abstän- 
den  befestigt  sein.  Alle  waagerechten  Arme  27  der 
an  dem  Steg  25c  des  Bügels  25  befestigten  Winkel- 
stäbe  sind  gleich  lang  und  liegen  in  der  waagerech- 
ten  Ebene  WE  (Fig.  1).  Die  Länge  der  waagerechten 
Arme  27  der  Winkelstäbe  26  entspricht  in  etwa  der 
Breite  von  im  Handel  befindlichen  Blumenkästen,  je- 
doch  kann  die  Armlänge  auch  so  bemessen  sein, 
daß  Blumenkästen  mit  anderen  Abmessungen  aufge- 
nommen  werden  können. 

Die  Schenkel  25a,  25b  des  Bügels  25  stehen  in  ei- 
nem  rechten  Winkel  zum  Steg  25c  des  Bügels  25 
und  können  eine  Länge  aufweisen,  die  der  Länge 
der  waagerechten  Arme  27  der  Winkelstäbe  26  an 
dem  Bügel  25  entsprechen;  jedoch  auch  andere  Län- 
gen  können  die  Schenkel  25a,  25b  des  Bügels  25 
aufweisen;  die  Länge  dieser  Schenkel  25a,  25b  wird 
sich  jeweils  nach  den  Befestigungsmöglichkeiten 
richten.  Diese  Schenkel  25a,  25b  des  Bügels  25 
sind  mit  Durchbrechungen  23  versehen,  um  eine  Be- 
festigung  der  Haltevorrichtung  10  an  einem  Fen- 
sterrahmen  oder  Mauerwerk  vornehmen  zu  kön- 
nen.  Die  Enden  dieser  Schenkel  25a,  25b  des  Bü- 
gels  25  können  jedoch  auch  eine  andersartige 
Formgestaltung  aufweisen.  Zumindest  sind  die 
Schenkel  25a,  25b  des  Bügels  25  endseitig  so  aus- 
gebildet,  daß  jede  Befestigungsmöglichkeit  mit  ein- 
geschlossen  ist. 

Alle  die  Haltevorrichtung  10  bildenden  Teile  be- 
stehen  aus  Profilstäben  aus  metallischen  Werkstof- 
fen  oder  anderen  geeigneten,  insbesondere  korro- 
sionsbeständigen  Werkstoffen. 

Um  die  Länge  der  Haltevorrichtung  10  der  jeweili- 
gen  Länge  einer  Fensteröffnung  oder  der  Länge 
der  Fensterbank  anpassen  zu  können,  ist  der  Bügel 

25  der  Haitevorricntung  iu  langenveranaeroar  aus- 
gebildet  (Fig.  3).  Hierzu  besteht  der  Steg  25c  des 
Bügels  25  aus  mindestens  zwei  Stegabschnitten 
25c',  25c",  die  teleskopartig  einschiebbar  bzw.  aus- 

5  ziehbar  sind,  was  durch  den  Pfeil  X  angedeutet  ist. 
In  Fig.  3  besteht  der  Bügelsteg  25c  aus  zwei  inein- 
anderbewegbaren  Abschnitten,  jedoch  besteht 
auch  die  Möglichkeit,  den  Bügelsteg  25c  aus  mehr 
als  zwei  Stegabschnitten  zu  bilden,  die  dann  tele- 

10  skopartig  ineinanderverfahrbar  sind.  Zusätzlich 
können  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte  Arretie- 
rungseinrichtungen,  wie  Schnäpper,  Rastvorrich- 
tungen  od.  dgl.  vorgesehen  sein,  mittels  denen  die 
jeweils  ausgezogene  Stelllung  der  Stegabschnitte 

15  feststellbar  ist.  Bei  dieser  längenveränderbaren 
Ausgestaltung  des  Bügels  25  sind  die  Winkelstäbe 
26  derart  angeordnet,  daß  ein  Einfahren  oder  Aus- 
ziehen  der  Bügelstegabschnitte  nicht  behindert 
wird. 

20  Bei  der  in  Fig.  4  gezeigten  Ausführungsform  ei- 
ner  Haltevorrichtung  10  wird  die  äußere  senkrechte 
Begrenzung  20  von  einem  senkrechtstehenden 
Rahmen  125  gebildet,  der  aus  zwei  übereinander  im 
Abstand  und  parallel  zueinander  verlaufenden  Pro- 

25  filstäben  125a,  125b  besteht,  die  endseitig  über 
senkrechte  Profilstäbe  125c,  125d  miteinander  ver- 
bunden  sind.  Der  obere  Profilstab  125a  des  Rah- 
mens  125  weist  endseitig  abgewinkelte  Befesti- 
gungsarme  129  auf,  die  mit  Befestigungsdurchbre- 

30  chungen  23  versehen  sind. 
An  der  Außenseite  des  Rahmens  ist  eine  Anzahl 

von  Winkelstäben  126  befestigt.  Diese  Winkelstäbe 
126  sind  mit  ihren  senkrechten  Schenkeln  bzw.  Ar- 
men  an  den  beiden  Profilstäben  125a,  125b  befe- 

35  stigt,  wobei  diese  senkrechten  Schenkel  128  der 
Winkelstäbe  126  eine  Länge  aufweisen,  die  in  etwa 
dem  Abstand  der  beiden  Profilstäbe  125a,  125b  ent- 
spricht.  Die  waagerecht  verlaufenden  Schenkel  127 
der  Winkelstäbe  126  des  Rahmens  125  erfüllen  auch 

40  bei  dieser  Ausgestaltung  nach  Fig.  4  die  gleiche 
Aufgabe  wie  die  waagerechten  Arme  27  der  Winkel- 
stäbe  26  des  Bügels  25  der  in  Fig.  1  und  2  gezeigten 
Haltevorrichtung. 

Der  Rahmen  125  mit  seinen  Winkelstäben  126  be- 
45  steht  ebenfalls  aus  Profilstäben  und  aus  den  glei- 

chen  Werkstoffen,  aus  denen  auch  die  Haltevor- 
richtung  gemäß  Fig.  1  und  2  hergestellt  ist. 

Fig.  5  zeigt  die  Anordnung  einer  Haltevorrich- 
tung  10  in  einer  Fensteröffnung  im  Bereich  eines 

50  Fensters. 
Ebenso  wie  in  die  Haltevorrichtung  gemäß  Fig.  1 

kann  auch  in  die  Haltevorrichtung  nach  Fig.  4  ein 
wannenförmiger  Einsatz  130  eingesetzt  werden.  Die 
Verwendung  eines  wannenförmigen  Einsatzes  130 

55  ermöglicht  auch  das  Aufstellen  einzelner  Blumen- 
töpfe  anstelle  von  Blumenkästen  in  der  Haltevor- 
richtung.  Die  äußere  Begrenzung  20  kann  auch  voll- 
flächig  ausgebildet  sein. 

Der  Rahmen  125  ist  dann  mittels  eines  plattenför- 
60  migen  Elementes  verkleidet. 

Um  die  Haltevorrichtung  auch  im  Bereich  solcher 
Fenster  anordnen  zu  können,  deren  Fensterflügel 
um  eine  waagerechte  Mittelachse  oder  waagerech- 
te  Achse  überhaupt  so  nach  außen  kippbar  sind, 

65  daß  die  Fensterflügel  mit  ihren  unteren  Bereichen 

3 
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auosuivvBiiivsM,  weisen  uie  vvinKeisxaue  üo  DZW.  lüö der  Haltevorrichtung  an  ihren  senkrechten  Armen 
28  bzw.  128  im  Abstand  von  ihren  waagerechten  Ar- 
men  27  bzw.  127  und  oberhalb  dieser  waagerechten 
Tragarme  127a  auf,  deren  Anzahl  der  Anzahl  der 
waagerechten  Arme  27  bzw.  127  der  Winkelstäbe  26 
bzw.  126  entspricht  und  die  die  in  Fig.  5  gezeigte  An- 
ordnung  aufweisen.  Die  von  den  Tragarmen  127a 
gebildete  Ebene  bildet  die  Standfläche  für  einen  in 
der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Blumenkasten. 
Sowohl  die  Winkelstäbe  26  der  Vorrichtung  nach 
Fig.  1  als  auch  die  Winkelstäbe  126  der  Vorrichtung 
nach  Fig.  4  können  mit  diesen  Blumenkastentragar- 
men  ausgerüstet  sein. 

Ein  auf  den  Tragarmen  127a  angeordneter  Blu- 
menkasten  ist  somit  in  einem  Abstand  von  den  Fen- 
sterbankauflagearmen  30  (Fig.  1)  bzw.  127  (Fig.  4) 
angeordnet,  so  daß  ein  nach  außen  in  seinem  unte- 
ren  Bereich  ausschwenkbarer  Fensterflügel  mit  sei- 
nem  unteren  Fensterflügelrahmenabschnitt  in  den 
Zwischenraum  zwischen  den  Tragarmen  127a  mit 
dem  Blumenkasten  und  den  Fensterbankauflagear- 
men  verschwenkt  werden  kann,  um  z.B.  einen  Lüf- 
tungsschlitz  zu  erhalten,  wie  dieser  oftmals  ge- wünscht  wird,  wobei  davon  ausgegangen  wird,  daß 
zum  Reinigen  der  Fensterflügel  nach  innen,  also  in 
den  Wohnraum,  verschwenkbar  ist. 

In  denjenigen  Fällen,  in  denen  der  Fensterflügel 
lach  außen  verschwenkt  werden  muß,  um  z.B.  ge- 
einigt  zu  werden,  würden  die  Blumenkastentragar- 
ne  sich  im  Schwenkbereich  des  unteren  Fensterflü- 
jelrahmenabschnittes  befinden  und  einem  Aus- 
schwenken  des  Fensterflügels  im  Wege  stehen. 
\us  diesem  Grunde  sind  dann  die  Blumenkasten- 
ragarme  127a  um  waagerechte  Achsen  ver- 
schwenkbar  an  den  senkrechten  Armen  der  Winkel- 
stäbe  26  bzw.  126  gehalten  und  können  nach  Entfer- 
len  des  Blumenkastens  in  die  Senkrechte 
lochgeklappt  werden,  so  daß  dann  der  Fensterflü- 
jel  vorbeigeschwenkt  werden  kann.  Die  Gesamtab- 
nessungen  der  Vorrichtung  sind  dann  so  gehalten, 
iaß  ein  Ausschwenken  des  Fensterflügels  möglich 
st.  Die  verschwenkbaren  Blumenkastentragarme 
sind  in  der  hochgeklappten  Stellung  arretierbar, 
:.B.  mittels  Einsteckbolzen,  Verriegeiungseinrich- 
ungen  u.  dgl.  Auch  können  die  Blumenkasten- 
ragarme  127a  lösbar  an  den  Winkelstäben  26  bzw. 
26  befestigt  sein,  z.B.  in  Form  von  Aufsteckhalte- 
ungen.  Hierzu  weisen  dann  die  senkrechten  Arme 
ler  Winkelstäbe  Aufnahmebolzen  auf,  auf  die  die 
lülsenförmig  ausgebildeten  Blumenkastentragarme 
lann  aufgesteckt  oder  aufgeschoben  werden.  Mit- 
3ls  Schnäpper,  Einsteckstiften  od.  dgl.  sind  die 
Jlumenkastentragarme  dann  auf  den  Aufnahmebol- 
en  sicher  gehalten. 

'atentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Halten  von  Blumenkästen  an 
:enstern  von  Gebäuden  od.  dgl.  aus  einer  in  einer 
enkrechten  Ebene  (SE)  liegenden  Begrenzung  (20) 
lit  beidendseitig  an  dieser  vorgesehenen  Fenster- 
ahmen-  oder  Mauerwerksbefestigungseinrichtun- 
en  (21,  22)  und  mit  zur  senkrechten  Begrenzung 
20)  abgewinkelten,  in  einer  waagerechten  Ebene 

(WE)  liegenden  Fensterbankauflagen  (30),  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  senkrechte  Begrenzung 
(20)  aus  einem  U-förmigen  Bügel  (25;  125)  mit  gerin- 
ge  Längen  aufweisenden,  abgewinkelten  und  waage- 

5  recht  verlaufenden  Schenkeln  (25a,  25b;  129)  be- 
steht,  die  in  ihren  Endbereichen  Befestigungs- 
durchbrechungen  (23)  aufweisen,  wobei  der  Steg 
(25c;  125a)  des  Bügels  (25;  125)  eine  Anzahl  von  in 
gleichem  oder  ungleichem  Abstand  angeordneten 

10  Winkelstäben  (26;  126)  aufweist,  deren  abgewinkel- 
te  und  waagerechte  Arme  (27;  127)  gleich  lang  be- 
messen,  in  einer  waagerechten  Ebene  liegend  sind 
und  die  Fensterbankauflagen  (30)  bilden. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
15  kennzeichnet,  daß  parallel  zum  Steg  (125a)  des  Bü- 

gels  (125)  unter  diesem  ein  Profilstab  (125b)  ange- ordnet  ist,  der  endseitig  über  senkrechte  Profilstä- 
be  (125c,  125d)  unter  Bildung  eines  Rahmens  mit  dem 
Steg  (125a)  verbunden  ist,  und  daß  der  Steg  (125a) 

20  und  der  zu  diesem  parallele  Profilstab  (125b)  über 
die  senkrechten  Schenkel  (128)  der  Winkelstäbe 
(126)  miteinander  verbunden  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangegangenen 
Ansprüche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  der  Bügel  (25)  und  der  Rahmen  (125)  sowie  die  an 
dem  Bügel  und  dem  Rahmen  vorgesehenen  Winkel- 
stäbe  (26;  126)  aus  Profilstäben  bestehen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Profilstäbe  (25c,  125a, 

30  125b)  der  senkrechten  Begrenzung  (20)  der  Halte- 
vorrichtung  (10)  aus  teieskopartig  einschiebbaren 
und  ausziehbaren  Stababschnitten  (25c',  25c")  be- 
stehen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  die  senkrechte  Begrenzung 

(20)  der  Haltevorrichtung  (10)  vollwandig  ausgebil- 
det  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  den  waagerechten  Armen 

(0  (27,  127)  der  Winkelstäbe  (26,  126)  des  Bügels  (25) 
oder  des  Rahmens  (125)  der  Haltevorrichtung  (10) 
ein  wannenförmiger  Einsatz  (130)  angeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Winkelstäbe  (26;  126)  der 

£  Vorrichtung  an  ihren  senkrechten  Armen  (28;  128) 
im  Abstand  von  den  waagerechten  Armen  (27;  127) 
der  Winkelstäbe  (26;  126)  angeordnete  waagerech- 
te  Blumenkastentragarme  (127a)  aufweisen,  die 
oberhalb  der  waagerechten  Arme  (27;  127)  liegend 

i0  sind,  wobei  die  Anzahl  der  Blumenkastentragarme 
(127a)  der  Anzahl  der  waagerechten  Arme  (27;  127) 
der  Winkelstäbe  (26;  126)  entspricht. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  waagerechten  Blumenkasten- 

5  tragarme  (127a)  im  Bereich  ihrer  Befestigung  an  den 
senkrechten  Armen  (28;  128)  der  Winkelstäbe  (26; 
126)  um  waagerechte  Achsen  verschwenkbar  gela- 
gert  und  in  hochgeklappter  Stellung  arretierbar 
sind. 

0  9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Blumenkastentragarme  (127a) 
lösbar,  z.B.  mit  Steckverbindungen,  an  den  Winkel- 
stäben  (26;  126)  befestigt  sind. 

5 



iP  0  212  591  Bl 

levendications 

1  .  Dispositif  pour  maintenir  des  bacs  ä  fleurs  aux 
enetres  de  bätiments  ou  equivalent  comportant  une 
lelimitation  (20)  se  trouvant  dans  le  plan  vertical  5 
SE)  avec  des  dispositifs  de  fixation  (21  ,  22)  au  mur 
>u  au  dormant  prevus  des  deux  cötes  de  celle-ci  et 
ies  supports  d'appui  de  fenetre  (30)  coudes  par 
apport  ä  la  delimitation  verticale  (20),  se  trouvant 
Jans  le  plan  horizontal  (WE),  caracterise  en  ce  que  10 
a  delimitation  verticale  (20)  se  compose  d'un  etrier 
sn  forme  de  U  (25;  125)  avec  des  montants  (25a, 
»5b;  129)  coudes  et  horizontaux,  etant  de  faible  lon- 
jueur,  qui  presentent  dans  leurs  zones  terminales 
ies  orifices  pour  fixation  (23),  le  dos  (25c;  125a)  de  15 
'etrier  (25;  125)  presentant  un  certain  nombre  de 
jarres  coudees  (26;  126)  placees  ä  distance  egale 
)u  inegale,  dont  Ies  bras  (27;  127)  horizontaux  et 
;oudes,  de  longueur  egale,  se  trouvent  dans  un 
Man  horizontal  et  forment  Ies  supports  d'appui  de  20 
enetre  (30). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
än  ce  qu'une  barre  profilee  (125b)  est  placee  paral- 
element  au  dos  (125a)  de  l'etrier  (125)  au-dessous 
ie  celui-ci,  barre  profilee  qui  est  reliee  au  dos  25 
;i25a)  ä  son  extremite  par  des  barres  profilees  ver- 
'icales  (125c,  125d)  en  formant  un  cadre  et  que  le 
dos  (125a)  et  la  barre  profilee  (125b)  parallele  ä  ce- 
ui-ci  sont  relies  l'un  ä  l'autre  par  Ies  montants  verti- 
caux  (1  28)  des  barres  coudees  (1  26).  30 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
sedentes  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  l'etrier  (25)  et 
e  cadre  (125)  ainsi  que  Ies  barres  coudees  (26;  126) 
Drevues  sur  l'etrier  et  le  cadre  sont  constitues  par 
des  barres  profilees.  35 

4.  Dispositif  selon  Ies  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  Ies  barres  profilees  (25c,  125a, 
125b)  de  la  delimitation  verticale  (20)  du  dispositif  de 
maintien  (10)  sont  constituees  par  des  troncons  de 
barre  (25c',  25c")  pouvant  etre  inseres  retires  de  40 
maniere  telescopique. 

5.  Dispositif  selon  Ies  revendications  1  ä  4,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  delimitation  verticale  (20)  du 
dispositif  de  maintien  (10)  est  massive. 

6.  Dispositif  selon  Ies  revendications  1  ä  5,  ca-  45 
racterise  en  ce  qu'une  garniture  en  forme  de  bac 
(130)  est  placee  sur  Ies  bras  horizontaux  (27,  127) 
des  barres  coudees  (26,  126)  de  l'etrier  (25)  ou  du 
cadre  (125)  du  dispositif  de  maintien  (10). 

7.  Dispositif  selon  Ies  revendications  1  ä  6,  ca-  50 
racterise  en  ce  que  les  barres  coudees  (26;  1  26)  du 
dispositif  presentent  sur  leurs  bras  verticaux  (28; 
128)  des  bras  porteurs  de  bacs  ä  fleurs  (127a)  hori- 
zontaux  places  ä  une  certaine  distance  des  bras  ho- 
rizontaux  (27;  127)  des  barres  coudees  (26;  126),  55 
bras  porteurs  de  bacs  ä  fleurs  qui  se  trouvent  au- 
dessus  des  bras  horizontaux  (27;  127),  le  nombre 
des  bras  porteurs  de  bacs  ä  fleurs  (127a)  corres- 
pondant  au  nombre  des  bras  horizontaux  (27;  127) 
des  barres  coudees  (26;  1  26).  60 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  bras  porteurs  de  bacs  ä  fleurs 
(127a)  horizontaux  sont  positionnes  de  maniere  ä 
etre  pivotants  autour  d'axes  horizontaux  dans  la  Zo- 
ne  de  leur  fixation  aux  bras  verticaux  (28;  128)  des  65 

larres  coudees  (üb;  iüo)  et  qu  ns  peuveni  exre  dio- 
|ues  en  position  relevee. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
16  en  ce  que  les  bras  porteurs  de  bacs  ä  fleurs 
127a)  sont  fixes  de  maniere  amovible,  par  exemple 
>ar  des  raccords  ä  emboTter,  aux  barres  coudees 
26;  126). 

Claims 

1.  Device  for  supporting  flower  boxes  on  the  win- 
iows  of  buildings  or  the  like  with  a  limit  member  (20) 
/ing  in  a  vertical  plane  (SE)  with  window  frame  or 
nasonry  fastening  means  (21,  22)  provided  at  both 
jnds  of  the  latter  and  with  window  sill  supports  (30) 
ingled  relative  to  the  vertical  limit  member  (20)  lying 
n  a  horizontal  plane  (WE),  characterized  in  that  the 
rertical  limit  member  (20)  consists  of  a  U-shaped 
jracket  (25;  125)  with  short-length,  angled  and  hori- 
:ontally  extending  side  webs  (25a,  25b;  129),  which, 
n  their  terminal  areas,  are  provided  with  fastening 
spenings  (23),  the  web  (25c;  125a)  of  the  bracket 
25;  125)  being  provided  with  a  number  of  angular 
jars  (26;  126)  arranged  at  equal  or  unequal  inter- 
/als,  the  angled  and  horizontal  arms  (27;  127)  of 
/vhich  are  of  equal  length,  lie  in  a  horizontal  plane 
and  form  the  window  sill  supports  (30). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
:hat,  parallel  to  the  web  (125a)  of  the  bracket  (125), 
jnderneath  the  same,  a  sectional  bar  (125b)  is  dis- 
Dosed  which,  at  the  end,  is  connected  with  the  web 
[125a)  by  means  of  vertical  sectional  bars  (125c, 
125d)  while  forming  a  frame,  and  in  that  the  web 
(125a)  and  the  sectional  bar  (125b),  parallel  to  the  lat- 
ter,  are  interconnected  by  means  of  the  vertical 
legs  (128)  of  the  angular  bars  (126). 

3.  Device  to  any  of  the  preceding  Claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  bracket  (25)  and  the  frame 
(125)  as  well  as  the  angular  bars  (26;  126)  provided 
on  the  bracket  and  the  frame  consist  of  sectional 
bars. 

4.  Device  according  to  Claims  1  to  3,  character- 
ized  in  that  the  sectional  bars  (25c,  125a,  125b)  of 
the  vertical  limit  member  (20)  of  the  supporting  de- 
vice  (10)  consist  of  telescopic  push-in-type  and  ex- 
tensible  bar  sections  (25c',  25c"). 

5.  Device  according  to  Claims  1  to  4,  character- 
ized  in  that  the  vertical  limit  member  (20)  of  the  sup- 
porting  device  (1  0)  is  constructed  with  solid  web. 

6.  Device  according  to  Claims  1  to  5,  character- 
ized  in  that,  on  the  horizontal  arms  (27,  127)  of  the 
angular  bars  (26,  126)  of  the  bracket  (25)  or  of  the 
frame  (125)  of  the  supporting  device  (10),  a  trough- 
shaped  insert  (130)  is  arranged. 

7.  Device  according  to  Claims  1  to  6,  character- 
ized  in  that  the  angular  bars  (26;  126)  of  the  device, 
on  their  vertical  arms  (28;  128),  are  provided  with 
horizontal  flower  box  supporting  arms  (127a)  dis- 
posed  at  a  distance  from  the  horizontal  arms  (27; 
127)  of  the  angular  bars  (26;  126),  which  are  located 
above  the  horizontal  arms  (27;  127),  the  number  of 
the  flower  box  supporting  arms  (127a)  correspond- 
ing  to  the  number  of  the  horizontal  arms  (27;  127)  of 
the  angular  bars  (26;  126). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in 

5 
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tnat  tne  horizontal  flower  box  supporting  arms 
(127a),  within  the  area  of  their  attachment  on  the 
vertical  arms  (28;  128)  of  the  angular  bars  (26;  126), 
are  supported  pivotable  about  horizontal  axes  and 
can  be  locked  in  an  upwardly  folded  position.  5 

9.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  the  flower  box  supporting  arms  (127a)  are  de- 
tachably  secured  to  the  angular  bars  (26;  126),  e.g. 
by  means  of  a  plug-type  connection. 

10 
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