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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Beschlag  für  Glas- 
konstruktionen  aus  rahmenlosen  Glasplatten,  mit 
zwei  Beschlagplatten,  die  mittels  Bohrungen  in  den 
Glasplatten  durchdringender  Schraubenbolzen  mit- 
einander  verspannt  werden  und  nach  der  Montage 
durch  aufsteckbare  Kappen  abdeckbar  sind. 

Beschläge  für  die  Befestigung  von  Glasplatten 
an  den  Wänden,  dem  Boden  oder  der  Decke  eines 
Baukörpers,  sowie  für  die  gegenseitige  Verbindung 
bzw.  Befestigung  zweier  aneinander  stossender 
Glasplatten  bei  einer  Ganzglaskonstruktion  sind  in 
vielen  Ausführungen  bekannt  (VEGLA  Produkt- 
information  "SEKURIT  Türen,  Türanlagen,  Beschlä- 
ge"  7/84).  Die  bekannten  Beschläge  sind  jedoch  im- 
mer  nur  für  eine  ganz  bestimmte  Einbauposition  und 
für  eine  ganz  bestimmte  Funktion  geeignet.  Da  bei 
der  Erstellung  von  Ganzglaskonstruktionen  Befe- 
stigungsbeschläge  mit  unterschiedlichen  Funktio- 
nen  benötigt  werden,  müssen  eine  Reihe  verschide- 
ner  Beschläge  zur  Verfügung  stehen.  Das  bedingt 
nicht  nur  einen  Mehraufwand  und  damit  eine  Ver- 
teuerung  bei  der  Herstellung  der  Beschläge,  son- 
dern  bedeutet  auch  eine  Erschwernis  bei  der  Lager- 
haltung  des  Beschläge.  Schliesslich  besteht  beim 
Anwender  selbst  die  Gefahr,  dass  bei  der  Bestel- 
lung  der  Beschläge  Verwechslungen  auftreten,  die 
erst  bei  der  Montage  selbst  als  solche  erkannt  wer- 
den  und  die  zu  Verzögerungen  bei  der  Montage 
führen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
vielseitig  einsetzbares  Beschlagsystem  für  Ganz- 
glaskonstruktionen  zu  schaffen,  das  die  verschie- 
denen  üblicherweise  vorkommenden  Funktionen  er- 
füllen  kann,  so  dass  unabhängig  von  der  jeweils  im 
Einzelfall  erforderlichen  Funktion  stets  derselbe 
Beschlag  verwendet  werden  kann. 

Gemäss  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  da- 
durch  gelöst,  dass  wenigstens  eine  der  beiden  Be- 
schlagplatten  symmetrisch  zu  einer  innerhalb  der 
Beschlagplatte  parallel  zu  den  Plattenflächen  und 
senkrecht  zu  einer  ebenen  Seitenfläche  der  Be- 
schlagplatte  verlaufenden  Symmetrieachse  mit  Boh- 
rungen  und/oder  Vorsprüngen  für  die  Befestigung 
von  in  Randausschnitten  der  Glasplatten  und/oder 
unimttelbar  an  der  Oberfläche  einer  Glasplatte  an- 
geordneten  Einsatzstücken  versehen  ist,  und  dass 
als  Einsatzstücke  wahlweise  ein  seitliches  Eckfut- 
terstück,  ein  mittleres  Futterstück  oder  ein  über 
den  Beschlag  überstehendes  Anschlagblech  mit  der 
Beschlagplatte  verschraubbar  sind. 

Durch  die  Erfindung  wird  ein  Beschlagsystem  ge- 
schaffen,  das  für  die  unterschiedlichsten  Zwecke 
innerhalb  einer  Ganzglaskonstruktion  einsetzbar 
ist,  indem  die  Beschlagplatten  als  eigentliche  Grund- 
körper  des  Beschlags  in  unveraenderter  Form  für 
die  verschiedensten  Anwendungsfälle  verwendet 
werden,  und  lediglich  durch  die  Auswahl  und  die  An- 
ordnung  eines  oder  mehrerer  Futterstücke  auf  der 
Beschlagplatte  dem  Beschlag  die  jeweils  gewünsch- 
te  Funktion  erteilt  wird.  Die  Futterstücke  selbst 
sind  verhältnismässig  klein  und  wenig  aufwendig. 
Vorzugsweise  werden  alle  mit  der  Beschlagplatte  zu 
kombinierenden  Futterstücke  zusammen  mit  den 

zwei  Beschlagplatten,  den  zugehörigen  Abdeckkap- 
pen  und  den  erforderlichen  Schrauben  und  elasti- 
schen  Zwischenlagen  jeweils  zu  einem  Be- 
schlagsatz  zusammengestellt,  der  als  Ganzes  in 

5  den  Handel  gelangt.  Die  für  den  jeweiligen  Verwen- 
dungszweck  erforderlichen  Einsatzstücke  können 
bei  der  Montage  der  Glasplatten  ausgewählt  und 
auf  der  Beschlagplatte  befestigt  werden,  während 
die  nicht  benötigten  Einsatzstücke  gegebenenfalls 

1  0  verworfen  werden  können. 
Der  erfindungsgemässe  Beschlagsatz  eignet 

sich  beispielsweise  fuer  die  Befestigung  von  Glas- 
platten  an  einer  Ecke  oder  an  einer  anderen  Stelle 
entlang  derGlaskante  auf  dem  Boden  des  Baukoer- 

15  pers,  zur  Befestigung  von  Glasplatten  an  einer  Sei- 
tenwand,  zur  Befestigung  von  Glasplatten  an  der 
Decke,  zur  gegenseitigen  Verbindung  zweier  anein- 
anderstossender  Glasplatten,  zur  Anordnung  eines 
Anschlagbleches  bei  Anschlagtueren  sowie  zur 

20  Verbindung  zweier  senkrecht  aufeinanderstossen- 
der  Glasplatten 

Das  Beschlagsystem  und  verschiedene  Anwen- 
dungsmoeglichkeiten  des  neuen  Beschlags  werden 
im  folgenden  anhand  der  Zeichnungen  im  einzelnen 

25  beschrieben. 
Von  den  Zeichnungen  zeigen 

Fig.  1  eine  nach  der  Erfindung  ausgebildete  Be- 
schlagplatte  und  die  auf  dieser  wahlweise  zu  befe- 

30  stigenden  Einsatzstuecke; 
Fig.  2  und  2a  die  Verwendung  eines  erfindungs- 

gemaessen  Beschlags  als  Eckbeschlag  zur  Befesti- 
gung  einer  Glasplatte  auf  dem  Boden,  als  Explo- 
sionszeichnung; 

35  Fig.  3  und  3a  die  Verwendung  eines  erfindungs- 
gemassen  Beschlags  zur  Eckbefestigung  zweier 
aneinanderstossender  Glasplatten  oder  auf  einer 
Kante  einer  Glasplatte; 

Fig.  4  und  4a  die  Verwendung  eines  erfindungs- 
40  gemaessen  Beschlags  als  Anschlag  fuer  eine  An- 

schlagtuer,  und 
Fig.  5  und  5a  die  Verwendung  des  erfindungsge- 

maessen  Beschlags  zur  Eckverbindung  zweier 
rechtwinklig  aufeinanderstossender  Glasplatten. 

45 
Der  neue  Beschlag  umfasst  zwei  Beschlagpiatten 

1  und  2,  die  beidseitig  der  Glasplatte  angeordnet 
werden.  Die  Glasplatte  ist  deckungsgleich  zu  den 
Bohrungen  3  und  4  mit  Lochbohrungen  versehen, 

50  und  mit  Hilfe  nicht  dargestellter  Schraubenbolzen 
werden  die  Beschlagplatten  1,2  miteinander  ver- 
schraubt,  wobei  in  ueblicher  Weise  zwischen  den 
Beschlagplatten  1,2  und  den  Glasoberflaechen  ela- 
stische  Zwischenlagen  61  zwischengeschaltet  wer- 

35  den,  die  der  besseren  Uebersicht  wegen  nur  in  den 
Fig.  2,3  und  5  angedeutet  sind.  Die  Beschlagplatten 
1  und  2  koennen  voellig  identisch  ausgebildet  sein, 
indem  beispielsweise  die  Bohrung  3  als  Gewindeboh- 
rung  ausgebildet  ist,  waehrend  die  Bohrung  4  zur 

60  Aufnahme  einer  Senkkopfschraube  versenkt  aus- 
gefuehrt  ist.  Die  beiden  Schrauben  werden  in  die- 
sem  Fall  wechselseitig  eingefuehrt,  was  an  sich  be- 
kannt  ist  und  den  Vorteil  hat,  dass  der  Beschlag 
nicht  von  einer  Seite  her  abgeschraubt  werden 

65  kann.  Selbstverstaendlich  ist  es  auch  moeglich,  bei- 
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spielsweise  bei  der  Beschlagplatte  1  beide  Bohrun- 
gen  3,4  als  Gewindebohrungen  auszufuehren,  und 
bei  der  Beschlagplatte  2  die  Bohrungen  beide  auf 
der  Aussenseite  fuer  die  Aufnahme  einer  Senk- 
kopfschraube  auszubilden.  Die  Schraubenkoepfe 
schliessen  buendig  mit  der  Oberflaeche  der  Be- 
schlagplatten  ab.  Nach  der  Montage  werden  die  Be- 
schlagplatten  in  bekannter  Weise  durch  entspre- 
chend  geformte  Kappen  abgedeckt. 

Der  Beschlag  umfasst  ferner  drei  verschiedene 
Einsatzstuecke,  naemlich  ein  Eckfutterstueck  5, 
ein  mittleres  Futterstueck  6  und  ein  Anschlagblech 
7.  Je  nach  der  gewuenschten  Funktion,  die  der  Be- 
schlag  im  Einzelfall  erfuellen  soll,  wird  eines  dieser 
Einsatzstuecke  auf  der  Beschlagplatte  1  oder  auf 
der  Beschlagplatte  2  befestigt. 

Fuer  die  Befestigung  der  Einsatzstuecke  5  und  6 
sind  die  Beschlagplatten  1  und  2  mit  vier  Gewinde- 
bohrungen  8,9,10  und  11  versehen.  Die  Einsatz- 
stücke  5  und  6  haben  eine  Dicke,  die  der  Dicke  der 
Glasplatte  entspricht  und  sind  jeweils  in  einem  Aus- 
schnitt  der  Glasplatte  angeordnet. 

Das  Eckfutterstueck  5  kann  an  der  rechten  oder 
an  der  linken  unteren  Ecke  der  Beschlagplatte  an- 
gebracht  werden.  Zur  Befestigung  dienen  die  bei- 
den  Bohrungen  12  und  13,  die  jeweils  auf  beiden  Sei- 
ten  zur  Aufnahme  von  Senkkopfschrauben  ver- 
senkt  sind.  Auf  diese  Weise  kann  das 
Eckfutterstueck  5  um  180  Grad  gewendet  und  statt 
ueber  die  Gewindebohrungen  8,9  durch  die  Gewin- 
debohrungen  10  und  11  mit  der  Beschlagplatte  ver- 
schraubt  werden. 

Die  Abmessungen  des  Eckfutterstuecks  5  sind 
so  gewaehlt,  dass  es  unten  und  seitlich  jeweils  um 
den  Abstand  A  ueber  die  entsprechende  Seitenfiae- 
che  der  Beschlagplatte  uebersteht.  Da  das  Eckfut- 
terstueck  5  dazu  bestimmt  ist,  seitlich  oder  unten  an 
ein  benachbartes  Bauteil  anzuschliessen,  wird 
durch  den  Ueberstand  A  Platz  geschaffen,  damit 
die  Abdeckkappe,  die  in  Fig.  1  nicht  dargestellt  ist, 
ueber  die  Beschlagplatte  uebergeschoben  werden 
kann. 

Um  die  Richtung  der  verschiedenen  Bohrungen 
und  Gewindebohrungen  eindeutig  zu  definieren,  ist 
in  der  Fig.  1  ein  Koordinatensystem  eingezeichnet, 
auf  das  bei  der  Beschreibung  der  Richtung  der  Boh- 
rungen  im  folgenden  Bezug  genommen  wird. 

Wie  bereits  erwähnt,  dient  das  Eckfutterstück  5 
für  die  Befestigung  des  Beschlags  an  einem  angren- 
zenden  Bauteil.  Zu  diesem  Zweck  sind  in  dem  Eck- 
futterstück  5  einerseits  zwei  in  X-Richtung,  das 
heisst  in  Richtung  parallel  zur  Plattenebene  und 
quer  zur  Symmetrieachse  S-S  verlaufende  Gewin- 
debohrungen  14  und  15,  und  andererseits  eine  in  Y- 
Richtung,  das  heisst  in  Richtung  parallel  zur  Symme- 
trieachse  S-S  verlaufende  Gewindebohrung  16  vor- 
gesehen.  Die  Bohrungen  12,  13  zum  Anschrauben 
an  die  Beschlagplatte  verlaufen  in  Z-Richtung,  das 
heisst  in  Richtung  senkrecht  zur  Plattenebene.  Die 
Befestigung  des  Eckfutterstücks  5  an  dem  angren- 
zenden  Bauteil  kann  auf  verschiedene  Weise  erfol- 
gen.  Beispielsweise  kann  eine  Befestigungslasche 
17  mit  Hilfe  zweier  Schrauben  18,  19  mit  dem  Eckfut- 
terstück  5  verschraubt,  und  diese  Befestigungsla- 
sche  17  mit  Hilfe  von  Schrauben  20,  21  mit  dem  an- 

grenzenden  Bauteil  verschraubt  werden. 
Selbstverständlich  kann  die  Befestigung  des 

Eckfutterstücks  5  an  dem  angrenzenden  Bauteil  mit 
Hilfe  der  Gewindebohrungen  14,  15  auch  auf  andere 

5  Weise  erfolgen,  beispielsweise  mit  Hilfe  eines  in  ei- 
ne  der  Gewindebohrungen  14,  15  eingeschraubten 
Steinankers  oder  einer  anderen  geeigneten  Verbin- 
dungsschraube.  Das  gleiche  gilt  für  die  vertikale 
Gewindebohrung  16,  in  die  je  nach  Bedarf  eine  ge- 

10  eignete  Verbindungsschraube  eingedreht  werden 
kann. 

Anstelle  des  Eckfutterstücks  5  kann  das  mittlere 
Futterstück  6  mit  der  Beschlagplatte  1  verschraubt 
werden.  Hierzu  dienen  wiederum  die  Gewindeboh- 

15  rungen  9,  10,  mit  denen  die  Bohrungen  22  und  23  in 
dem  Futterstück  6  fluchten.  Die  Köpfe  der  die  Boh- 
rungen  22,  23  durchdringenden  Schrauben  müssen 
wiederum  versenkt  angeordnet  sein  und  dürfen 
über  die  Oberfläche  des  Futterstücks  6  nicht  über- 

20  stehen.  Dieses  mittlere  Futterstück  6  ist  in  der  Mit- 
te  mit  einer  vertikalen  Gewindebohrung  24  verse- 
hen,  in  die  ebenso  wie  in  die  Gewindebohrungen  14, 
15,  16  des  Eckfutterstuecks  5  die  unterschiedlich- 
sten  Befestigungsschrauben  oder  Steinanker  ein- 

25  gedreht  werden  koennen. 
Als  weiteres  Einsatzstueck  ist  ein  Anschlagblech 

7  vorgesehen,  das  gegebenenfalls  auch  doppelt 
vorhanden  sein  kann.  Das  Anschlagblech  7  weist 
oben  zwei  Bohrungen  25,26  auf,  ueber  die  die  Fixie- 

30  rung  auf  der  Beschlagplatte  erfolgt.  Eine  separate 
Verschraubung  mit  der  Beschlagplatte  ist  nicht  er- 
forderlich,  vielmehr  genuegt  es,  wenn  auf  der  Be- 
schlagplatte  1  zwei  zylindrische  Vorspruenge  27,28 
beispielsweise  in  Form  von  in  die  Beschlagplatte  ein- 

35  gesetzten  Stiften  vorgesehen  werden,  die  in  die 
Bohrung  26  des  Anschlagblechs  7  eingreifen,  waeh- 
rend  die  Bohrung  25  mit  der  Bohrung  3  oder  4  der 
Beschlagplatte  fluchtet.  Beim  gegenseitigen  Ver- 
schrauben  der  beiden  Beschlagplatten  1  ,2  wird  das 

40  Anschlagblech  7  zwischen  der  Beschlagplatte  und 
der  Glasoberflaeche  bzw.  der  elastischen  Zwi- 
schenlage  fest  eingespannt  und  damit  sicher  befe- 
stigt. 

Die  Beschlagkoerper  1,2  weisen  ferner  zwei  wei- 
45  tere  Gewindebohrungen  30,31  auf,  die  vertikal 

uebereinander  in  der  Mitte  der  Beschlagplatte  an- 
geordnet  sind.  Ueber  diese  Bohrungen  30,31  kann 
auf  der  Aussenseite  des  Beschlags  ein  weiteres 
Futterstueck  senkrecht  zur  Ebene  der  Beschlag- 

50  platte  mit  dieser  verschraubt  werden.  Diese  zu- 
saetzliche  Moeglichkeit  wird  spaeter  anhand  der 
Fig.  5  naeher  beschrieben. 

Auf  ihrer  oberen  Umfangsflaeche  sind  die  Be- 
schlagplatten  1,2  ausserdem  mit  einer  rechteckigen 

55  Ausnehmung  32  versehen.  Diese  Ausnehmung  32 
tritt  dann  in  Funktion,  wenn  mit  Hilfe  eines  weiteren 
Beschlagteils,  das  ueber  die  Gewindebohrungen 
30,31  mit  der  Beschlagplatte  verschraubt  ist,  zwei 
Glasplatten  senkrecht  aufeinander  stossen.  Auch 

60  die  Funktion  dieser  Aussparung  32  wird  anhand  der 
Fig.  5  naeher  erlaeutert.  Wenn  die  Aussparung  32 
nicht  benoetigt  wird,  wird  sie  durch  die  nach  der 
Montage  aufgeschobene  Kappe  abgedeckt,  so 
dass  sie  bei  dem  fertig  montierten  Beschlag  nicht 

65  sichtbar  ist. 
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Die  Bohrungen  bzw.  Gewindebohrungen  4,8,9 
und  der  Haltevorsprung  28  sind  achsensymme- 
trisch  zu  den  Bohrungen  3,11  und  10  bzw.  zu  dem 
Haltevorsprung  27  angeordnet,  wobei  die  Symme- 
trieachse  S-S  in  der  Mitte  der  Beschlagplatte  ver- 
laeuft.  Dadurch  ergibt  sich  die  Moeglichkeit,  die 
Einsatzstuecke  5  und  7  wahlweise  auf  der  einen 
oder  der  anderen  Seite  anzuordnen  und  ggf.  auch 
nur  eine  einzige  Ausfuehrung  fuer  die  Beschlag- 
platte  vorzusehen.  Die  Gewindebohrungen  8  und  1  1 
sind  ferner  in  einer  solchen  Hoehe  angeordnet, 
dass  in  dem  Eckfutterstueck  5  oberhalb  und  unter- 
halb  der  der  Gewindebohrung  8  entsprechenden 
Bohrung  12  genuegend  Platz  fuer  die  beiden  Gewin- 
debohrungen  14  und  15  bleibt. 

In  den  Figuren  2  bis  5  sind  verschiedene  Anwen- 
dungsbeispiele  fuer  den  neuen  Beschlag  darge- 
stellt,  die  die  vielseitigen  Verwendungsmoeglichkei- 
ten  des  Beschlags  verdeutlichen. 

Fig.  2  zeigt  in  einer  Explosionszeichnung  die  Ver- 
wendung  des  Beschlags  als  unteren  linken  Eckbe- 
schlag  35  fuer  die  Befestigung  einer  feststehenden 
Glasplatte  36  einer  Ganzglastueranlage,  wie  sie 
schematisch  als  Uebersichtszeichnung  in  Fig.  2a 
dargestellt  ist.  In  diesem  Fall  wird  auf  der  Beschlag- 
platte  1  auf  der  linken  Seite  das  Eckfutterstueck  5 
mit  Hilfe  zweier  Senkkopf-  oder  Innensechskant- 
schrauben  37,38  festgeschraubt.  Die  Glasplatte  36 
ist  im  unteren  Eckbereich  mit  Bohrungen  39  und  ei- 
nem  Eckauschnitt  40  versehen,  so  dass  das  Eck- 
futterstueck  5  in  diesem  Ausschnitt  40  Platz  findet. 
Unter  Zwischenschaltung  geeigneter  elastischer 
Zwischenlagen  61  ,  die  in  der  Zeichnung  nur  teilweise 
dargestellt  sind,  werden  nun  die  beiden  Beschlag- 
platten  1  ,2  mit  Hilfe  der  beiden  Schrauben  41  ,42  mit- 
einander  verschraubt.  Zum  Verankern  des  Be- 
schlags  im  Boden  dient  beispielsweise  ein  Steinan- 
ker  43,  der  in  die  Bohrung  16  eingeschraubt  und  in 
einem  entsprechenden  Loch  im  Boden  auf  geeignete 
Weise  befestigt  wird.  Nach  der  Montage  der  Glas- 
platten  werden  zum  Schluss  in  bekannter  Weise 
Metallkappen  44,45  auf  die  Beschlagplatten  aufge- 
schoben  und  dort  auf  geeignete  Weise  befestigt. 

Fig.  3  stellt  die  Verwendung  des  Beschlags  fuer 
die  in  Fig.  3a  erkennbare  Situation  dar,  bei  der  die 
beiden  feststehenden  Glasplatten  46  und  47  mit  Hil- 
fe  eines  solchen  Beschlages  an  der  Seitenwand  des 
Baukoerpers  befestigt  sind.  Die  Glasplatte  46  stellt 
den  linken  feststehenden  Seitenteil  einer  Doppel- 
tueranlage  dar,  waehrend  die  Glasplatte  47  das  die 
beiden  feststehenden  Seitenteile  und  die  beiden 
Tuerfluegel  ueberspannende  Oberlicht  bildet.  Die 
beiden  Glasplatten  46,47  sind  in  den  aneinander- 
grenzenden  Eckbereichen  jeweils  mit  einer  Bohrung 
48  bzw.  49  versehen,  durch  die  die  Schrauben  41, 
42  dringen,  mit  denen  die  beiden  Beschlagplatten  1  ,2 
miteinander  und  mit  den  beiden  Glasplatten 
verspannt  werden.  Die  Glasplatten  46,47  sind  aus- 
serdem  jeweils  mit  einem  Eckausschnitt  52  bzw.  53 
versehen.  In  dem  hierduch  geschaffenen  Platz  liegt 
das  mittlere  Futterstueck  6,  das  zuvor  auf  die  Be- 
schlagplatte  1  aufgeschraubt  wurde.  Wie  aus  der 
Zeichnung  ersichtlich  ist,  ist  auch  dieses  mittlere 
Futterstueck  6  so  dimensioniert,  dass  seine  Aus- 
senflaeche  um  den  Abstand  A  ueber  der  entspre- 

chenden  Umfangsflaeche  der  Beschlagplatte 
uebersteht,  damit  nach  der  endgueltigen  Montage 
genuegend  Platz  fuer  die  entsprechende  Seiten- 
wand  der  Abdeckkappe  44  bleibt. 

5  Fig.  4  veranschaulicht  die  Verwendung  des  neu- 
en  Beschlags  fuer  die  Montage  von  zwei  wechsel- 
seitig  angeordneten  Anschlagblechen  7  bei  der  in 
Fig.  4a  dargestellten  Ganzglastueranlage,  bei  der 
die  beiden  Anschlagtueren  54,55  ineinander  entge- 

10  gengesetzten  Richtungen  geoeffnet  werden.  Die 
Anschlagbleche  7  sind  mit  Hilfe  des  neuen  Be- 
schlags  an  der  als  Oberlicht  wirkenden  Glasplatte 
47  angeordnet.  Die  Anschlagbleche  7  und  7'  liegen 
ausserhalb  des  Glasplattenkoerpers,  so  dass  die 

15  Glasplatte  47  keinen  Ausschnitt,  sondern  nur  zwei 
Bohrungen  56  fuer  die  Aufnahme  der  Schrauben 
41,42  aufweist,  mit  denen  die  beiden  Beschlagplat- 
ten  1  ,2  unter  Einspannung  der  Glasplatte  47  und  der 
beiden  Anschlagbleche  7  und  7'  miteinander  ver- 

20  schraubt  werden.  Da  die  Tuerfluegel  sich  in  entge- 
gengesetzten  Richtungen  oeffnen  lassen,  ist  das 
Anschlagblech  7  auf  der  Beschlagplatte  1  ,  und  das 
Anschlagblech  7'  auf  der  Beschlagplatte  2  angeord- 
net.  Die  Abdeckkappen  44  und  45,  die  identisch 

25  ausgebildet  sind,  weisen  am  Rand  der  unteren  Sei- 
tenwand  57  Ausnehmungen  50  auf,  die  in  der  Breite 
und  Tiefe  den  Querschnittsabmessungen  der  An- 
schlagbleche  7  entsprechen.  Damit  ist  sicherge- 
stellt,  dass  die  uebrigen  Seitenwaende  der  Abdeck- 

30  kappen  44,45  bis  zur  Anlage  an  die  Glasplatte  47 
auf  die  Beschlagplatten  aufgeschoben  werden 
koennen. 

Selbstverstaendlich  kann  man  durch  die  Wahl 
der  Anordnung  der  Anschlagbleche  auf  den  beiden 

35  Beschlagplatten  auch  alle  anderen  möglichen  Vari- 
anten  fuer  Anschlag-Doppeltueranlagen  realisie- 
ren,  das  heisst  die  beiden  Tuerfluegel  koennen 
auch  in  anderer  Richtung  gegensinnig,  oder  auch  in 
beiden  Richtungen  gleichsinnig  oeffnend  ausge- 

40  fuehrt  werden. 
Die  Anwendung  des  neuen  Beschlags  fuer  die  ge- 

genseitige  Befestigung  von  drei  Glasscheiben 
58,59,60,  von  denen  die  beiden  Glasscheiben  58 
und  59  in  derselben  Ebene  liegen  und  gegeneinan- 

45  der  stossen,  waehrend  die  dritte  Glasscheibe  60  im 
rechten  Winkel  hierzu  angeordnet  ist,  ist  in  den  Fig. 
5  und  5a  dargestellt.  Diese  Situation  ergibt  sich  oft 
ebenfalls  bei  Ganzglastueranlagen  oder  bei  ande- 
ren  Ganzglaskonstruktionen.  Bei  einer  Ganzgla- 

50  stueranlage  ist  beispielsweise  die  Glasscheibe  58 
das  Oberlicht  oberhalb  des  Tuerfluegels,  die  Glas- 
scheibe  59  ein  Seitenteil  neben  dem  Tuerfluegel, 
und  die  Glasscheibe  60  entweder  eine  schmale  Glas- 
platte,  die  zur  Aussteifung  der  Glaswand  dient, 

55  oder  ein  sich  an  die  Glaswand  rechtwinklig  an- 
schliessendes  groesseres  Konstruktionselement. 

Die  Verbindung  der  beiden  Glasplatten  58  und  59 
erfolgt  in  der  zuvor  beschriebenen  Weise,  indem  in 
die  Glasplatten  58  und  59  jeweils  ein  Loch  gebohrt 

60  und  zwei  Beschlagplatten  1  und  2  mit  den  Glasplatten 
verspannt  werden.  Fuer  die  Befestigung  dienen 
wiederum  die  Bohrungen  bzw.  Gewindebohrungen  3 
und  4,  in  die  die  Befestigungsschrauben  eingedreht 
werden. 

65  Bevor  nun  die  Abdeckkappe  45  auf  die  Beschlag- 

4 
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platte  2  aufgeschoben  wird,  werden  in  dieser  Ab- 
deckkappe  45  zunaechst  zwei  Bohrungen  62,63  an- 
gebracht,  die  mit  den  Gewindebohrungen  30,31 
deckungsgleich  sind.  Ausserdem  wird  im  oberen  Be- 
reich  in  der  Mitte  eine  Ausnehmung  64  angebracht, 
die  der  Ausnehmung  32  in  der  Beschlagplatte  2  ent- 
spricht.  Sodann  wird  die  Abdeckkappe  45  auf  die 
Beschlagplatte  2  aufgeschoben  und  aussen  auf  die 
Abdeckkappe  2  ein  Futterstueck  65  aufgesetzt  und 
mit  zwei  Schrauben  66,67,  die  die  in  dem  Futter- 
stueck  65  angebrachten  Laengsbohrungen  68,69 
durchdringen,  mit  der  Beschlagplatte  2  ver- 
schraubt. 

Das  Futterstueck  65  ist  etwa  in  der  Mitte  mit  ei- 
ner  quer  durchgehenden  Querbohrung  70  verse- 
hen.  Diese  Bohrung  70  dient  für  die  Aufnahme  einer 
Schraube  71,  mit  der  zwei  weitere  Beschlagplatten 
1,2  mit  diesem  Futterstueck  65  verspannt  werden. 
Die  Glasplatte  60,  mit  der  diese  beiden  Beschlag- 
platten  1,2  ebenfalls  verspannt  werden,  ist  in  der 
unteren  Ecke  wiederum  mit  einer  Eckausnehmung 
versehen,  in  der  das  Futterstueck  65  Platz  findet, 
und  ausserdem  mit  einer  Bohrung  51,  die  mit  den 
Bohrungen  3,  4  in  den  Beschlagplatten  1,2 
deckungsgleich  ist  und  durch  die  die  Beschlagplat- 
ten  miteinander  verspannende  Schraube  72  hin- 
durchgefuehrt  wird.  Die  Bohrung  70  in  dem  Futter- 
stueck  65  ist  so  angeordnet,  dass  die  hintere  Be- 
grenzungsflaeche  73  der  Beschlagplatte  2  nicht 
buendig  mit  der  hinteren  Begrenzungsflaeche  74 
des  Futterstuecks  65  abschliesst,  sondern  in  einem 
Abstand  A  vor  dieser  endet,  damit  nach  der  Monta- 
ge  der  Beschlagplatten  auf  diese  wiederum  Abdeck- 
kappen  aufgeschoben  werden  koennen,  die  in  die- 
sem  Fall  jedoch  nicht  dargestellt  sind. 

Patentansprüche 

1.  Beschlag  für  Ganzglaskonstruktionen  aus  rah- 
menlosen  Glasplatten,  mit  zwei  Beschlagplatten,  die 
mittels  Bohrungen  in  den  Glasplatten  durchdringen- 
der  Schraubenbolzen  miteinander  verspannt  wer- 
den  und  nach  der  Montage  durch  aufschiebbare 
Kappen  abdeckbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  der  beiden  Beschlagplatten  (1, 
2)  symmetrisch  zu  einer  innerhalb  der  Beschlagplat- 
te  parallel  zu  den  Plattenflächen  und  senkrecht  zu 
einer  ebenen  Seitenfläche  der  Beschlagplatte  ver- 
laufenden  Symmetrieachse  (S-S)  mit  Bohrungen  (8, 
9,  10,  11)  und/oder  Vorsprüngen  (27,  28)  für  die  Be- 
festigung  von  in  Randausschnitten  der  Glasplatten 
und/oder  unmittelbar  an  der  Oberfläche  einer  Glas- 
platte  angeordneten  Einsatzstücken  (5,  6,  7)  verse- 
hen  ist,  und  dass  als  Einsatzstücke  wahlweise  ein 
seitliches  Eckfutterstück  (5),  ein  mittleres  Futter- 
stück  (6)  oder  ein  über  den  Beschlag  überstehen- 
des  Anschlagblech  (7)  mit  der  Beschlagplatte  (1  ,  2) 
verschraubbar  sind. 

2.  Beschlag  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Eckfütterstück  (5)  zwei  in  Rich- 
tung  senkrecht  zur  Plattenebene  (Z-Richtung)  ver- 
laufende  Bohrungen  (12,  13)  für  die  Befestigung  auf 
der  Beschlagplatte  (1,  2),  zwei  in  Richtung  parallel 
zur  Plattenebene  und  quer  zur  Symmetrieachse  (S- 
S)  (X-Richtung)  verlaufende  Gewindebohrungen 

(14,  15),  von  denen  eine  Gewindebohrung  (14)  ober- 
halb  der  Bohrung  (12)  und  die  andere  Gewindeboh- 
rung  (15)  unterhalb  der  Bohrung  (12)  angeordnet  ist, 
und  eine  in  Richtung  parallel  zur  Symmetrieachse 

5  (S-S)  (Y-Richtung)  verlaufende  Gewindebohrung 
(16)  aufweist. 

3.  Beschlag  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  in  Richtung  senkrecht  zur 
Plattenebene  (Z-Richtung)  verlaufenden  Bohrun- 

10  gen  (12,  13)  in  dem  Eckfutterstück  (5)  auf  beiden  Sei- 
ten  versenkt  sind  und  dadurch  das  Eckfutterstück 
(5)  wahlweise  mit  den  Gewindebohrungen  (8,  9)  oder 
den  Gewindebohrungen  (10,  11)  verschraubbar  ist. 

4.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch  ge- 
15  kennzeichnet,  dass  das  mittlere  Futterstück  (6)  mit 

zwei  in  Richtung  senkrecht  zur  Plattenebene  (Z- 
Richtung)  angeordneten,  mit  den  Gewindebohrun- 
gen  (9,  10)  in  der  Beschlagplatte  deckungsgleichen 
Bohrungen  (22,  23)  für  die  Befestigung  auf  der  Be- 

20  schlagplatte,  und  mit  einer  in  Richtung  parallel  zur 
Symmetrieachse  (S-S)  (Y-Richtung)  verlaufenden 
mittleren  Gewindebohrung  (24)  versehen  ist. 

5.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  in  die  Gewindebohrungen  (14, 

25  15,  16,  24)  der  Einsatzstücke  (5,  6)  Befestigung- 
schrauben,  Steinanker,  Verlängerungsschrauben 
usw.  einschraubbar  sind. 

6.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Anschlagbleche  (7)  im  oberen 

30  Bereich  mit  zwei  Bohrungen  (25,  26)  versehen  sind, 
von  denen  die  eine  Bohrung  (25)  deckungsgleich 
zur  Bohrung  (3)  oder  (4)  der  Beschlagplatte  (1,  2) 
angeordnet,  und  die  andere  Bohrung  (26)  mit  dem 
Vorsprung  (27)  oder  (28)  in  Eingriff  kommt. 

35  7.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Futterstücke  (5,  6)  so  dimen- 
sioniert  sind,  daß  die  an  den  angrenzenden  Bautei- 
len  zur  Anlage  kommenden  Begrenzungsflächen 
der  Futterstücke  (5,  6)  um  einen  Abstand  (A)  vor- 

40  stehen,  der  das  Aufschieben  der  Abdeckkappen 
(44,  45)  ermöglicht. 

8.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Beschlagplatten  (1,  2)  an  ei- 
ner  Längsseite  mittig  mit  einer  Ausnehmung  (32), 

45  und  unterhalb  der  Ausnehmung  (32)  mittig  mit  zwei  in 
Richtung  senkrecht  zur  Plattenebene  (Z-Richtung) 
angeordneten  Gewindebohrungen  (30,  31)  versehen 
sind. 

9.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  8,  gekennzeich- 
50  net  durch  ein  aussen  auf  die  montierten  Beschlag- 

platten  mit  Hilfe  der  Gewindebohrungen  (30,  31)  ver- 
schraubbares  Futterstück  (65),  das  eine  Querboh- 
rung  (70)  für  die  Befestigung  von  zwei  weiteren 
Beschiagplatten  (1  ,  2)  im  rechten  Winkel  zu  den  an- 

55  deren  Beschlagplatten  (1  ,  2)  aufweist. 
10.  Beschlag  nach  Anspruch  1  bis  9,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  eine  der  Längsseitenwände  (57) 
der  Abdeckkappen  (44,  45)  mit  dem  Querschnitt 
der  Anschlagbleche  (7)  entsprechenden  Ausneh- 

60  mungen  (50)  versehen  ist. 

Claims 

1.  A  fitting  for  glass-only  structures  comprising 
65  frameless  sheets  of  glass,  with  two  fitting  plates, 

5 
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which  are  clamped  together  by  means  of  screws  ex- 
tending  through  holes  in  the  sheets  of  glass  and  af- 
ter  assembiy  are  able  to  be  covered  over  by  slide- 
on  caps,  characterized  in  that  symmetrically  with  re- 
spect  to  an  axis  (S-S)  of  symmetry  running  within 
the  fitting  plate  in  parallelism  to  the  sheet  surfaces 
and  perpendicularly  to  a  flat  side  surface  of  the  fit- 
ting  plate  at  least  one  of  the  two  fitting  plates  (1  and 
2)  is  provided  with  holes  (8,  9,  10  and  11)  and/or  pro- 
jections  (27  and  28)  for  the  attachment  of  insert 
members  (5,  6  and  7)  arranged  in  edge  cutouts  in  the 
sheets  of  glass  and/or  directly  on  the  surface  of  a 
sheet  of  glass  and  in  that  the  insert  members  are  in 
the  form  of  a  lateral  corner  lining  member  (5),  a  cen- 
tral  lining  member  (6)  or  a  sheet  metal  abutment  (7), 
projecting  beyond  the  fitting,  able  to  be  srewed  to 
the  fitting  plate  (1  and  2). 

2.  A  fitting  as  claimed  in  claim  1  characterized  in 
that  the  corner  lining  member  (5)  has  two  holes  (12 
and  13),  extending  in  the  direction  perpendicular  to 
the  plane  (Z-direction)  perpendicular  to  the  plane  of 
the  plate,  for  the  attachment  on  the  fitting  plate  (1 
and  2),  two  threaded  holes  (14  and  15)  extending  in 
parallelism  to  the  plane  of  the  plate  and  perpendicu- 
larly  to  the  axis  of  symmetry  (S-S)  (X  direction),  of 
which  one  threaded  hole  (14)  is  arranged  above  the 
hole  (12)  and  the  other  threaded  hole  (15)  is  ar- 
ranged  under  the  hole  (12)  and  a  threaded  hole  (16) 
extending  in  a  direction  (Y  direction)  in  parallelism  to 
the  axis  (S-S)  of  symmetry. 

3.  The  fitting  as  claimed  in  Claim  1  and  claim  2, 
characterized  in  that  the  holes  (12  and  13)  extending 
in  the  direction  perpendicular  to  the  plane  (Z  direc- 
tion)  of  the  plate  are  sunk  into  the  corner  lining  mem- 
ber  (5)  on  both  sides  and  further  characterized  in 
that  the  corner  lining  member  (5)  is  able  to  be 
screwed  selectively  into  the  threaded  holes  (8  and 
9)  or  the  threaded  holes  (10  and  11). 

4.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 
through  3,  characterized  in  that  the  central  lining 
member  (6)  is  provided  with  two  holes  (22  and  23) 
which  are  arranged  perpendicularly  to  the  plane  (Z 
direction)  of  the  plate  and  are  aligned  with  the  tread- 
ed  holes  (9  and  10)  in  the  fitting  plate,  for  the  attach- 
ment  to  the  fitting  plate,  and  with  a  central  threaded 
hole  (24)  extending  in  parallelism  to  axis  (S-S)  of 
symmetry  (Y  direction). 

5.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  1he  Claims  1 
through  4,  characterized  in  that  attachment  srews, 
masonry  bolts,  extension  screws  and  the  like  are 
able  to  be  srewed  into  the  threaded  holes  (14,  15,  16 
and  24)  in  the  insert  members  (  5  and  6). 

6.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 
through  5,  characterized  in  that  the  sheet  metal 
abutments  (7)  are  provided  with  two  holes  (25  and 
26)  in  the  upper  pari,  of  which  one  hole  (25)  is 
aligned  with  the  hole  (3)  or  (4)  of  the  fitting  plate  (1 
and  2)  and  the  other  hole  (26)  cooperates  with  the 
projection  (27)  or  (28). 

7.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 
through  6,  characterized  in  that  the  lining  members 
(5  and  6)  are  so  dimensioned  that  the  limiting  faces, 
engaging  the  adjacent  components,  of  the  lining 
members  (5  and  6)  project  by  an  amount  (A)  which 
makes  it  possible  for  the  lining  caps  (44  and  45)  to 

be  slipped  thereover. 
8.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 

through  7,  characterized  in  that  the  fitting  plates  (1 
and  2)  are  provided  on  a  longitudinal  side  in  the  mid- 

5  die  with  a  recess  (32)  and  under  the  recess  (32)  are 
provided  in  the  middle  with  two  threaded  holes  (30 
and  31  )  which  in  their  direction  are  perpendicular  to 
the  plane  (Z  diretion)  of  the  plate. 

9.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 
10  through  8  characterized  by  a  lining  member  (65) 

which  may  be  screwed  externally  on  the  fitted  fitting 
plates  with  the  aid  of  threaded  holes  (30  and  31)  and 
which  has  a  transverse  hole  (70)  for  the  attachment 
of  two  further  fitting  plates  (1  and  2)  at  a  right  angle 

15  to  the  other  fitting  plates  (1  and  2). 
1  0.  The  fitting  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1 

through  9,  characterized  in  that  the  one  of  the  longi- 
tudinal  walls  (57)  of  the  covering  caps  (44  and  45) 
has  recesses  (50)  corresponding  to  the  cross  sec- 

20  tion  of  the  sheet  metal  abutments  (7). 

Revendications 

1.  Ferrure  pour  des  structures  entierement  vi- 
25  trees  faites  de  plaques  de  verre  sans  cadre,  com- 

portant  deux  plaques  de  ferrure,  qui  sont  serrees 
l'une  vers  l'autre,  au  moyen  de  vis  de  boulonnage 
traversant  des  trous  prevus  dans  les  plaques  de 
verre  et  sur  lesquelles,  apres  le  montage,  des  coif- 

30  fes  peuvent  etre  glissees,  caracterisee  en  ce  qu'au 
moins  une  des  deux  plaques  de  ferrure  (1,  2)  est 
pourvue,  symetriquement  par  rapport  ä  un  axe  de 
symetrie  (S-S)  s'etendant  ä  Pinterieur  de  la  plaque 
de  ferrure  parallelement  aux  faces  de  la  plaque  et 

35  perpendiculairement  ä  une  face  laterale  plane  de 
cette  plaque,  de  forures  (8,  9,  10,  1  1)  et/ou  de  saillies 
(27,  28)  pour  la  fixation  de  pieces  d'insertion  (5,  6, 
7)  disposees  dans  des  decoupes  marginales  des 
plaques  de  verre  et/ou  directement  sur  la  surface 

40  d'une  plaque  de  verre,  et  qu'ä  titre  de  piece  d'inser- 
tion,  une  piece  de  fourrure  d'angle  laterale  (5),  une 
piece  de  fourrure  mediane  (6)  ou  une  tole  de  butee 
(7)  depassant  de  la  ferrure  peut  etre  vissee  ä  la  pla- 
que  de  ferrure  (1  ,  2). 

45  2.  Ferrure  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  piece  de  fourrure  d'angle  (5)  com- 
prend  deux  forures  (12,  13)  s'etendant  perpendicu- 
lairement  au  plan  de  la  plaque  (sens  Z)  pour  la  fixa- 
tion  sur  la  plaque  de  ferrure  (1,  2),  deux  forures 

50  taraudees  (14,  15)  s'etendant  parallelement  au  plan 
de  la  plaque  et  perpendiculairement  ä  Taxe  de  syme- 
trie  (S-S)  (sens  X),  parmi  lesquelles  une  forure  ta- 
raudee  (14)  est  disposee  au-dessus  de  la  forure 
(12)  et  l'autre  forure  taraudee  (15)  est  disposee  en 

55  dessous  de  la  forure  (12),  et  une  forure  taraudee 
(16)  s'etendant  parallelement  ä  Taxe  de  symetrie  (S- 
S)  (sens  Y). 

3.  Ferrure  suivant  les  revendications  1  et  2,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  forures  (12,  13)  s'etendant 

60  perpendiculairement  au  plan  de  la  plaque  (sens  Z) 
dans  la  piece  de  fourrure  d'angle  (5)  sont  fraisees 
des  deux  cötes,  ce  qui  permet  de  visser  la  piece  de 
fourrure  d'angle  (5),  au  choix,  par  les  forures  tarau- 
dees  (8,  9)  ou  les  forures  taraudees  (10,  11). 

65  4.  Ferrure  suivant  les  revendications  1  ä  3,  ca- 

3 
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racterisee  en  ce  que  la  piece  de  fourrure  mediane 
(6)  est  pourvue  de  deux  forures  (22,  23)  disposees 
perpendiculairement  au  plan  de  la  plaque  (sens  Z), 
coTncidant  avec  les  forures  taraudees  (9,  10)  de  la 
plaque  de  ferrure  et  destinees  ä  la  fixation  ä  la  pla-  5 
que  de  ferrure,  et  d'une  forure  taraudee  mediane 
(24)  parallele  ä  Taxe  de  symetrie  (S-S)  (sens  Y). 

5.  Ferrure  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que,  dans  les  foru- 
res  taraudees  (14,  15,  16,  24)  des  pieces  d'insertion  10 
(5,  6),  peuvent  etre  vissees  des  vis  de  fixation,  des 
tiges  de  scellement,  des  vis  de  prolongement,  etc. 

6.  Ferrure  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dictions  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  les  roles  de 
butee  (7)  sont  pourvues,  dans  leur  zone  superieu-  15 
re,  de  deux  trous  (25,  26),  dont  le  trou  (25)  coi'ncide 
avec  la  forure  (3  ou  4)  de  la  plaque  de  ferrure  (1  ,  2) 
et  dont  l'autre  trou  (26)  s'engage  sur  la  saillie  (27  ou 
28). 

7.  Ferrure  suivant  l'une  quelconque  des  revendi-  20 
cations  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  les  pieces  de 
fourrure  (5,  6)  sont  dimensionees  d'une  maniere  tei- 
le  que  les  surfaces  de  delimitation  des  pieces  de 
fourrure  (5,  6)  s'appliquant  contre  les  elements  en- 
vironnants  fassent  saillie  d'une  distance  (A)  qui  25 
rend  possible  la  mise  en  place  par  glissement  des 
coiffes  de  protection  (44,  45). 

8.  Ferrure  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  7,  caracterisee  en  ce  que  les  plaques  de 
ferrure  (1  ,  2)  sont  pourvues  d'une  decoupe  (32)  et,  30 
au  milieu  d'un  cöte  longitudinal  en  dessous  de  la  de- 
coupe  (32),  au  milieu,  de  deux  forures  taraudees 
(30,  31)  perpendiculaires  au  plan  de  la  plaque  (sens 
Z). 

9.  Ferrure  suivant  l'une  quelconque  des  revendi-  35 
cations  1  ä  8,  caracterisee  par  une  piece  de  fourru- 
re  (65)  pouvant  etre  vissee  exterieurement  sur  les 
plaques  de  ferrure  montees  ä  l'aide  des  forures  ta- 
raudees  (30,  31),  qui  presente  une  forure  transver- 
sale  (70)  pour  la  fixation  de  deux  autres  plaques  de  40 
ferrure  (1,  2)  perpendiculairement  aux  autres  pla- 
ques  de  ferrure  (1  ,  2). 

10.  Ferrure  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  9,  caracterisee  en  ce  qu'une  des  pa- 
rois  laterales  longitudinales  (57)  des  coiffes  de  pro-  45 
tection  (44,  45)  est  pourvue  de  decoupes  (50)  cor- 
respondant  ä  la  section  transversale  des  töles  de 
butee  (7). 
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