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(54) PROFILROHRSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein Profilrohrsystem (1) mit
zumindest zwei Profilrohren (2), die über ein Verbin-
dungselement (3) im Wesentlichen orthogonal miteinan-
der verbunden sind.

Erfindungswesentlich ist dabei eine Schutzabde-
ckung (4) vorgesehen, die zwei miteinander verbindbare
Schutzabdeckungsteile (5,6) aufweist und welche in
montiertem Zustand das Verbindungselement (3) über-
deckt. An dem ersten Schutzabdeckungsteil (5) sind eine
Rastkontur (7) und eine Gegenrastkontur (8) und an dem
zweiten Schutzabdeckungsteil (6) eine komplementär
dazu ausgebildete Gegenrastkontur (8) und Rastkontur
(7) angeordnet, so dass die beiden Schutzabdeckungs-
teile (5,6) über zwei Rastverbindungen aneinander fest-
legbar sind.

Hierdurch lässt sich besonders ein Eckbereich des
Profilrohrsystems (1) besser abdecken und zugleich die
Schutzabdeckung (4) einfach und ohne Werkzeug mon-
tieren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Profilrohr-
system mit zumindest zwei Profilrohren, die über ein Ver-
bindungselement im Wesentlichen orthogonal miteinan-
der verbunden sind, gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1. Die Erfindung betrifft außerdem eine Schutz-
abdeckung für ein derartiges Rohrsystem.
[0002] Gattungsgemäße Profilrohrsysteme sind hin-
länglich bekannt, bspw. auch aus der DE 20 2015 006
861 U1 und können zu unterschiedlichsten Konstrukti-
onszwecken und Aufgaben eingesetzt werden.
[0003] Um insbesondere in einer Industrieproduktion,
bspw. bei einer Fließband- oder Linienproduktion, bei
welcher kratzempfindliche Oberflächen, wie beispiels-
weise lackierte Karosserieteile, Verwendung finden, die-
se vor Beschädigungen zu schützen, sind darüber hinaus
Schutzprofilsysteme bekannt, ebenfalls bspw. aus der
DE 20 2015 006 861 U1. Derartige Schutzprofilsysteme
sind insbesondere wichtig, da eine Beschädigung einer
lackierten Oberfläche in einer Fertigungsstraße in der
Automobilproduktion oftmals zu einem sofortigen Stopp
der gesamten Fertigungslinie führt, um das beschädigte
Bauteil oder Automobil aussondern zu können. Anschlie-
ßend müssen wiederum Vorkehrungen getroffen wer-
den, um das zuvor ausgesonderte Automobil bzw. Bau-
teil wieder in die Fertigungslinie zu integrieren. Dies ist
alles mit sehr hohen Kosten verbunden und zwar nicht
nur für die hierfür abzustellenden Arbeitskräfte und das
Material, sondern auch für den hierdurch erforderlichen
Logistikaufwand.
[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich da-
her mit dem Problem, für ein Profilrohrsystem der gat-
tungsgemäßen Art eine verbesserte oder zumindest al-
ternative Ausführungsform anzugeben, mit welcher eine
Schutzwirkung durch eine einfach zu montierende
Schutzabdeckung weiter gesteigert werden kann.
[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, erstmals auch Eckverbindungsbe-
reiche von zwei Profilrohren mittels einer entsprechen-
den Schutzabdeckung abzudecken und dadurch evtl. an-
stoßende Bauteile besser vor einer Beschädigung schüt-
zen zu können. Das erfindungsgemäße Profilrohrsystem
weist dabei zumindest zwei Profilrohre auf, die über ein
Verbindungselement im Wesentlichen rechtwinklig, das
heißt orthogonal, miteinander verbunden, insbesondere
verschraubt oder verhakt, sind. Erfindungsgemäß ist nun
eine Schutzabdeckung vorgesehen, die zwei miteinan-
der verbindbare Schutzabdeckungsteile, nämlich ein
erstes Schutzabdeckungsteil und ein zweites Schutzab-
deckungsteil, aufweist, die in montiertem Zustand das
Verbindungselement überdeckt. Neben den bereits aus
der DE 20 2015 006 861 U1 bekannten Schutzprofilen,
die einfach mit den Profilrohren verclipsbar sind und die-

se außerhalb von Verbindungsbereichen abdecken, ist
es mit der erfindungsgemäßen Schutzabdeckung somit
erstmals möglich, auch bislang nicht mit Schutzprofilen
abdeckbare Bereiche im Bereich einer Eckverbindung
abzudecken und dadurch mit einem Schutzüberzug ge-
gen Beschädigungen zu versehen. Eine derartige
Schutzabdeckung ist insbesondere bei berührungsemp-
findlichen Bauteilen, wie bspw. lackierten Fahrzeugtü-
ren, von größter Wichtigkeit, da hier bereits geringe Be-
rührungen zu einem Verkratzen bzw. Beschädigen des
Lacks führen können. Dies erfordert nicht nur eine teure
Reparatur, sondern unter Umständen auch ein Ausson-
dern dieser Fahrzeugtür aus einer Fertigungslinie mit ei-
nem anschließenden, aufwendigen wieder Integrieren
der reparierten Fahrzeugtür in die Fertigungslinie. Mit der
erfindungsgemäßen Schutzabdeckung können die in
dem erfindungsgemäßen Profilrohrsystem verwendeten
Profilrohre jedoch auch in den bislang nicht abgedeckten
Verbindungsbereichen, insbesondere Eckbereichen,
erstmals abgedeckt und damit geschützt werden. Um da-
bei die Schutzabdeckung einfach und insbesondere
auch ohne Werkzeug montieren zu können, sind erfin-
dungsgemäß am ersten Schutzabdeckungsteil eine
Rastkontur und eine Gegenrastkontur und am zweiten
Schutzabdeckungsteil eine komplementär dazu ausge-
bildete Gegenrastkontur und Rastkontur angeordnet, so
dass die beiden Schutzabdeckungsteile über zwei Rast-
verbindungen aneinander festlegbar sind. Rein theore-
tisch könnten selbstverständlich auch zwei Rastkonturen
bzw. zwei Gegenrastkonturen am ersten oder am zwei-
ten Schutzabdeckungsteil angeordnet sein. Unabhängig
von der Anzahl der gewählten Rastverbindungen ist es
dabei vorteilhaft, dass sich die beiden Schutzabde-
ckungsteile als Gleichteile ausbilden und dadurch kos-
tengünstig mit insbesondere einem einzigen Kunststoff-
spritzgusswerkzeug herstellen lassen. Über derartige
Rastverbindungen kann insbesondere auch eine Monta-
ge der Schutzabdeckung vergleichsweise einfach und
zuverlässig erfolgen, da erstens kein separates Werk-
zeug benötigt und zweitens dem Nutzer ein optisches,
akustisches und/oder haptisches Signal beim Schließen
der Rastverbindungen gegeben wird. Eine derartige
Rastverbindung bietet darüber hinaus den großen Vor-
teil, dass diese lösbar ist, wodurch die Schutzabdeckung
im Bedarfsfall auch wieder abgenommen und das Pro-
filrohrsystem abgebaut werden kann.
[0007] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass an dem ersten Schutzabde-
ckungsteil eine zweite Rastkontur und eine zweite Ge-
genrastkontur und an dem zweiten Schutzabdeckungs-
teil eine komplementär dazu ausgebildete zweite Gegen-
rastkontur und eine zweite Rastkontur angeordnet sind,
so dass die beiden Schutzabdeckungsteile über insge-
samt vier Rastverbindungen aneinander festlegbar sind.
Die Rastkontur und die zweite Rastkontur können dabei
in Form von einander zugewandten aber um 180° ver-
drehte Rasthaken ausgebildet sein und erhöhen die Zu-
verlässigkeit der Verbindung der beiden Schutzabde-
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ckungsteile miteinander. Da die beiden Schutzabde-
ckungsteile vorzugsweise als kostengünstige, gummia-
rtige und damit weiche und eine Stoßwirkung absorbie-
rende Teile ausgebildet sind, ist das Vorsehen der zwei-
ten Rastkonturen und der zweiten Gegenrastkonturen
durch eine einfache und einmalige Änderung eines
Kunststoffspritzgusswerkzeugs möglich.
[0008] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass an dem ersten Schutzabde-
ckungsteil eine dritte Rastkontur und eine dritte Gegen-
rastkontur und an dem zweiten Schutzabdeckungsteil ei-
ne komplementär dazu ausgebildete dritte Gegenrast-
kontur und eine dritte Rastkontur angeordnet sind, so
dass die beiden Schutzabdeckungsteile über insgesamt
sechs Rastverbindungen aneinander festlegbar sind.
Hierdurch kann die Fixierung der beiden Schutzabde-
ckungsteile aneinander nochmals verbessert werden.
[0009] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Lösung sind/ist das erste Schutzabde-
ckungsteil und/oder das zweite Schutzabdeckungsteil je-
weils als einstückige, gummiartige Kunststoffspritzguss-
teile ausgebildet. Dies ermöglicht nicht nur eine qualitativ
hochwertige, sondern zugleich auch eine kostengünstige
Herstellung der Schutzabdeckungsteile und damit auch
der Schutzabdeckung. Durch die gummiartigen Schutz-
abdeckungsteile sind diese weich und können eine
Stoßwirkung besonders gut absorbieren.
[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung weist die Schutz-
abdeckung einen hohlzylindrischen Abschnitt und einen
sich daran anschließenden spitzen Abschnitt auf, wobei
der spitze Abschnitt zwei orthogonal zueinander laufen-
de Flanken aufweist, die jeweils eine bogenförmige Aus-
nehmung für ein orthogonal zu den beiden Profilrohren
verlaufendes Profilrohr aufweisen. Der hohlzylindrische
Abschnitt dient dabei zum Umfassen des Verbindungs-
elementes, während der spitze Abschnitt mit den beiden
orthogonal zueinander verlaufenden Flanken ein Ein-
schieben der Schutzabdeckung bis in die Ecke ermög-
licht und insbesondere auch die Abdeckung mittels zwei-
er Schutzabdeckungen von zwei orthogonal aufeinander
zulaufenden Profilrohren und einem orthogonal zu die-
sen beiden Profilrohren verlaufenden Profilrohr ermög-
licht. Durch die orthogonal zueinander verlaufenden
Flanken des spitzen Abschnitts liegen bei vier jeweils
orthogonal zueinander angeordneten und mit einem im
Zentrum verbundenen Profilstab verlaufenden Profilstä-
ben die insgesamt vier Schutzabdeckungen an ihren
Flanken jeweils aneinander an.
[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung ist die jeweilige
Rastkontur als Rasthaken ausgebildet, der einen gebo-
genen Rücken aufweist, der bei montierter Schutzabde-
ckung oberflächenfluchtend mit einer Oberfläche des
hohlzylindrischen Abschnitts der Schutzabdeckung ver-
läuft. Dies bietet den großen Vorteil, dass zum einen die
Rastverbindung, hier also der Rasthaken, von außen
leicht zugänglich ist, wodurch ein Lösen und auch eine

Demontage der Schutzabdeckung vergleichsweise ein-
fach möglich sind. Zum anderen bilden die Rastverbin-
dungen keinerlei Störkonturen, welche ebenfalls zu einer
Beschädigung von berührungssensiblen Oberflächen
beitragen könnten. Durch die oberflächenfluchtende An-
ordnung der Rasthaken aufgrund ihres gekrümmten Rü-
ckens kann zudem auch eine haptisch wahrnehmbare
Störung der Oberfläche nahezu vollständig vermieden
werden. Auch kann eine optische Sichtkontrolle der kor-
rekt geschlossenen Rastverbindungen vergleichsweise
einfach durchgeführt werden, da in diesem Fall der ge-
bogene Rücken oberflächenfluchtend mit der umgeben-
den Oberfläche des hohlzylindrischen Abschnitts ver-
läuft.
[0012] Zweckmäßig weist das Verbindungselement
zwei Halbschalen auf, die über eine Schraubverbindung
miteinander verschraubt sind, wobei jede Halbschale ei-
ne quer zur Längsrichtung verlaufende Durchgangsöff-
nung zur Aufnahme der Schraubverbindung besitzt und
wobei die Schraubverbindung in montiertem Zustand
vertieft in der Durchgangsöffnung angeordnet ist. Jedes
Schutzabdeckungsteil weist dabei ein Positionierele-
ment aufweist, welches komplementär zur Durchgangs-
öffnung ausgebildet ist und welches bei auf dem Verbin-
dungselement montiertem Schutzabdeckungsteil in die
Durchgangsöffnung eingreift und darüber das Schutzab-
deckungsteil relativ zur jeweiligen Halbschale des Ver-
bindungselements positioniert. Hierdurch ist eine sehr
einfache und eindeutige Ausrichtung bzw. Festlegung
der Schutzabdeckungsteile am zugehörigen Verbin-
dungselement möglich.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Profilrohrsystems, wei-
sen/weist das erste Schutzabdeckungsteil und/oder das
zweite Schutzabdeckungsteil Aussteifungsrippen auf.
Derartige Aussteifungsrippen können je nach Anordnung
die Elastizität der Schutzabdeckung beeinflussen, so
dass derartige Aussteifungsrippen in einem Produktions-
bereich, in welchem besonders hoch sensible und
stoßempfindliche Bauteile mit besonders empfindlichen
Oberflächen montiert werden, bspw. schwächer ausge-
legt oder gar nicht vorgesehen werden. Über die Aus-
steifungsrippen wird auch eine Anlage bzw. Abstützung
des jeweiligen Schutzabdeckungsteils am Verbindungs-
element bewirkt.
[0014] Die vorliegende Erfindung beruht weiter auf
dem allgemeinen Gedanken, eine Schutzabdeckung für
ein solches Profilrohrsystem anzugeben, wobei diese
Schutzabdeckung zwei miteinander verbindbare Schutz-
abdeckungsteile aufweist, nämlich ein erstes Schutzab-
deckungsteil und ein zweites Schutzabdeckungsteil und
wobei an jeweils dem ersten und dem zweiten Schutz-
abdeckungsteil jeweils eine Rastkontur und eine Gegen-
rastkontur angeordnet sind, so dass diese beiden
Schutzabdeckungsteile über zwei Rastverbindungen an-
einander festlegbar sind. Mittels einer derartigen Schutz-
abdeckung können die bereits in den vorherigen Absät-
zen beschriebenen Vorteile, insbesondere die Abde-
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ckung von Oberflächen von Verbindungselementen in
Eckbereichen erreicht werden, wodurch ein Anstoßen
von oberflächenempfindlichen Bauteilen nicht mehr un-
bedingt zu einer Beschädigung derselben führt.
[0015] Zweckmäßig sind/ist das erste Schutzabde-
ckungsteil und/oder das zweite Schutzabdeckungsteil je-
weils als einstückige, gummiartige und damit weiche
Kunststoffspritzgussteile ausgebildet, wodurch diese
nicht nur qualitativ hochwertig, sondern zugleich auch
kostengünstig hergestellt werden können. Durch die
gummiartige Ausbildung lässt sich auch der Schutzeffekt
erhöhen. Von großem Vorteil ist darüber hinaus, sofern
das erste Schutzabdeckungsteil und das zweite Schutz-
abdeckungsteil als Gleichteile ausgebildet sind. In die-
sem Fall können mit einem einzigen Kunststoffspritz-
gusswerkzeug beide Schutzabdeckungsteile hergestellt
werden, wodurch sich die Stückkosten wiederum redu-
zieren lassen.
[0016] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0017] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0018] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0019] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1a bis 1c unterschiedliche Verfahrensschritte
zur Montage eines erfindungsgemä-
ßen Profilrohrsystems mit einer erfin-
dungsgemäßen Schutzabdeckung,

Fig. 2 die erfindungsgemäße Schutzabde-
ckung in einer Explosionsdarstellung,

Fig. 3a bis 3d unterschiedliche Montageschritte ei-
nes erfindungsgemäßen Profilrohrsys-
tems mit einer erfindungsgemäßen
Schutzabdeckung und zusätzlichen
Schutzprofilen,

Fig. 4 eine Ansicht auf eine erfindungsgemä-
ße Schutzabdeckung mit zwei Schutz-
abdeckungsteilen,

Fig. 5 eine Darstellung wie in Fig. 4, jedoch
um 90°verdreht,

Fig. 6 eine Schnittdarstellung durch die
Schutzabdeckung gemäß der Fig. 4

entlang der Schnittebene A-A,

Fig. 7 eine Ansicht auf eine weitere Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen
Schutzabdeckung mit zwei Schutzab-
deckungsteilen,

Fig. 8 eine Darstellung wie in Fig. 7, jedoch
um 90°verdreht,

Fig. 9 eine Schnittdarstellung durch die
Schutzabdeckung gemäß der Fig. 7
entlang der Schnittebene A-A,

Fig. 10 eine geschnittene Ansicht auf die
Schutzabdeckung gemäß den Fig. 7
bis 9.

[0020] Entsprechend den Fig. 1 und 3, weist ein erfin-
dungsgemäßes Profilrohrsystem 1 zumindest zwei Pro-
filrohre 2 auf, die über jeweils ein Verbindungselement
3 im Wesentlichen orthogonal miteinander verbunden
sind. Erfindungsgemäß ist nun eine Schutzabdeckung 4
(vgl. auch Fig. 2 sowie 4 bis 10) vorgesehen, die zwei
miteinander verbindbare Schutzabdeckungsteile 5 und
6, nämlich ein erstes Schutzabdeckungsteil 5 und ein
zweites Schutzabdeckungsteil 6 aufweist, die in montier-
tem Zustand das Verbindungselement 3 überdeckt/über-
decken.
[0021] Betrachtet man dabei insbesondere die Fig. 2
sowie Fig. 4 bis 10, so kann man erkennen, dass an dem
ersten Schutzabdeckungsteil 5 eine Rastkontur 7 und
eine Gegenrastkontur 8 angeordnet sind, genauso wie
am zweiten Schutzabdeckungsteil 6, so dass die beiden
Schutzabdeckungsteile 5, 6 einfach über eine Rastver-
bindung, bzw. über zwei Rastverbindungen, aneinander
festlegbar sind.
[0022] Darüber hinaus ist bei den gemäß den Fig. 1
bis 10 gezeigten Ausführungsformen an dem ersten
Schutzabdeckungsteil 5 eine zweite Rastkontur 7a und
eine zweite Gegenrastkontur 8a und an dem zweiten
Schutzabdeckungsteil 6 eine komplementär dazu aus-
gebildete zweite Gegenrastkontur 8a und eine zweite
Rastkontur 7a angeordnet sind, so dass die beiden
Schutzabdeckungsteile 5,6 über insgesamt vier Rastver-
bindungen aneinander festlegbar sind. Bei der gemäß
der Fig. 7 bis 10 gezeigten Ausführungsform sind an dem
ersten Schutzabdeckungsteil 5 zusätzlich eine dritte
Rastkontur 7b und eine dritte Gegenrastkontur 8b und
an dem zweiten Schutzabdeckungsteil 6 eine komple-
mentär dazu ausgebildete dritte Gegenrastkontur 8b und
eine dritte Rastkontur 7b angeordnet, so dass die beiden
Schutzabdeckungsteile 5,6 in diesem Fall über insge-
samt sechs Rastverbindungen aneinander festlegbar
sind.
[0023] Allen Ausführungsformen des erfindungsge-
mäßen Profilrohrsystems 1 ist gemein, dass das Verbin-
dungselement 3 zwei Halbschalen 19, 20 aufweist, die
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über eine Schraubverbindung 21 miteinander ver-
schraubt sind. Jede Halbschale 19, 20 besitzt dabei eine
quer zur Längsrichtung des Verbindungselements 3,
welche auch seiner Achse 22 entspricht (vgl. Fig. 1a),
verlaufende Durchgangsöffnung 23 zur Aufnahme der
Schraubverbindung 21, wobei die Schraubverbindung
21 in montiertem Zustand vertieft in der Durchgangsöff-
nung 23 angeordnet ist. Beide Schutzabdeckungsteile
5, 6 besitzen zudem ein Positionierelement 24 (vgl. Fig.
2, 6, 9), welches komplementär zur Durchgangsöffnung
23 ausgebildet ist und welches bei auf dem Verbindungs-
element 3 montiertem Schutzabdeckungsteil 5, 6 in die
Durchgangsöffnung 23 eingreift und darüber das Schutz-
abdeckungsteil 5, 6 relativ zur jeweiligen Halbschale 19,
20 des Verbindungselements 3 lagerichtig positioniert.
[0024] Vorzugsweise sind dabei das erste Schutzab-
deckungsteil 5 und/oder das zweite Schutzabdeckungs-
teil 6 jeweils als einstückige, insbesondere gummiartige
und damit weiche und stoßabsorbierende, Kunststoff-
spritzgussteile ausgebildet und dadurch nicht nur kos-
tengünstig, sondern auch qualitativ hochwertig und mit
je nach ausgewähltem Kunststoff individuell frei wählba-
ren elastischen Eigenschaften herstellbar. Von beson-
derem Vorteil bei der erfindungsgemäßen Schutzabde-
ckung 4 ist darüber hinaus, dass die beiden Schutzab-
deckungsteile 5, 6 vorzugsweise als Gleichteile ausge-
bildet sind, wodurch zur Herstellung der Schutzabde-
ckungsteile 5, 6 lediglich ein einziges Kunststoffspritz-
gusswerkzeug erforderlich ist.
[0025] Betrachtet man die Schutzabdeckung 4 näher,
so kann man erkennen, dass diese einen hohlzylindri-
schen Abschnitt 15 (vgl. Fig. 1c, 2 und 3) und einen sich
daran anschließenden spitzen Abschnitt 16 aufweist, wo-
bei der spitze Abschnitt 16 zwei orthogonal zueinander
verlaufende Flanken 9 besitzt, die jeweils eine bogenför-
mige Ausnehmung 10 für ein orthogonal zu den beiden
Profilrohren 2 verlaufendes weiteres Profilrohr 2 aufwei-
sen. Ein derartiges weiteres Profilrohr 2 ist in den Fig. 3
a bis d gezeigt, wobei dort jedoch die Ausnehmungen 10
nicht sichtbar sind. Durch die orthogonal zueinander ver-
laufenden Flanken 9 ist es möglich, zwei derartige
Schutzabdeckungen 4 über die jeweiligen Flanken 9 di-
rekt aneinander anliegend anzuordnen, wie dies bspw.
gemäß den Fig. 3b bis 3c dargestellt ist. Hierdurch lässt
sich mit der Schutzabdeckung 4 zur Abdeckung der Ver-
bindungselemente 3 und zusammen mit Schutzprofilen
11, wie diese bspw. aus der DE 20 2015 006 861 U1
bekannt sind, eine komplette Abdeckung des Profilrohr-
systems 1 erreichen, wodurch insbesondere Produkti-
ons- bzw. Fertigungsbereiche, in welchen oberflächen-
empfindliche Bauteile transportiert bzw. verarbeitet wer-
den, besser geschützt werden können.
[0026] Der mit den erfindungsgemäßen Schutzabde-
ckungen 4 und Schutzprofilen 11 ermöglichte Schutz be-
zieht sich dabei nicht auf das zu schützende Profilrohr-
system 1, sondern versteht sich vielmehr als Anprall-
schutz, mit welchem oberflächenempfindliche Bauteile,
wie bspw. Lackoberflächen an Kraftfahrzeugtüren, bei

einem Anstoßen vor Beschädigungen geschützt werden
sollen.
[0027] Um dabei die Schutzwirkung der jeweiligen
Schutzabdeckungen 4 individuell gestalten zu können,
weist das erste Schutzabdeckungsteil 5 und/oder das
zweite Schutzabdeckungsteil 6 Aussteifungsrippen 12
auf, die eine Oberfläche 13, insbesondere des hohlzy-
lindrischen Abschnitts 15, bedarfsgerecht aussteifen
bzw. in montiertem Zustand gegenüber dem Verbin-
dungselement 3 abstützen können. Dabei ist selbstver-
ständlich klar, dass bei gewünschten weichen Oberflä-
chen 13 auch keine derartigen Aussteifungsrippen 12
vorgesehen sein müssen. Diese Aussteifungsrippen 12
können, wie in Fig. 2 dargestellt ist, als durchgehende
Stege ausgebildet sein oder können darüber hinaus nicht
gezeigte Ausnehmungen aufweisen, wodurch deren
Steifigkeit und auch deren Aussteifungswirkung beein-
flussbar ist. Zudem können die Aussteifungsrippen 12
als Kragen 12’ ausgebildet sein (vgl. Fig. 1 bis 3), der
umlaufend an einer Stirnseite des hohlzylindrischen Ab-
schnitts 15 angeordnet ist, oder als in Längsrichtung des
hohlzylindrischen Abschnitts 15 ausgebildete Stege.
[0028] Betrachtet man die Rastkonturen 7 gemäß den
Fig. 1 bis 6 näher, so kann man erkennen, dass diese
vorzugsweise als Rasthaken 7’ ausgebildet sind, wobei
jeder Rasthaken 7’ einen gebogenen Rücken 14 auf-
weist, der bei montierter Schutzabdeckung 4 oberflä-
chenfluchtend mit der Oberfläche 13 des hohlzylindri-
schen Abschnitts 15 verläuft, wie dies bspw. in den Fig.
1c sowie 3b bis 3d und den Fig. 4 bis 10 dargestellt ist.
Die Rastkontur 7 und die zweite Rastkontur 7a können
dabei in Form von einander zugewandten aber um 180°
verdrehte Rasthaken ausgebildet sein und erhöhen die
Zuverlässigkeit der Verbindung der beiden Schutzabde-
ckungsteile 5, 6 aneinander. Bei der in den Fig. 7 bis 10
gezeigten Ausführungsform besitzt der Rasthaken 7’ an
seinem Rücken die dritte Rastkontur 3b und ist in einer
weiteren Aufnahme 17’ angeordnet.
[0029] Betrachtet man nochmals die Fig. 2 bis 10, so
kann man erkennen, dass jedes Schutzabdeckungsteil
5, 6 eine Aufnahme 17 aufweist, in welche die Gegen-
rastkontur 8 des jeweils anderen Schutzabdeckungsteils
6, 5 einschiebbar ist. Hierdurch kann eine besonders stei-
fe Fixierung der beiden Schutzabdeckungsteile 5, 6 an-
einander erreicht werden. Die Aufnahme 17 weist einen
sechseckförmigen Querschnitt auf, wobei ein Kragarm
25, an welchem die Gegenrastkontur 8 angeordnet ist,
einen komplementär zum Querschnitt der Aufnahme 17
ausgebildeten Querschnitt aufweist und dadurch form-
schlüssig und passgenau in die Aufnahme 17 einschieb-
bar ist, wie dies in Fig. 10 gezeigt ist.
[0030] Durch die besondere Gestaltung des spitzen
Abschnitts 16 und der Flanken 9, weist dieser zusätzliche
Flanken 9’ auf, die orthogonal zu den Flanken 9 ange-
ordnet sind und bspw. bei vier orthogonal zueinander
angeordneten Schutzabdeckungen 4 eine ringförmige
Stirnfläche 18 (teilweise in den Fig. 3b und 3c gezeigt)
bilden, an welcher die Schutzprofile 11 direkt anliegen
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können. Jede Flanke 9’ erstreckt sich dabei über ca. 45°.
[0031] Mit der vorliegenden Anmeldung soll jedoch
nicht nur allein das erfindungsgemäße Profilrohrsystem
1 unter Schutz gestellt werden, sondern auch die erfin-
dungsgemäß ausgebildete Schutzabdeckung 4 mit ihren
beiden Schutzabdeckungsteilen 5, 6.
[0032] Gemäß den Fig. 1a bis 1c sind dabei unter-
schiedliche Montageschritte für die Schutzabdeckung 4
auf einem jeweils zugehörigen Verbindungselement 3
dargestellt. In Fig. 1a ist dabei im oberen Bild eine Ansicht
aus Richtung A auf das erfindungsgemäße Profilrohrsys-
tem 1 gezeigt, während im mittleren Bild eine Ansicht
aus Richtung B dargestellt ist. Das gemäß der Fig. 1a
dargestellte Profilrohrsystem 1 weist dabei zwei Profil-
rohre 2 auf, die über ein Verbindungselement 3 orthogo-
nal miteinander verbunden sind. Die Schutzabdeckung
4 ist noch in einer Explosionsdarstellung gezeigt, in wel-
cher die beiden Schutzabdeckungsteile 5, 6 noch nicht
miteinander verrastet sind.
[0033] Gemäß der Fig. 1b erfolgt nun das aufeinander
Zubewegen der beiden Schutzabdeckungsteile 5, 6 und
gleichzeitig das Überdecken des mit der Schutzabde-
ckung 4 abzudeckenden Verbindungselements 3, was
gemäß der Fig. 1c seinen Abschluss findet, in dem die
Rastkontur 7, 7a bzw. der Rasthaken 7’ mit der zugehö-
rigen und am anderen Schutzabdeckungsteil 5, 6 ange-
ordneten Gegenrastkontur 8, 8a verrastet, sodass die
beiden Schutzabdeckungsteile 5, 6 über eine Rastver-
bindung, hier über insgesamt vier Rastverbindungen,
miteinander verrastet, das heißt fest verbunden sind. Der
Vorteil des Rasthakens 7’ mit dem gebogenen Rücken
14 ist darüber hinaus, dass dieser nicht nur oberflächen-
fluchtend zur Oberfläche 13 des hohlzylindrischen Ab-
schnitts 15 angeordnet ist, sondern zu dem auch wieder
leicht lösbar ist, wodurch die Schutzabdeckung 4 leicht
demontierbar ist.
[0034] In analoger Weise erfolgt die Montage der
Schutzabdeckung 4 gemäß den Fig. 3a bis 3d, wobei
hier zwei orthogonal zueinander angeordnete Schutzab-
deckungen 4 vorgesehen sind, die jeweils über ihre Flan-
ke 9 aneinander anliegen. Gemäß der Fig. 3d sind dar-
über hinaus noch Schutzprofile 11 vorgesehen, die die
Profilstäbe 2 außerhalb der Schutzabdeckungen 4 ab-
decken. Hierdurch lässt sich das gesamte Schutzprofil-
system 1 mit einem Schutzüberzug versehen.
[0035] Mit der erfindungsgemäßen Schutzabdeckung
4 und dem erfindungsgemäßen Schutzprofilsystem 1
lassen sich somit nicht nur wie bislang die einzelnen Pro-
filrohre 2 abseits der Verbindungselemente 3 abdecken,
sondern erstmals auch die Verbindungselemente 3 im
Stoßbereich des jeweiligen Profilrohrs 2 mit einem an-
deren Profilrohr 2. Hierdurch lassen sich insbesondere
oberflächenempfindliche Bauteile in Produktionsstraßen
bzw. Fertigungslinien besser vor Beschädigungen schüt-
zen.

Patentansprüche

1. Profilrohrsystem (1) mit zumindest zwei Profilrohren
(2), die über ein Verbindungselement (3) im Wesent-
lichen orthogonal miteinander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,

- dass eine Schutzabdeckung (4) vorgesehen
ist, die ein mit einem ersten Schutzabdeckungs-
teil (5) verbindbares zweites Schutzabde-
ckungsteil (6) aufweist, welche in montiertem
Zustand das Verbindungselement (3) über-
deckt,
- dass an dem ersten Schutzabdeckungsteil (5)
eine Rastkontur (7) und eine Gegenrastkontur
(8) und an dem zweiten Schutzabdeckungsteil
(6) eine komplementär dazu ausgebildete Ge-
genrastkontur (8) und Rastkontur (7) angeord-
net sind, so dass die beiden Schutzabdeckungs-
teile (5,6) über zwei Rastverbindungen anein-
ander festlegbar sind.

2. Profilrohrsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem ersten Schutzabdeckungsteil (5) eine
zweite Rastkontur (7a) und eine zweite Gegenrast-
kontur (8a) und an dem zweiten Schutzabdeckungs-
teil (6) eine komplementär dazu ausgebildete zweite
Gegenrastkontur (8a) und eine zweite Rastkontur
(7a) angeordnet sind, so dass die beiden Schutzab-
deckungsteile (5,6) über insgesamt vier Rastverbin-
dungen aneinander festlegbar sind.

3. Profilrohrsystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem ersten Schutzabdeckungsteil (5) eine
dritte Rastkontur (7b) und eine dritte Gegenrastkon-
tur (8b) und an dem zweiten Schutzabdeckungsteil
(6) eine komplementär dazu ausgebildete dritte Ge-
genrastkontur (8b) und eine dritte Rastkontur (7b)
angeordnet sind, so dass die beiden Schutzabde-
ckungsteile (5,6) über insgesamt sechs Rastverbin-
dungen aneinander festlegbar sind.

4. Profilrohrsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

- dass das erste Schutzabdeckungsteil (5)
und/oder das zweite Schutzabdeckungsteil (6)
jeweils als gummiartige, einstückige Kunststoff-
spritzgussteile ausgebildet sind/ist, und/oder
- dass das erste Schutzabdeckungsteil (5) und
das zweite Schutzabdeckungsteil (6) als Gleich-
teile ausgebildet sind.

5. Profilrohrsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Schutzabdeckung (4) einen hohlzylindri-
schen Abschnitt (15) und einen sich daran anschlie-
ßenden spitzen Abschnitt (16) aufweist, wobei der
spitze Abschnitt (16) zwei orthogonal zueinander
verlaufende Flanken (9) aufweist, die jeweils eine
bogenförmige Ausnehmung (10) für ein orthogonal
zu den beiden Profilrohren (2) verlaufendes Profil-
rohr (2) aufweisen.

6. Profilrohrsystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Rastkontur (7) als Rasthaken (7’)
ausgebildet ist, der einen gebogenen Rücken (14)
aufweist und der bei montierter Schutzabdeckung
(4) oberflächenfluchtend mit einer Oberfläche (13)
des hohlzylindrischen Abschnitts (15) verläuft.

7. Profilrohrsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

- dass das Verbindungselement (3) zwei Halb-
schalen (19, 20) aufweist, die über eine
Schraubverbindung (21) miteinander ver-
schraubt sind,
- dass jede Halbschale (19, 20) eine quer zur
Achse (22) des Verbindungselements (3) ver-
laufende Durchgangsöffnung (23) zur Aufnah-
me der Schraubverbindung (21) aufweist, wobei
die Schraubverbindung (23) in montiertem Zu-
stand vertieft in der Durchgangsöffnung (23) an-
geordnet ist,
- jedes Schutzabdeckungsteil (5,6) ein Positio-
nierelement (24) aufweist, welches komplemen-
tär zur Durchgangsöffnung (23) ausgebildet ist
und welches bei auf dem Verbindungselement
(3) montiertem Schutzabdeckungsteil (5,6) in
die Durchgangsöffnung (23) eingreift und darü-
ber das jeweilige Schutzabdeckungsteil (5,6) re-
lativ zur jeweiligen Halbschale (19,20) des Ver-
bindungselements (3) positioniert.

8. Profilrohrsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Schutzabdeckungsteil (5) und/oder
das zweite Schutzabdeckungsteil (6) zumindest eine
Aussteifungsrippe (12) aufweisen/aufweist.

9. Profilrohrsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Schutzabdeckungsteil (5, 6) eine Auf-
nahme (17) aufweist, in welche die Gegenrastkontur
(8) des jeweils anderen Schutzabdeckungsteils (6,
5) einschiebbar ist.

10. Profilrohrsystem nach Anspruch 3 und 9,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Aufnahme (17) einen sechseckförmi-
gen Querschnitt aufweist,
- dass ein Kragarm (25), an welchem die Ge-
genrastkontur (8) angeordnet ist, einen komple-
mentär zum Querschnitt der Aufnahme (17)
ausgebildeten Querschnitt aufweist und da-
durch formschlüssig und passgenau in die Auf-
nahme (17) einschiebbar ist.

11. Schutzabdeckung (4) eines Profilrohrsystems (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die
zwei miteinander verbindbare Schutzabdeckungs-
teile (5,6) aufweist, wobei an einem ersten Schutz-
abdeckungsteil (5) eine Rastkontur (7) und eine Ge-
genrastkontur (8) und an einem zweiten Schutzab-
deckungsteil (6) eine komplementär dazu ausgebil-
dete Gegenrastkontur (8) und Rastkontur (7) ange-
ordnet sind, so dass die beiden Schutzabdeckungs-
teile (5,6) über zwei Rastverbindungen aneinander
festlegbar sind.

12. Schutzabdeckung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem ersten Schutzabdeckungsteil (5) eine
zweite Rastkontur (7a) und eine zweite Gegenrast-
kontur (8a) und an dem zweiten Schutzabdeckungs-
teil (6) eine komplementär dazu ausgebildete zweite
Gegenrastkontur (8a) und eine zweite Rastkontur
(7a) angeordnet sind, so dass die beiden Schutzab-
deckungsteile (5,6) über insgesamt vier Rastverbin-
dungen aneinander festlegbar sind.

13. Schutzabdeckung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem ersten Schutzabdeckungsteil (5) eine
dritte Rastkontur (7b) und eine dritte Gegenrastkon-
tur (8b) und an dem zweiten Schutzabdeckungsteil
(6) eine komplementär dazu ausgebildete dritte Ge-
genrastkontur (8b) und eine dritte Rastkontur (7b)
angeordnet sind, so dass die beiden Schutzabde-
ckungsteile (5,6) über insgesamt sechs Rastverbin-
dungen aneinander festlegbar sind.

14. Schutzabdeckung nach einem der Ansprüche 11 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,

- dass das erste Schutzabdeckungsteil (5)
und/oder das zweite Schutzabdeckungsteil (6)
jeweils als gummiartige, einstückige Kunststoff-
spritzgussteile ausgebildet sind/ist, und/oder
- dass das erste Schutzabdeckungsteil (5) und
das zweite Schutzabdeckungsteil (6) als Gleich-
teile ausgebildet sind.
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15. Schutzabdeckung nach einem der Ansprüche 11 bis
14,
dadurch gekennzeichnet,

- dass jedes Schutzabdeckungsteil (5, 6) eine
Aufnahme (17) aufweist, in welche die Gegen-
rastkontur (8) des jeweils anderen Schutzabde-
ckungsteils (6, 5) einschiebbar ist,
- dass die Aufnahme (17) einen sechseckförmi-
gen Querschnitt aufweist,
- dass ein Kragarm (25), an welchem die Ge-
genrastkontur (8) angeordnet ist, einen komple-
mentär zum Querschnitt der Aufnahme (17)
ausgebildeten Querschnitt aufweist und da-
durch formschlüssig und passgenau in die Auf-
nahme (17) einschiebbar ist.
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