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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kopfleistenhalter
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bei Gebäudeöffnungsverschattungsvorrich-
tungen wie z.B. Raffstoren gibt es sogenannte Kopfleis-
ten, welche über einen Kopfleistenhalter an dem Kasten
befestigt sind. In der Kopfleiste befindet sich die Wickel-
mechanik für die Aufzugbänder, an denen vor der Ge-
bäudeöffnung auf- und ablassbare Lamellen befestigt
sind, und der Antrieb dafür.
[0003] Die Dokumente US 4 475 706, EP 0 633 384
A2 und EP 1512 827 A2 zeigen Kopfleistenhalter, welche
jeweils oben auf der nach oben offenen, u-förmigen Kopf-
leiste aufsitzen und, nach Einschieben der Kopfleiste von
unten her, dort verklemmt werden können. Zur Befesti-
gung an einer Deckwand weisen sie jeweils eine Anzahl
entsprechender Löcher auf. Der Schließmechanismus
des Kopfleistenhalters befindet sich dabei jedoch auf der
der Deckwand zugewandten Seite des Kopfleistenhal-
ters und wird daher von der Kopfleiste verdeckt, so dass
er zum Öffnen und Schließen relativ schlecht zugänglich
ist. Weitere Kopfleistenhalter sind in den Schriften DE
203 02 411 U1 und US 4,411,401 gezeigt.
[0004] Bei gattungsgemäßen Kopfleistenhalter ist
oben an einem U-förmigen Haltejoch ein Langloch vor-
gesehen, über welches der Halter bei der Montage der
Vorrichtung an dem Kasten des Raffstores oder einer
Gebäudewand angeschraubt werden kann, und unten
ein Schließbügel, welcher seitlich ausgeschwenkt wer-
den kann, damit die Kopfleiste (mit dem daran hängen-
den Behang) von unten in den Halter geschoben werden
kann. Danach wird der Schließbügel wieder zurückge-
schwenkt und hält dann die Kopfleiste. Aufgrund des oft
beschränkten Platzangebots bei der Montage eignen
sich diese Kopfleistenhalter nicht für alle Gebäudeöff-
nungsverschattungsvorrichtungen.
[0005] Um die Montage zu erleichtern sind daher
schon verschiedentlich Kopfleistenhalter vorgeschlagen
worden, bei denen sich der zu betätigende Schließbügel
an der Seitenwand befindet und nicht an der Unterseite,
siehe die Druckschriften US 4 071 215 A, US 2 670 167
A, US 2 680 589 A, US 2 916 246 A, GB 1 093 767 A,
US 2 526 393 A, US 2 645 281 A, CA 2 467 778 A1 und
DE 818 111 B. Auch diese Kopfleistenhalter sind wegen
baulicher Beschränkungen, z. B. durch einen Kasten
oder eine Blende der Gebäudeöffnungsverschattungs-
vorrichtung oft nicht geeignet.
[0006] Weiterhin zeigt die Gebrauchsmusterschrift DE
20 2004 013 314 U1 einen Kopfleistenhalter, bei dem die
Kopfleiste hängend aufgenommen ist und ein Bügelarm
um eine horizontale Achse abgeschwenkt werden kann.
Ferner zeigt die europäische Patentanmeldung EP 1 617
037 A1 des selben Anmelders eine Feder oben in einem
Haltebügel zum Einspannen einer Kopfleiste.
[0007] Weiterhin ist aus der deutschen Patentanmel-
dung DE 19 21 979 A ein Haltebügel für eine Kopfleiste
bekannt, bei dem eine Rastverbindung zwischen dem

Haltebügel und einem zugehörigen Abschlussstück vor-
gesehen ist. Das Abschlussstück ergänzt den Bügel an
der Unterseite zu einem geschlossenen Rahmen. Der
Haltebügel kann dabei am U-förmigen Haltebügel mit ho-
rizontaler Schwenkachse angelenkt sein. Auch nach un-
ten hin ist der Montageraum jedoch begrenzt, wenn die
Kopfleiste mit dem daran befestigten Lamellenpaket in
den Kopfleistenhalter eingeschoben werden soll und der
Haltebügel dann in seine verschlossene Stellung zu ver-
schwenken ist.
[0008] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zu Grunde, einen Kopfleistenhalter
so weiterzubilden, dass die Montage der Kopfleiste wei-
ter vereinfacht wird, insbesondere bei beengten Platz-
verhältnissen.
[0009] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0010] Erfindungsgemäß weist bei einem gattungsge-
mäßen Kopfleistenhalter mit einem U-förmig geöffneten
bzw. U-förmigen Haltejoch und einem an dem Haltejoch
angelenkten Schließbügel, welcher in einer Verschluss-
stellung zusammen mit dem Haltejoch einen geschlos-
senen Rahmen zur Aufnahme der Kopfleiste bildet und
in einer offenen Stellung das Einschieben der Kopfleiste
von vorne, also von der offenen Seite des U-förmigen
Haltejochs in das U-förmige Haltejoch zulässt, der
Schließbügel zwei über ein Gelenk verbundene Schen-
kel auf. Mit dem einen Schenkel ist der Schließbügel an
einem freien Ende des Haltejochs angelenkt und mit dem
anderen Schenkel in der Verschlussstellung am gegen-
überliegenden freien Ende des Haltejochs befestigt. Bei
den beiden Schenkeln handelt es sich also um einen
Anlenkschenkel und um einen Verschlussschenkel. Da-
bei befindet sich der Schließbügel an der Unterseite des
montierten Kopfleistenhalters bzw. überdeckt die unter-
seitige Öffnung des Haltejochs in der geschlossenen
Stellung, so dass die Kopfleiste von unten her in den
montierten Kopfleistenhalter eingeschoben werden
kann.
[0011] Beim Montieren der Kopfleiste in dem Kopfleis-
tenhalter kann dann der Verschlussschenkel um das die
beiden Schenkel verbindende Gelenk herum auf den An-
lenkschenkel gelegt werden, so dass der beim Verschlie-
ßen des Kopfieistenhalters benötigte Schwenkbereich
gegenüber einem starren Schließbügel reduziert ist. Op-
timal dafür ist es, wenn beide Schenkel in etwa gleichlang
sind, da dann der Schwenkbereich auf etwa die Hälfte
verringert werden kann. Somit eignet sich der erfindungs-
gemäße Kopfleistenhalter auch für Gebäudeöffnungver-
schattungsvorrichtungen, bei denen die Kopfleiste bei ei-
nem beschränkten Platzangebot montiert werden muss.
[0012] Bei modernen Raffstoren und ähnlichen
Gebäudeöffnungverschattungsvorrichtungen ist meist
ein die Kopfleiste und den Kopfleistenhalter umgebender
Kasten oder zumindest eine diese Bauteile nach außen
hin abdeckende Blende vorgesehen, wobei besonderer
Wert darauf gelegt wird, den Kasten bzw. den für die
Gebäudeöffnungverschattungsvorrichtung nötigen Ein-
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bauraum oberhalb der Gebäudeöffnung möglichst klein
zu dimensionieren. Von dem her scheiden Kopfleisten-
halter meist aus, bei denen die Kopfleiste von der Seite
her in den Kopfleistenhalter einzuschieben ist.
[0013] Ferner wird zunehmend auch darauf geachtet,
dass der über Aufzugbänder an der Kopfleiste hängende
Lamellenstapel möglichst knapp unterhalb der Kopfleiste
angeordnet werden kann, so dass der Einbauraum ober-
halb eines Fensters o. ä. auch in vertikaler Richtung be-
grenzt werden kann, ohne dass die gebäudeaußenseiti-
ge Blende das Fenster dauerhaft verschattet. Der Ab-
stand zwischen der obersten Lamelle des Behangs bzw.
der Oberseite des zu einem Lamellenstapel zusammen-
gezogenen Behangs (die Kopfleiste wird mit zusammen-
gezogenem Behang montiert) und der Unterseite des
Kopfleistenhalters bzw. der Kopfleiste definiert somit al-
so den für den Schwenkbereich des Schließbügels vor-
handenen Raum. Daraus wird deutlich, dass mit der er-
findungsgemäß bezweckten Verkürzung des Schließbü-
gels eine wesentliche Vereinfachung der Montage der
Kopfleiste in dem Kopfleistenhalter erzielt werden kann
und/ oder der Abstand zwischen der Kopfleiste und dem
Lamellenstapel verkürzt werden kann. Damit verringert
sich der oberhalb der Gebäudeöffnung nötige Einbau-
raum auch dann, wenn der Schließbügel mit horizontaler
Schwenkachse am Haltejoch angelenkt ist bzw. mit in
Normalrichtung zum durch das Haltejoch gebildeten U
verlaufender Schwenkachse.
[0014] Die Kopfleiste kann dann von unten in den Kopf-
leistenhalter eingeschoben werden, so dass der Kasten
bzw. der Abstand zwischen der gebäudeaußenseitigen
Blende und der Gebäudewand in horizontaler Richtung
gering gehalten werden kann. Der Kopfleistenhalter be-
nötigt auch keinen seitlichen Raum zum Abschwenken
des Schließbügels in horizontaler Richtung, was schon
durch die dort verlaufenden Aufzugbänder für den La-
mellenstapel einerseits und die Kastenwand bzw. die
Blende andererseits bei kompakt bauenden Gebäudeöf-
fungsverschattungsvorrichtungen nicht möglich wäre.
Zum Anderen wird jedoch auch der nach unten hin be-
nötigte Schwenkbereich für den Schließbügel nahezu
halbiert oder begrenzt.
[0015] Vorteilhaft im Sinne einer einfachen Montage
ist es dabei weiterhin, wenn zwischen dem Verschluss-
schenkel und dem Haltejoch eine beim Verschließen des
Kopfleistenhalters zumindest bei eingelegter Kopfleiste
einrastende Verbindung vorgesehen ist, so dass der
Schließbügel bei an einander liegenden Schenkeln zu-
nächst aus seiner nach unten hängenden Stellung mit
seinem Anlenkschenkel gegen die Unterseite der Kopf-
leiste gedrückt werden kann, bevor er mit seinem Ver-
schlussschenkel gegen die Unterseite der Kopfleiste ge-
schwenkt wird. Danach kann der Schließbügel an dem
dem Verschlussschenkel zugeordneten freien Ende des
Haltejochs eingerastet werden, womit die Montage der
Kopfleiste abgeschlossen ist.
[0016] Zu Realisierung der einrastenden Verbindung
von Haltejoch und Schließbügel beim Verschließen des

Kopfleistenhalters weist das Haltejoch an seinem dem
Verschlussschenkel des Schließbügels zugewandten
freien Ende vorteilhaft eine zum anderen freien Ende des
Haltejochs hin vorspringende Rastnase auf, wobei am
Verschlussschenkel ein in Verschlussstellung in das Hal-
tejoch hineinragender Vorsprung mit einer die Rastnase
im verschlossenen Zustand hinter greifenden Gegen-
rastnase vorgesehen ist. Beim Einschwenken des
Schließbügels zum freien Ende des Haltejochs hin ver-
rasten dann die Rastnase und die Gegenrastnase, wenn
der Verschlussschenkel des Schließbügels gegen die
Unterseite der Kopfleiste gedrückt wird. Vorteilhaft über-
deckt der Schließbügel das ihm zugewandte freie Ende
des Haltejochs dabei, und bildet so einen Anschlag, der
die Verschlussstellung des Kopfleistenhalters definiert
und ein weiteres Eindrücken des Schließbügels be-
grenzt, wenn die Kopfleiste in den Kopfleistenhalter ein-
geschoben ist, das Eindrücken des Schließbügels an sei-
nem die beiden Schenkel verbindenden Gelenk aber zu-
lässt, wenn sich noch keine Kopfleiste in dem Kopfleis-
tenhalter befindet, der Kopfleistenhalter aber bei ge-
schlossenem Schließbügel montiert worden ist.
[0017] Ebenfalls denkbar wäre es zwar, die an dem
freien Ende des Haltejochs vorgesehene Rastnase nach
außen hin, also vom anderen freien Ende des Haltejochs
weg vorspringen zu lassen und den Verschlussschenkel
bzw. den Schließbügel entsprechend zu verlängern, so
dass er dieses freie Ende des Haltejochs außenseitig
übergreift und dort mit seiner Rastnase die Gegenrast-
nase hintergreift. Dafür wäre jedoch eine größere Länge
des Schließbügels und damit ein größerer Einbauraum
sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung nö-
tig.
[0018] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn im Verschluss-
schenkel eine Durchgangsöffnung vorgesehen ist, durch
die ein Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug
hindurch gesteckt werden kann, um die Verbindung des
Haltejochs mit dem Schließbügel bzw. der Rastnase mit
der Gegenrastnase zu lösen. Vorzugsweise ist dabei ein
der Durchgangsöffnung bzw. dem durch die Durch-
gangsöffnung gesteckten Schraubendreher zugewand-
ter Rücken der Rastnase vorgesehen, an dem das die
Rastnase tragende freie Ende des Haltejochs aus der
Rastverbindung gehebelt werden kann. Bei der Wartung
der Gebäudeöffnungsverschattungsvorrichtung gelingt
damit ein einfaches Lösen der Verbindung von Haltejoch
und Schließbügel.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung betrifft eine Anzahl elastische Spannelemente,
mit der die in dem Kopfleistenhalter aufgenommene
Kopfleiste elastisch abgestützt werden kann, indem beim
Schließen des Schließbügels Druck auf die Kopfleiste
ausgeübt wird. Dabei kann zumindest ein elastisches
Spannelement auf der dem Schließbügel gegenüberlie-
genden Seite des Haltejochs, also im U-Grund des Hal-
tejochs vorgesehen sein, gegen dass die Kopfleiste über
den Druck des Schließbügels gespannt wird. Es könnte
jedoch auch alternativ oder ergänzend zumindest ein
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elastisches Spannelement an der der Kopfleiste zuge-
wandten Seite des Schließbügels angebracht sein, um
die Kopfleiste auch an ihrer dem Schließbügel zuge-
wandten Seite elastisch abzustützen.
[0020] Insbesondere bei einem Kopfleistenhalter der
an seinem U-Grund gebäude- oder -kastenseitig ange-
schraubt ist, ist es dabei vorteilhaft, wenn an den beiden
U-Schenkeln des Haltejochs jeweils ein nach innen ra-
genden Vorsprung vorgesehen ist, welcher eines der der
Kopfleiste zugewandten Spannelemente trägt. Denn auf
diese Weise wird sichergestellt, dass die Schraubenköp-
fe der Verschraubung des Haltejochs nicht die Anlage
der Kopfleiste in dem Kopfleistenhalter beeinträchtigen.
[0021] Bevorzugt weisen die nach innen ragenden
Vorsprünge dabei jeweils einen hinterschnittenen Ein-
schub auf, in den das Spannelement beispielsweise mit
einem T-förmig auskragenden Einschubzapfen einge-
schoben ist und somit dort sicher aufgenommen ist.
[0022] Als Spannelemente haben sich besonders
Gummipfropfen oder dergleichen als sehr geeignet er-
wiesen.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in den beiliegenden Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert.
[0024] Es zeigen:

Figur 1 Einen Kopfleistenhalter gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung vor dem Einbau;

Figur 2 den in Figur 1 gezeigten Kopfleistenhalter
nach einem ersten Montageschritt;

Figur 3 den in den Figuren 1 und 2 gezeigten Kopf-
leistenhalter nach einem zweiten Montage-
schritt;

Figur 4 die Situation nach dem Einschieben der Kopf-
leiste in den gemäß Figur 3 geöffneten Kopf-
leistenhalter;

Figur 5 den nächsten Montageschritt bei der Montage
der Kopfleiste in dem in den vorigen Figuren
gezeigten Kopfleistenhalter;

Figur 6 den fertig montierten Zustand einer in den
Kopfleistenhalter gemäß den vorhergehen-
den Figuren eingebauten Kopfleiste;

Figur 7 das Öffnen des Kopfleistenhalters zum Aus-
bau der darin aufgenommenen Kopfleiste;

Figur 8 einen Kopfleistenhalter gemäß einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung in einer Mon-
tagestellung bei eingelegter Kopfleiste; und

Figur 9 den in Figur 8 gezeigten Kopfleistenhalter in
einer Endmontagestellung mit fixierter Kopf-
leiste.

[0025] Zunächst wird Bezug genommen auf Figur 1.
Figur 1 zeigt einen Kopfleistenhalter mit einem U-förmi-
gen Haltejoch 1, welches in seinem U-Grund ein Lang-
loch 9 zur gebäude- oder kastenseitigen Verschraubung
aufweist. Figur 1 zeigt den Kopfleistenhalter in einer Stel-
lung, die seiner montierten Stellung entspricht, in der sich
das U des Haltejochs 1 nach unten hin öffnet. Diese Öff-

nung ist dabei von einem aus einem Anlenkschenkel 2
und einem Verschlussschenkel 3 gebildeten Schließbü-
gel 2,3 abgedeckt, der an seinem Anlenkschenkel 2 an
einem freien Ende des Haltejochs 1 angelenkt ist. Der
Anlenkschenkel 2 ist dabei über ein Gelenk 5 mit dem
Verschlussschenkel 3 gelenkig verbunden, welcher wie-
derum am anderen freien Ende des Haltejochs 1 einge-
rastet ist.
[0026] Dazu weist der Verschlussschenkel einen auf
der Innenseite des anderen freien Endes des Haltejochs
1 nach oben hin vorstehenden Vorsprung 7 auf, von dem
wiederum eine Gegenrastnase 8 zum Haltebügel 1 hin
vorspringt und mit einer von dem freien Ende des Halte-
bügels 1 nach innen hin vorspringenden Rastnase 6 ver-
rastet ist.
[0027] Knapp unterhalb des U-Grunds des Haltejochs
1 ragen dabei zwei Vorsprünge 11 von den beiden U-
Schenkeln nach innen. Die beiden Vorsprünge 11 weisen
dabei jeweils eine T-förmige Nut auf, in welche jeweils
ein Gummi-Element 10 mit einem T-förmig auskragen-
den Einschubzapfen eingeschoben ist. Die Gummi-Ele-
mente 10 sind dabei mit einem den jeweiligen Vorsprung
11 nach unten hin abdeckenden Gummipolster verse-
hen, gegen das die in den Kopfleistenhalter eingescho-
bene Kopfleiste mit ihren beiden nach oben zeigenden,
freien Enden gespannt wird (siehe Figuren 4 bis 7).
[0028] Im Folgenden wird die Montage der Kopfleiste
mit samt des an der Kopfleiste hängenden Behangs, wel-
cher wie im vorliegenden Anwendungsfall ein Lamellen-
paket eines Raffstores sein kann, in der Reihenfolge der
Figuren 1 bis 7 näher erläutert.
[0029] Zunächst wird der Kopfleistenhalter in der in Fi-
gur 1 gezeigten, geschlossenen Stellung über das Lang-
loch 9 an einer horizontalen Gebäudewandfläche oder
einem Kasten der Gebäudeöffnungsverschattungsvor-
richtung angeschraubt. Anschließend wird, wie in Figur
2 gezeigt, der Schließbügel 2,3 durch Druck auf das Ge-
lenk 5 aus seiner geschlossenen Stellung gelöst und die
beiden Schenkel 2,3 des Schließbügels 2,3 aufeinander
gelegt. In dieser aufeinander gelegten Stellung der bei-
den Schenkel 2,3 kann der Schließbügel 2,3 nach unten
abgeschwenkt werden, wie in Figur 3 dargestellt.
[0030] Nun wird, wie Figur 4 zeigt, die mit 4 bezeich-
nete Kopfleiste mit samt dem daran über nicht darge-
stellte Aufzugbänder hängenden Lamellenstapel 12 in
das offene Haltejoch 1 des Kopfleistenhalters 1 einge-
setzt. Aus der Figur 4 entnimmt man dabei, dass der zum
Verschwenken des Schließbügels 2,3 zur Verfügung ste-
hende Raum durch die Unterseite der Kopfleiste und die
Oberseite des Lamellenstapels 12 begrenzt ist. Dadurch,
dass der Schließbügel 2,3 mit auf einander gelegten
Schenkeln 2,3 aus der in Figur 4 dargestellten geöffneten
Stellung des Kopfleistenhalters in eine mit dem Anlenk-
schenkel 2 an der Unterseite der Kopfleiste 4 anliegende
Stellung verschwenkt werden kann wird dieser Raum ge-
genüber einem steifen, durchgehenden Schließbügel
halbiert, so dass der Lamellenstapel 12 näher an die
Kopfleiste gehängt werden kann und damit der in verti-
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kale Richtung benötigte Einbauraum oberhalb des abzu-
schattenden Fensters entsprechend verringert wird.
[0031] Befindet sich nun der Schließbügel 2,3 in der in
Figur 5 gezeigten Stellung mit anliegendem Anlenk-
schenkel 2, so kann der Verschlussschenkel 3 um dass
die beiden Schenkel 2,3 verbindende Gelenk 5 herum
zum ihm zugeordnetem freien Ende des Haltejochs 1 hin
verschwenkt werden, siehe Figur 6.
[0032] Dieses freie Ende weist dabei eine Rastnase 6
auf, an der der Verschlussschenkel 3 mit seiner Gegen-
rastnase 8 eingerastet wird, wobei die Rastnase 6 und
die Gegenrastnase 8 dabei an ihren einander zugewand-
ten Rücken in die verrastete Position gleiten können, bis
Rastschluss hergestellt ist. Dabei wird über den
Schließbügel 2, 3 Druck auf die Kopfleiste 4 aufgebracht,
so dass diese mit ihren beiden oberseitigen, freien Enden
gegen die Gummi-Elemente 10 verspannt wird und somit
sicher in dem Kopfleistenhalter aufgenommen ist.
[0033] Wie Figur 6 zeigt ist dabei am freien Ende des
Verschlussschenkels 3 des Schließbügels 2,3 eine
Durchgangsöffnung 13 angebracht, durch die, wie Figur
7 zeigt, ein Schraubendreher 14 an dem Rücken der
Rastnase angesetzt werden kann, um diese nach außen
zu drücken, wenn die Kopfleiste 4 aus dem Kopfleisten-
halter entnommen werden soll.
[0034] Abwandlungen und Modifikationen der in den
Figuren 1 bis 7 gezeigten Ausführungsform sind möglich,
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0035] So kann, wie den Figuren 8 und 9 zu entnehmen
ist, an dem von dem Verschlussschenkel 3 des Schliess-
bügels 2,3 aufragenden Vorsprung 7a oberhalb der Ge-
genrastnase 8b eine Montagegegenrastnase 8a vorge-
sehen sein. Die Montagegegenrastnase 8a dient als
Montagehilfe. In einer Montagestellung kann die in den
Kopfleistenhalter eingelegte Kopfleiste 4 zwar auf den
Schließbügel 2,3 abgelegt werden bzw. wird von diesem
gehalten. Die Kopfleiste 4 bleibt in der Montagestellung
aber in Axialrichtung beweglich, so dass sie noch aus-
gerichtet werden kann, bevor sie in der Verschlussstel-
lung endgültig fixiert wird.

Patentansprüche

1. Kopfleistenhalter zum Befestigen einer Kopfleiste
(4) einer Gebäudeöffnungsverschattungsvorrich-
tung, wie eines Raffstores oberhalb einer Gebäude-
öffnung, mit einem U-förmig geöffneten Haltejoch (1)
und einem an dem Haltejoch (1) angelenkten
Schließbügel (2, 3), welcher in einer Verschlussstel-
lung zusammen mit dem Haltejoch (1) einen ge-
schlossenen Rahmen zur Aufnahme der Kopfleiste
(4) bildet und in einer offenen Stellung das Einschie-
ben der Kopfleiste (4) von der offenen Seite des U-
förmigen Haltejochs (1) in das U-förmige Haltejoch
(1) zulässt, wobei
der Schließbügel (2, 3) zwei über ein Gelenk (5) ver-
bundene Schenkel (2, 3) aufweist, und zwar einen

Anlenkschenkel (2), der an einem freien Ende des
Haltejochs (1) angelenkt ist, und einen Verschluss-
schenkel (3), welcher in der Verschlussstellung am
gegenüberliegenden freien Ende des Haltejochs (1)
befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Schließbügel (2, 3) an der Unterseite des
montierten Kopfleistenhalters befindet.

2. Kopfleistenhalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Schenkel (2, 3) des
Schließbügels (2, 3) in etwa gleich lang sind.

3. Kopfleistenhalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schließbügel (2, 3) mit
in Normalrichtung zum durch das Haltejoch (1) ge-
bildeten U verlaufender Schwenkachse am Halte-
joch (1) angelenkt ist.

4. Kopfleistenhalter nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Ver-
schlussschenkel (3) und dem Haltejoch (1) eine beim
Verschließen des Kopfleistenhalters zumindest bei
eingelegter Kopfleiste (4) einrastende Verbindung
(6, 8; 6, 8b) vorgesehen ist.

5. Kopfleistenhalter nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- an dem dem Verschlussschenkel (3) des
Schließbügels (2, 3) zugewandten freien Ende
des Haltejochs (1) eine zum anderen freien En-
de des Haltejochs (1) hin vorspringende Rast-
nase (6) vorgesehen ist und am Verschluss-
schenkel (3) ein in Verschlussstellung in das
Haltejoch (1) hinein aufragender Vorsprung (7;
7a) mit einer die Rastnase (6) im verschlosse-
nen Zustand hintergreifenden Gegenrastnase
(8; 8b), wobei der Verschlussschenkel (3) des
Schließbügels (2, 3) das ihm zugewandten frei-
en Ende des Haltejochs (1) vorzugsweise über-
deckt,
oder
- an dem dem Verschlussschenkel des
Schließbügels zugewandten freien Ende des
Haltejochs eine in Richtung vom anderen freien
Ende des Haltejochs weg vorspringende Rast-
nase vorgesehen ist und am Verschlussschen-
kel ein in Verschlussstellung außerhalb des Hal-
tejochs aufragender Vorsprung mit einer die
Rastnase im verschlossenen Zustand hinter-
greifenden Gegenrastnase.

6. Kopfleistenhalter nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- der am Verschlussschenkel (3) aufragende
Vorsprung (7a) oberhalb der die Rastnase (6)
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im verschlossenen Zustand hintergreifenden
Gegenrastnase (8b) eine weitere Montagege-
genrastnase (8a) aufweist, welche die Rastnase
(6) in einer Montagestellung hintergreift, in der
die in den Kopfleistenhalter eingelegte Kopfleis-
te (4) zwar gehalten wird, aber noch in axialer
Richtung verschiebbar bleibt,
oder
- an dem dem Verschlussschenkel des
Schließbügels zugewandten freien Ende des
Haltejochs unterhalb der in Richtung vom ande-
ren freien Ende des Haltejochs weg vorsprin-
gende Rastnase eine weitere Montagerastnase
vorgesehen ist, welche von der Gegenrastnase
in einer Montagestellung hintergriffen wird, in
der die in den Kopfleistenhalter eingelegte Kopf-
leiste zwar gehalten wird, aber noch in axialer
Richtung verschiebbar bleibt.

7. Kopfleistenhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Verschlussschenkel (3) eine Durchgangsöffnung
(13) für einen Schraubendreher (14) oder ein ähnli-
ches Werkzeug zum Lösen der Verbindung des Hal-
tejochs (1) und des Schliessbügels (2, 3) vorgese-
hen ist und vorzugsweise eine dem durch die Durch-
gangsöffnung (13) gesteckten Schraubendreher
(14) zugewandter Rücken der Rastnase (6), an dem
das die Rastnase (6) tragende freie Ende des Hal-
tejochs (1) aus der Rastverbindung gehebelt werden
kann.

8. Kopfleistenhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum
oberseitigen Befestigen ein Langloch (9) in dem
nach oben weisenden Abschnitt des Haltejochs (1)
vorgesehen ist, also vorzugsweise im U-Grund.

9. Kopfleistenhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein elastisches Spannelement (10), insbe-
sondere zumindest ein Gummielement (10) vorge-
sehen ist, welches zum Verspannen der in dem
Kopfleistenhalter aufgenommenen Kopfleiste (4)
über den Druck des Schließbügels (2, 3) dient.

10. Kopfleistenhalter nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den beiden U-Schenkeln
des Haltejochs (1) jeweils ein nach innen ragender
Vorsprung (11) vorgesehen ist, welcher eines der
Spannelemente (10) trägt, und vorzugsweise einen
hinterschnittenen Einschub aufweist, in den das
Spannelement (10) mit einem insbesondere T-för-
mig auskragenden Einschubzapfen eingeschoben
ist.

Claims

1. A top bar holder for fixing a top bar (4) of a building
opening shading device such as, for example, a la-
mellar blind above a building opening, with a U-
shaped opened retaining yoke (1) and a locking
shackle (2, 3) hinged to the retaining yoke (1), which,
in a closed position, together with the retaining yoke
(1) forms a closed frame for receiving the top bar (4),
and in an open position permits inserting of the top
bar (4) from the open side of the U-shaped retaining
yoke (1) into the U-shaped retaining yoke (1), with
the locking shackle (2, 3) comprising two legs (2, 3)
connected via a hinge (5), namely a pivot leg (2),
which is hinged to a free end of the retaining yoke
(1), and a closing leg (3), which is fixed in the closed
position on the opposite free end of the retaining yoke
(1),
characterised in that
the locking shackle (2, 3) is located on the bottom
side of the mounted holder for upper box.

2. The top bar holder according to claim 1, character-
ised in that the two legs (2, 3) of the locking shackle
(2, 3) have approximately the same length.

3. The top bar holder according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the locking shackle (2, 3) is hinged
to the retaining yoke (1) with pivot axis extending in
normal direction to the U formed by the retaining yoke
(1).

4. The top bar holder according to claim 1, 2 or 3, char-
acterised in that between the closing leg (3) and
the retaining yoke (1) a connection (6, 8; 6, 8b) is
provided snapping into place on closing of the top
bar holder at least when the top bar (4) is inserted.

5. The top bar holder according to claim 4, character-
ised in that

- on the free end of the retaining yoke (1) facing
towards the closing leg (3) of the locking shackle
(2, 3) a locking pin (6) is provided projecting to
the other free end of the retaining yoke (1), and
on the closing leg (3) a projection (7; 7a) pro-
jecting in closing position into the retaining yoke
(1) with a counter-locking pin (8; 8b) engaging
behind the locking pin (6) in closed condition,
with the closing leg (3) of the locking clip (2, 3)
preferably covering the free end of the retaining
yoke (1) facing towards it,
or
- on the free end of the retaining yoke facing the
closing leg of the locking shackle, a locking pin
is provided projecting in the direction away from
the other free end of the retaining yoke, and on
the closing leg a projection projecting in closed
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position outside the retaining yoke with a coun-
ter-locking pin engaging behind the locking pin
in closed condition.

6. The top bar holder according to claim 5, character-
ised in that

- the projection (7a) projecting on the closing leg
(3) above the counter-locking pin (8b) engaging
behind the locking pin (6) in closed condition
comprises another mounting counter-locking
pin (8a) engaging behind the locking pin (6) in
a mounting position, in which the top bar (4) in-
serted into the holder for upper box is retained
but remains movable in axial direction,
or
- on the free end of the retaining yoke facing the
closing leg of the locking shackle below the lock-
ing pin projecting in the direction away from the
other free end of the retaining yoke another
mounting locking pin is provided engaged be-
hind by the counter-locking pin in a mounting
position, in which the top bar inserted into the
holder for upper box is retained but remains
movable in axial direction.

7. The top bar holder according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that in the closing
leg (3) a through-hole (13) for a screwdriver (14) or
a similar tool for releasing the connection of the re-
taining yoke (1) and the locking skackle (2, 3) is pro-
vided, and preferably a back of the locking pin (6)
facing the screwdriver (14) inserted through the
through-hole (13) on which the free end of the re-
taining yoke (1) carrying the locking pin (6) can be
levered out of the snapping connection.

8. The top bar holder according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that for fastening
at the top an elongated hole (9) is provided in the
section of the retaining yoke (1) facing upwards,
hence preferably in the U bottom.

9. The top bar holder according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that at least an
elastic clamping element (10), in particular at least
a rubber element (10) is provided which serves for
bracing of the top bar (4) received in the top bar hold-
er via the pressure of the locking shackle (2, 3).

10. The top bar holder according to claim 9, character-
ised in that on the two U legs of the retaining yoke
(1) one projection (11) each projecting inwardly is
provided which carries one of the clamping elements
(10), and comprises preferably an undercut insertion
into which the clamping element (10) is inserted with
an insertion pin projecting in particular in a T-shaped
manner.

Revendications

1. Support de barre de tête destiné à fixer une barre
de tête (4) d’un dispositif d’ombrage d’ouverture de
bâtiment, tel qu’un store à lamelles au-dessus d’une
ouverture de bâtiment, comprenant un joug de main-
tien (1) ouvert en U et une traverse de fermeture (2,
3) qui est articulée sur le joug de maintien (1) et qui,
dans une position de fermeture, forme conjointe-
ment avec ledit joug de maintien (1) un cadre fermé
destiné à recevoir la barre de tête (4) et qui, dans
une position ouverte, permet l’introduction de la bar-
re de tête (4) dans le joug de maintien (1) en U depuis
le côté ouvert du joug de maintien (1) en U, dans
lequel
ladite traverse de fermeture (2, 3) présente deux
branches (2, 3) reliées entre elles par une articulation
(5), à savoir une branche d’articulation (2) qui est
articulée sur une extrémité libre du joug de maintien
(1), et une branche de fermeture (3) qui, dans la po-
sition de fermeture, est fixée sur l’extrémité libre op-
posée du joug de maintien (1),
caractérisé par le fait que
ladite traverse de fermeture (2, 3) est située sur la
face inférieure du support de barre de tête monté.

2. Support de barre de tête selon la revendication 1,
caractérisé par le fait que les deux branches (2, 3)
de la traverse de fermeture (2, 3) présentent une
longueur à peu près égale.

3. Support de barre de tête selon la revendication 1 ou
2, caractérisé par le fait que la traverse de ferme-
ture (2, 3) est articulée sur le joug de maintien (1)
avec l’axe de pivotement s’étendant dans la direction
normale à l’U formé par le joug de maintien (1).

4. Support de barre de tête selon la revendication 1, 2
ou 3, caractérisé par le fait que, entre la branche
de fermeture (3) et le joug de maintien (1), une liaison
(6, 8; 6, 8b) est prévue qui s’enclenche lors de la
fermeture du support de barre de tête, au moins lors-
que la barre de tête (4) est insérée.

5. Support de barre de tête selon la revendication 4,
caractérisé par le fait que,

- sur l’extrémité libre du joug de maintien (1) la-
quelle montre vers la branche de fermeture (3)
de la traverse de fermeture (2, 3), un nez d’arrêt
(6) est prévu qui fait saillie vers l’autre extrémité
libre du joug de maintien (1), et, sur la branche
de fermeture (3), une projection (7; 7a) est pré-
vue qui, dans la position de fermeture, fait saillie
vers le haut dans le joug de maintien (1) et qui
présente un contre-nez d’arrêt (8; 8b) s’enga-
geant derrière ledit nez d’arrêt (6) en état fermé,
la branche de fermeture (3) de la traverse de
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fermeture (2, 3) recouvrant, de préférence, l’ex-
trémité libre du joug de maintien (1) laquelle
montre vers elle,
ou que
- sur l’extrémité libre du joug de maintien laquelle
montre vers la branche de fermeture de la tra-
verse de fermeture, un nez d’arrêt est prévu qui
fait saillie dans la direction opposée à l’autre ex-
trémité libre du joug de maintien, et, sur la bran-
che de fermeture, une projection est prévue qui,
dans la position de fermeture, fait saillie vers le
haut à l’extérieur du joug de maintien et qui pré-
sente un contre-nez d’arrêt s’engageant derriè-
re ledit nez d’arrêt en état fermé.

6. Support de barre de tête selon la revendication 5,
caractérisé par le fait que

- la projection (7a) faisant saillie vers le haut sur
la branche de fermeture (3) présente, au-dessus
du contre-nez d’arrêt (8b) s’engageant derrière
le nez d’arrêt (6) en état fermé, un autre contre-
nez d’arrêt de montage (8a) qui s’engage der-
rière le nez d’arrêt (6) dans une position de mon-
tage où la barre de tête (4) insérée dans le sup-
port de barre de tête, certes, est maintenue,
mais reste encore déplaçable dans la direction
axiale,
ou que,
- sur l’extrémité libre du joug de maintien laquelle
montre vers la branche de fermeture de la tra-
verse de fermeture, au-dessous du nez d’arrêt
faisant saillie dans la direction opposée à l’autre
extrémité libre du joug de maintien, un autre nez
d’arrêt de montage est prévu derrière lequel
s’engage ledit contre-nez d’arrêt dans une po-
sition de montage où la barre de tête insérée
dans le support de barre de tête, certes, est
maintenue, mais reste encore déplaçable dans
la direction axiale.

7. Support de barre de tête selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’une ouverture de passage (13) pour un tournevis
(14) ou un outil semblable destiné à desserrer la
liaison du joug de maintien (1) et de la traverse de
fermeture (2, 3) est prévue dans la branche de fer-
meture (3) et que, de préférence, un dos du nez d’ar-
rêt (6) est prévu qui montre vers le tournevis (14)
traversant l’ouverture de passage (13) et sur lequel
l’extrémité libre du joug de maintien (1) laquelle porte
le nez d’arrêt (6) peut être désengagée de la liaison
à enclenchement.

8. Support de barre de tête selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
que, pour la fixation sur la face supérieure, un trou
oblong (9) est prévu dans la portion du joug de main-

tien (1) laquelle montre vers le haut, donc, de préfé-
rence, dans le fond d’U.

9. Support de barre de tête selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’au moins un élément de serrage (10) élastique,
en particulier au moins un élément en caoutchouc
(10) est prévu qui sert à serrer la barre de tête (4)
reçue dans le support de barre de tête, par la pres-
sion de la traverse de fermeture (2, 3).

10. Support de barre de tête selon la revendication 9,
caractérisé par le fait qu’une projection (11) est
prévue respectivement sur les deux branches d’U
du joug de maintien (1), qui fait saillie vers l’intérieur
et qui porte l’un des éléments de serrage (10) et pré-
sente, de préférence, une encoche contre-dé-
pouillée dans laquelle ledit élément de serrage (10)
est inséré par un tenon d’insertion faisant saillie en
particulier en T.
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