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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Montagesystem für
Abdeckelemente, wie Fensterbänke und sonstige Brüs-
tungs-, Parapet- und Mauerabdeckungen mit einem Kan-
tenprofil insbesondere einem Schattennutprofil.
[0002] Die US 2006/236618 A1 zeigt eine Montage-
vorrichtung für einen Fensterrahmenflansch an der Ge-
bäudeaußenseite, der das gesamte Fenster umrundet.
Damit die Schrauben, welche durch den Flansch in die
Fassade geschraubt werden, nicht die Dichtwanne un-
dicht machen, wird der Flansch mit den U-Profilen ver-
sehen, welche den Flansch nach unten verlängern.
[0003] Die US 2012/0144761 A1 zweigt eine Dicht-
wanne für ein Fensterbrett, wobei diese aus Seitenteilen
und einem Mittelteil zusammengesteckt ist. Montagewin-
kel zur Montage sind nicht dargestellt. Die Dichtwanne
wird zusammengesteckt und dann als Einheit in der
Fensteröffnung befestigt. Ein Schattennutprofil, bzw. ein
Kantenprofil mit Putzanschlusskante ist nicht vorhanden.
[0004] Die WO 2014012555 A1 zeigt ein U-Profil, wel-
ches in die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird
und in welches ein Abdeckelement eingeschoben wird.
Ein Schattennutprofil, bzw. ein Putzkantenprofil mit Putz-
anschlusskante unterhalb des Abdeckelements ist nicht
vorhanden.
[0005] Die FR 1409865 A zeigt ein Abdeckelement für
eine Gebäudeöffnung, welches mit Abschlusswinkeln
und Zwischenhalter befestigt wird.
[0006] Die DE 24 31 174 A1 zeigt eine Montagevor-
richtung für eine Fensterbank im Gebäudeinneren. Die
Montagevorrichtung weist eine über die Länge der Fens-
terbank verlaufende Profilschiene auf, welche auf dem
Parapet mit Gießbeton einbetoniert wird. Die Profilschie-
ne kann eine Putzkante aufweisen.
[0007] Bei der Montage von Fensterbänken unter Aus-
bildung einer Schattenfuge ist es bekannt, ein Schatten-
nutprofil unterhalb der später zu montierenden, bzw. be-
reits montierten Fensterbank an der Mauer durch Ver-
putzen, Schrauben oder Kleben zu befestigen. Proble-
matisch dabei ist, dass das Ausrichten des Schattennut-
profils gegenüber dem Fenster bzw. der Fensterbank re-
lativ aufwendig und schwierig ist und somit für den Stu-
ckateur einen erheblichen Mehraufwand darstellt. Insbe-
sondere bei flächenbündiger Montage von
Fensterbänken, also bei Fensterbänken, deren Vorder-
kante bündig mit dem Putz abschließt ist die Ausrichtung
des Kanten- bzw. Schattennutprofils besonders kritisch,
da bereits geringe Abweichungen der Putzkante bzw.
der Schattenfugen in der Höhe zum Boden und/oder in
der Distanz zum Fenster deutlich sichtbar sind.
[0008] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
besteht darin, ein Montagesystem für Abdeckelemente
bereitzustellen, welches ein einfaches und exaktes Aus-
richten einer Putztrennkante insbesondere einer Schat-
tenfuge ermöglicht, wobei das Kanten- bzw. Schatten-
nutprofil unabhängig von den Innen-stuckatur-arbeiten
montierbar sein soll.

[0009] Für das Lösen der Aufgabe wird eine Vorrich-
tung gemäß einem der Ansprüche 1 oder 10 vorgeschla-
gen.
[0010] Das Montagesystem weist Befestigungswinkel
auf, wobei das Kanten- bzw. Schattennutprofil zunächst
an diesen Befestigungswinkeln befestigt wird und die Be-
festigungswinkel zur horizontalen und vertikalen Aus-
richtung des Kanten- bzw. Schattennutprofils ausgelegt
sind. Das Kanten- bzw. Schattennutprofil kann auf die
Befestigungswinkel aufgesteckt, oder durch eine Klebe-,
Schraub- oder Nietverbindung an diesen befestigt wer-
den.
[0011] Die Vorrichtung zur Ausrichtung und Montage
eines Kanten- oder Schattennutprofils eines Abdeckele-
ments für einen abzudeckenden Bereich einer Brüstung,
eines Parapets oder einer Mauer, umfasst das Kanten-
oder Schattennutprofil, zumindest zwei Abschlusswinkel
und zumindest einen Montagewinkel,
wobei die Abschlusswinkel einander gegenüberliegend
an den beiden seitlichen Endbereichen des abzudecken-
den Bereichs befestigt sind, wobei die Abschlusswinkel
jeweils einen nach vorne verlaufenden Schenkel aufwei-
sen, der horizontal oder annähernd parallel zum später
aufgelegten Abdeckelement ausgerichtet ist, der vor Vor-
nahme der Putzarbeiten über den abzudeckenden Be-
reich vorsteht und die Abschlusswinkel derart an zumin-
dest einem Befestigungspunkt befestigt sind, dass die
vordere über den abzudeckenden Bereich vorstehende
Kante des Schenkels einen fixen Horizontalabstand zum
Befestigungspunkt aufweist;
jeder Montagewinkel einen nach vorne verlaufenden
Schenkel aufweist, der horizontal oder parallel zum spä-
ter aufgelegten Abdeckelement ausgerichtet ist und ei-
nen vom hinteren Ende des Schenkels nach unten ver-
laufenden Einputzschenkel aufweist, welcher so an ei-
nem Befestigungspunkt festlegbar ist, dass der nach vor-
ne verlaufende Schenkel einen fixen Vertikalabstand
zum Befestigungspunkt aufweist;
das Kanten- oder Schattennutprofil an den nach vorne
verlaufenden Schenkeln der Abschlusswinkel und Mon-
tagewinkel befestigt oder aufgelegt ist und wobei das
Kanten- oder Schattennutprofil eine Putzanschlusskante
unterhalb des Abdeckelements bildet.
[0012] Bevorzugt weist das Kanten- bzw. Schattennut-
profil eine Nut auf, welche über jeweils einen Schenkel
jedes Abschlusswinkels und Montagewinkels gescho-
ben ist.
[0013] Durch das erfindungsgemäße Montagesystem
kann das Kanten- bzw. Schattennutprofil vorteilhaft mit
fester Ausrichtung zur Maueröffnung bzw. zum Fenster
montiert werden, bevor die Putzarbeiten vorgenommen
werden.
[0014] Bevorzugt umfasst das Montagesystem zu-
sätzlich Mittel für die Montage des Abdeckelements, bei-
spielsweise Klemmbügel oder andere mechanische Hal-
te- bzw. Sicherungselemente, sodass dieses nach Be-
endung der Putzarbeiten in bzw. auf das Montagesystem
befestigt wird, um eventuellen Beschädigungen vorzu-
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beugen. Diese Beschädigungen könnten beispielsweise
in Folge der Putzarbeiten passieren, oder dadurch, dass
die Fensterbank auf der Baustelle als Werkbank zweck-
entfremdet wird.
[0015] Das erfindungsgemäße Montagesystem bildet
bevorzugt einen stabilen Rahmen für das Abdeckele-
ment, wobei das Abdeckelement nicht mit der Putz-
schicht verbunden bzw. mit dieser in Kontakt ist. Dies
wird dadurch erreicht, dass die Abschlusswinkel seitliche
Putzanschlusskanten bilden und das Kanten- bzw.
Schattennutprofil eine untere Putzanschlusskante. So
kann das Abdeckelement vorteilhaft nach erfolgten Putz-
arbeiten eingesetzt werden und auch wieder getauscht
werden (z.B. bei Beschädigung), ohne die Putzschicht,
bzw. die Putzkanten, zu zerstören.
[0016] Besonders bevorzugt bestehen alle Elemente
des Montagesystems aus Kunststoff oder aus Metall-
blech insbesondere Aluminium.
[0017] Besonders bevorzugt besteht das Kanten- bzw.
Schattennutprofil aus einem stranggepressten Aluprofil,
einem gefaltetem Alublech, aus verzinktem oder be-
schichtetem Stahlblech oder einem stranggepressten
verzinkten oder beschichteten Stahlprofil. Wobei das
Kanten- bzw. Schattennutprofil bevorzugt als Meterware
vorliegt, die vor Montage auf die Länge des Abdeckele-
ments, zuzüglich eventuell vorhandener seitlicher Fu-
genabstände zwischen dem Abdeckelement und den
vertikalen Schenkeln der Abschlusswinkel, abgelängt
wird.
[0018] Die Erfindung wird an Hand von Zeichnungen
beispielhaft veranschaulicht:

Fig. 1: zeigt ein beispielhaftes erfindungsgemäßes
Montagesystem in perspektivischer Explosi-
onsdarstellung.

Fig. 2: zeigt ein beispielhaftes erfindungsgemäßes
Montagesystem nach einem ersten Montage-
schritt in Einbausituation.

Fig. 3: zeigt ein beispielhaftes erfindungsgemäßes
Montagesystem nach einem zweiten Monta-
geschritt in Einbausituation.

Fig. 4: zeigt ein beispielhaftes erfindungsgemäßes
Montagesystem nach einem dritten Montage-
schritt in Einbausituation.

Fig. 5: zeigt ein beispielhaftes erfindungsgemäßes
Montagesystem nach einem vierten Montage-
schritt in Einbausituation.

Fig. 6: zeigt einen Schnitt durch ein besonders bevor-
zugtes erfindungsgemäßes Montagesystem in
Einbausituation.

Fig. 7: zeigt einen Schnitt durch ein beispielhaftes er-
findungsgemäßes Montagesystem in Einbau-

situation mit Verwendung eines bekannten
Kantenprofils.

[0019] In Fig. 1 ist ein beispielhaftes erfindungsgemä-
ßes Montagesystem für ein Abdeckelement mit Schat-
tenfuge dargestellt. Das erfindungsgemäße Montage-
system umfasst zumindest ein Schattennutprofil 1, zwei
Abschlusswinkel 2 und zumindest einen Montagewinkel
3.
[0020] Das erfindungsgemäße Montagesystem kann
zudem zumindest einen zusätzlichen Zwischenhalter 4
umfassen, welcher zwischen den beiden Abschlusswin-
keln 2 liegt.
[0021] Die beiden äußeren Abschlusswinkel 2 weisen
wie dargestellt bevorzugt zudem einen vertikalen nach
vorne verlaufenden Schenkel auf, sodass die beiden Ab-
schlusswinkel 2 vorteilhaft als seitliche Abschlussele-
mente für das Abdeckelement vorliegen können, oder
einen Teil der Abschlusselemente bilden. Beispielsweise
umfasst jedes Abschlusselement einen Abschlusswinkel
2 und optional ein Putzkantenprofil 5 und optional eine
Dichtung 6 aus flexiblem oder festem Material bzw. fes-
tem Material mit flexiblen Einlagen.
[0022] In den Fig. 2 bis 5 ist die Montage einer Fens-
terbank 14 mit dem erfindungsgemäßen Montagesystem
gezeigt. Das Fenster 10 weist einen Blendrahmen 7.1
auf, welcher am Basisprofil 7 befestigt ist. Das Basisprofil
7 ist beabstandet zur Wand in die Fensterlaibung einge-
setzt. Die untere Fläche der Fensterlaibung ist durch das
Parapet gebildet, welches den Bereich des Mauerwerks
8 bezeichnet, welcher sich zwischen dem Boden und der
Fensterlaibung erstreckt. Am Parapet ist beispielsweise
ein Isolierkörper 9 bevorzugt aus Dämmstoff oder einem
vergleichbaren Material aufgelegt. Alternativ kann das
erfindungsgemäße Montagesystem auch direkt über
dem Mauerwerk 8 montiert werden.
[0023] In Fig. 2 ist der erste Montageschritt gezeigt,
welcher darin besteht, die Abschlusswinkel 2 und den
optionalen Zwischenhalter 4 am Basisprofil 7 zu befes-
tigen. Jeder Abschlusswinkel 2 und jeder Zwischenhalter
4 weist einen nach vorne verlaufenden Schenkel, wel-
cher horizontal oder parallel zum später aufgelegten Ab-
deckelement ausgerichtet ist und einen vertikalen An-
schlussschenkel, welcher Öffnungen aufweist, durch
welche dieser am Basisprofil 7 verschraubt wird, auf.
[0024] Im nächsten Schritt können die Montagewinkel
3 montiert werden. Die Montagewinkel 3 weisen je einen
nach unten verlaufenden vertikalen Schenkel auf, wel-
cher vorteilhaft als Lochblech ausgeführt sein kann. Die
Montagewinkel 3 weisen zudem je einen zweiten Schen-
kel auf, welcher horizontal, oder parallel zum später auf-
gelegten Abdeckelement, ausgerichtet ist. Die vertikalen
Schenkel der Montagewinkel 3 werden am Mauerwerk
8 fixiert, sodass die horizontal, oder parallel zum später
aufgelegten Abdeckelement, ausgerichteten Schenkel
der Montagewinkel 3 auf einer Ebene mit exaktem Ab-
stand zum Boden liegen. Auf die nach vorne verlaufen-
den Schenkel der Abschlusswinkel 2 und die nach vorne

3 4 



EP 3 214 249 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verlaufenden Schenkel der Montagewinkel 3 wird das
Schattennutprofil 1 aufgesteckt um zu dem in Fig. 3 dar-
gestellten Zwischenschritt zu gelangen.
[0025] Bevorzugt kann alternativ vor Montage der
Montagewinkel 3 bereits das Schattennutprofil 1 auf die
nach vorne verlaufenden Schenkel der Abschlusswinkel
2 und Zwischenhalter 4 aufgesteckt werden, wobei die
Montagewinkel 3 bereits in der Nut des Schattennutpro-
fils 1 aufgenommen sind, bzw. in diese eingesteckt wer-
den. Die Vorderkante des Schattennutprofils 1 kann nun
horizontal in der richtigen Distanz zum Boden ausgerich-
tet werden und die vertikalen Schenkel der Montagewin-
kel 3 in dieser ausgerichteten Position am Mauerwerk 8
befestigt werden. Das Befestigen der vertikalen Schen-
kel der Montagewinkel 3 erfolgt durch Verkleben oder
Verschrauben am Mauerwerk 8. Auch durch diese Mon-
tagealternative gelangt man zum in Fig. 3 dargestellten
Zwischenschritt.
[0026] Wie in Fig. 3 auf der linken Seite des Fensters
10 dargestellt ist, kann auf den vertikal nach vorne ver-
laufenden Steg des äußeren Abschlusswinkels 2 ein
Putzkantenprofil 5 aufgesteckt oder aufgeklebt werden.
Alternativ kann auch der vertikal nach vorne verlaufende
Steg selbst als Putzkantenprofil 5 geformt sein.
[0027] In Fig. 4 ist bereits der linke Abschlusswinkel 2
und dessen Putzkantenprofil 5 eingeputzt. Das Schat-
tennutprofil 1 ist teilweise eingeputzt dargestellt. Durch
das Einputzen wird das Schattennutprofil 1 gegen die
nach vorne verlaufenden horizontalen Schenkel der Ab-
schlusswinkel 2 fixiert. Dadurch, dass sowohl das Schat-
tennutprofil 1 als auch die darunterliegenden vertikalen
Schenkel der Montagewinkel 3 Öffnungen aufweisen,
wird ein guter Halt der Putzschicht 13 am darunterliegen-
den Mauerwerk 8 und dem Isolierkörper 9 sichergestellt.
[0028] Wie in Fig. 4 symbolisch verdeutlicht ist, können
auf den Isolierkörper 9 Kleberaupen 12 für das Abdeck-
element aufgebracht werden, oder ein anders Verbin-
dungs- bzw. Füllmaterial aufgebracht werden. Am Ba-
sisprofil 7 kann zudem mindestens ein Klemmbügel 11
angebracht werden, der mit seinem nach hinten oben
vorspringenden Bereich das Abdeckelement gegen den
Blendrahmen 7.1 drückt, sodass das Abdeckelement mit
seiner oberen Fläche spaltfrei an der Unterseite des
Blendrahmens 7.1 anliegt.
[0029] Das Abdeckelement in Form der Fensterbank
14 wird nach erfolgter Putzarbeit, also nachdem das
Schattennutprofil 1 und die beiden seitlichen Abschluss-
winkel 2 vollständig eingeputzt sind, montiert. Dazu wird
die Fensterbank 14 in den Spalt zwischen den Ab-
schlusswinkeln 2 und dem Blendrahmen 7.1 eingescho-
ben und durch den Klemmbügel 11 gegen den Blend-
rahmen 7.1 gedrückt. Die Fensterbank 14 liegt am vor-
deren Ende am Schattennutprofil 1 auf und wird durch
die Kleberaupen 12 am Untergrund fixiert.
[0030] Die Fensterbank 14 kann beispielsweise auch
dadurch dauerhaft fixiert werden, indem der Raum zwi-
schen der Fensterbank 14 und dem Isolierkörper 9 vor
Einsetzen der Fensterbank 14 mit Montagekleber bzw.

Montageschaum gefüllt wird. Falls kein Isolierkörper 9
zwischen Parapet und Abdeckelement vorhanden ist,
kann auch entsprechend dieser Raum mit Füll- bzw.
Klebstoff gefüllt werden, bevor das Abdeckelement auf-
gesetzt wird.
[0031] In Fig. 6 ist ein Schnitt durch ein besonders be-
vorzugtes erfindungsgemäßes Montagesystem gezeigt.
Sofern hier und an anderen Stellen der Schrift Richtung-
sangaben gemacht werden, bedeutet "oben" weg vom
Boden, "hinten" in Richtung des Basisprofils 7 und "vor-
ne" weg vom Basisprofil 7. Das Schattennutprofil 1, das
aus Metallblech oder einem Kunststoffmaterial gebildet
ist, weist einen vertikalen Einputzabschnitt 15 auf, an
dessen oberem Ende das Schattennutprofil 1 nach vorne
abgewinkelt ist, wobei dieser nach vorne verlaufende Ab-
schnitt 16 parallel zum Abdeckelement und/oder waag-
recht verlaufen kann. Der nach vorne verlaufende Ab-
schnitt 16 geht an seinem vorderen Ende in einen im
Wesentlichen senkrecht verlaufenden vorderen Ab-
schnitt 17 über, welcher die Putzkante der Schattenfuge
bildet. Vom oberen Ende des vorderen Abschnitts 17
schließt ein nach hinten verlaufender Abschnitt 18 an,
welcher zumindest annähernd parallel zum nach vorne
verlaufenden Abschnitt 16 ausgerichtet ist und mit die-
sem einen Spalt einschließt. Die obere Fläche des nach
hinten verlaufenden Abschnitts 18 bildet die Unterseite
der Schattenfuge. Vom hinteren Ende des nach hinten
verlaufenden Abschnitts 18 schließt ein nach oben ver-
laufender Steg 19 an, welcher die hintere Fläche der
Schattenfuge bildet und auf welchem das später zu be-
festigende Abdeckelement aufliegt.
[0032] In den Spalt zwischen den Abschnitten 16 und
18 ragt ein zu diesen parallel ausgerichteter nach vorne
verlaufender Schenkel 20 des Montagewinkels 3. Am
hinteren Ende dieses Schenkels 20 schließt der vertikale
Einputzschenkel 21 des Montagewinkels 3 an.
[0033] Der Abschlusswinkel 2 weist einen parallel zum
Schenkel 20 bzw. zu den Abschnitten 16 und 18 nach
vorne verlaufenden Schenkel 22 und einen am hinteren
Ende des Schenkels 22 nach oben verlaufenden Schen-
kel 23 auf. Zudem weist der Abschlusswinkel 2 einen
senkrechten nach vorne verlaufenden Schenkel 24 auf,
welcher seitlich an die Schenkel 22 und 23 anschließt.
[0034] Der Abschlusswinkel 2 ist mit dem Schenkel 23
am Basisprofil 7 befestigt, insbesondere verschraubt.
Die Verschraubung kann vorteilhaft über Langlöcher er-
folgen, sodass die Position der Schenkel 23 am Ba-
sisprofil 7 einfach angepasst werden kann, insbesondere
in der Höhe. Die Schenkel 23 können vorteilhaft breiter
ausgeführt sein, als die Schenkel 22 der Abschlusswinkel
2, oder der Zwischenhalter 4, bzw. kann der Schenkel
22 im Bereich des Schenkels 23 breiter ausgeführt sein,
als in seinem vorderen Bereich wie in den Fig. 1 und 2
ersichtlich ist, sodass der Schenkel 22 einen L-förmige
Fläche aufweist. Der Schenkel 22 des Zwischenhalters
4 kann dementsprechend auch eine L- oder aber auch
eine T-förmige Fläche aufweisen. An jenen Kanten der
breiteren Bereiche der Schenkel 22 welche parallel zum
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Schenkel 23 liegen, könnten die Abschlusswinkel 2
und/oder der Zwischenhalter 4 wie der Klemmbügel 11
einen schräg nach hinten und oben vorspringenden Be-
reich aufweisen, welcher das Abdeckelement nach oben
gegen einen Anschlag drückt, sodass die Fixierung des
Abdeckelements gegen die Anschlagfläche vorteilhaft di-
rekt durch die Abschlusswinkel 2 und/oder der Zwischen-
halter 4 erfolgt.
[0035] Wie in Fig. 6 zu sehen ist, verläuft der Schenkel
22 schwebend nach vorne, oder liegt auf einem nach-
giebigen Füll- bzw. Isoliermaterial beispielsweise eines
Isolierkörpers 9 auf, sodass das vordere Ende des
Schenkels 22 in vertikaler Richtung bewegt werden kann.
Der Schenkel 22 ist im Spalt zwischen den Abschnitten
16 und 18 platziert, sodass das vordere Ende des Schen-
kels 22 innen am Abschnitt 17 anliegt. Dadurch sind die
Distanz des Abschnitts 17 und damit auch die Distanz
der Putzkante der Schattenfuge zum Basisprofil 7 vor-
gegeben.
[0036] Der Schenkel 20 des Montagewinkels 3 ragt
ebenfalls in den Spalt zwischen den Abschnitten 16 und
18 und zwar maximal gleich weit wie der Schenkel 22.
Der Schenkel 20 ist bevorzugt genauso dick wie der Spalt
zwischen den Abschnitten 16 und 18 breit ist, oder weist
zumindest einen oder mehrere entsprechend dicke Be-
reiche auf, beispielsweise indem das Blech des Schenkel
20 am vorderen Ende einen zurückgefaltenen und somit
dickeren Bereich aufweist. Durch vertikales Verschieben
des Einputzschenkels 21 entlang des Mauerwerks 8
kann das Schattennutprofil 1 in vertikaler Richtung aus-
gerichtet werden. Sobald das Schattennutprofil 1 vertikal
ausgerichtet ist, wird der Einputzschenkel 21 am Mau-
erwerk 8 befestigt, beispielsweise durch Schrauben
und/oder Kleben. Beispielsweise kann der Einputz-
schenkel 21 ein vertikal verlaufendes Langloch aufwei-
sen, sodass dieser entlang einer Schraube bewegbar ist
und in der gewünschten Position durch diese am Mau-
erwerk 8 fixierbar ist.
[0037] Wie in Fig. 6 zu erkennen ist, kann das Schat-
tennutprofil 1 auch im Abschnitt 16 Öffnungen aufweisen,
sodass auch hier Putz eindringen kann, zur besseren
Verankerung des Schattennutprofils 1.
[0038] In Fig. 7 ist das erfindungsgemäße Montage-
system für die Montage eines Kantenschutzprofils bzw.
Kantenprofils 25 gezeigt. Die Ausführung des Montage-
winkels 3 und der Abschlusswinkel 2 ist dabei gleich wie
bei Fig. 6 gewählt. Anstelle des erfindungsgemäßen
Schattennutprofils 1 wird ein bekanntes Kantenprofil 25
verwendet. Das Kantenprofil 25 ist wie dargestellt im ein-
fachsten Fall eine Blech-Leiste mit L-förmigem Quer-
schnitt. Das Kantenprofil 25 ist im Beispiel der Fig. 7 mit
seinem horizontalen Schenkel auf den Schenkel 20 des
Montagewinkels 3 und den Schenkel 22 des bzw. jedes
Abschlusswinkels 2 aufgelegt oder aufgeklebt. Alternativ
oder zusätzlich könnte das Kantenprofil 25 auch mit ei-
nem oder mehreren der Montagewinkel 3 und/oder der
Abschlusswinkel 2 und/oder Zwischenhalter 4 ver-
schraubt oder vernietet werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Ausrichtung und Montage eines
Kanten- oder Schattennutprofils (25, 1) eines Ab-
deckelements für einen abzudeckenden Bereich ei-
ner Brüstung, eines Parapets oder einer Mauer um-
fassend das Kanten- oder Schattennutprofil (25, 1),
zumindest zwei Abschlusswinkel (2) und zumindest
einen Montagewinkel (3), wobei,

- die Abschlusswinkel (2) einander gegenüber-
liegend an den beiden seitlichen Endbereichen
des abzudeckenden Bereichs befestigt sind,
wobei die Abschlusswinkel (2) jeweils einen
nach vorne verlaufenden Schenkel (22) aufwei-
sen, der horizontal oder annähernd parallel zum
später aufgelegten Abdeckelement ausgerich-
tet ist, der vor Vornahme der Putzarbeiten über
den abzudeckenden Bereich vorsteht und die
Abschlusswinkel (2) derart an zumindest einem
Befestigungspunkt befestigt sind, dass die vor-
dere über den abzudeckenden Bereich vorste-
hende Kante des Schenkels (22) einen festen
Horizontalabstand zum Befestigungspunkt auf-
weist,
- wobei jeder Montagewinkel (3) einen nach vor-
ne verlaufenden Schenkel (20) aufweist, der ho-
rizontal oder parallel zum später aufgelegten
Abdeckelement ausgerichtet ist und einen vom
hinteren Ende des Schenkels (20) nach unten
verlaufenden Einputzschenkel (21) aufweist,
welcher so an einem Befestigungspunkt festleg-
bar ist, dass der Schenkel (20) einen festen Ver-
tikalabstand zum Befestigungspunkt aufweist
- und das Kanten- oder Schattennutprofil (25, 1)
an den nach vorne verlaufenden Schenkeln (20,
22) der Abschlusswinkel (2) und Montagewinkel
(3) befestigt oder aufgelegt ist, wobei das Kan-
ten- oder Schattennutprofil (25, 1) zumindest
zwei Schenkel aufweist, die gemeinsam einen
L-förmigen Querschnitt bilden, wobei einer die-
ser Schenkel auf den Schenkeln (20, 22) aufliegt
und der andere dieser Schenkel an den vorde-
ren Kanten der Schenkel (22) der Abschluss-
winkel (2) anliegt wobei das Kanten- oder Schat-
tennutprofil (25, 1) eine Putzanschlusskante un-
terhalb des Abdeckelements bildet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Zwischenhalter (4)
vorhanden ist, der einen nach vorne verlaufenden
Schenkel (22) aufweist, der horizontal oder annä-
hernd parallel zum später aufgelegten Abdeckele-
ment ausgerichtet ist, der vor Vornahme der Putz-
arbeiten über den abzudeckenden Bereich vorsteht
und der Zwischenhalter (4) derart an zumindest ei-
nem zwischen den Befestigungspunkten der Ab-
schlusswinkel (2) liegenden Befestigungspunkt be-
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festigt ist, dass die vordere über den abzudeckenden
Bereich vorstehende Kante des Schenkels (22) ei-
nen festen Horizontalabstand zum Befestigungs-
punkt aufweist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Ab-
schlusswinkel (2) je einen vertikalen nach vorne ver-
laufenden Schenkel (24) aufweisen, der je an einer
anderen Seite des nach vorne verlaufenden Schen-
kels (22) anschließt, wobei das Kanten- oder Schat-
tennutprofil (25, 1) zwischen den Schenkeln (24) der
beiden Abschlusswinkel (2) liegt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge des Kanten- oder Schat-
tennutprofils (25, 1) gleich lang wie der Abstand zwi-
schen den vertikal nach vorne verlaufenden Schen-
keln (24) der beiden Abschlusswinkel (2) ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschlusswinkel
(2) und/oder die Zwischenhalter (4) einen vom hin-
teren Ende des Schenkels (22) nach oben verlau-
fenden Schenkel (23) aufweisen, welcher im mon-
tierten Zustand an einem senkrechten
Wandabschnitt oder dem Basisprofil (7) oder dem
Blendrahmen (7.1) eines Fensters (10) befestigt ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der senkrechte Wandabschnitt, das
Basisprofil (7) oder der Blendrahmen (7.1) gemein-
sam mit den daran befestigten Abschlusswinkeln (2)
und dem, als Distanzhalter zwischen den vorderen
Enden der Abschlusswinkel (2) dienenden, Kanten-
bzw. Schattennutprofil (25, 1) einen stabilen Rah-
men bilden, wobei die beiden den Rahmen seitlich
begrenzenden senkrechten Schenkel (24) eine Füh-
rung für das in diesen Rahmen einzuschiebende Ab-
deckelement bilden.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der nach unten ver-
laufende Schenkel (20) jedes Montagewinkels (3)
im montierten Zustand am senkrecht verlaufenden
Mauerwerk (8) des Parapets oder einem am Parapet
aufliegenden Teil, beispielsweise einem Isolierkör-
per (9), befestigt ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckelement
im montierten Zustand flächenbündig zur vom Kan-
ten- oder Schattennutprofil (25, 1) vorgegebenen
Putzkante abschließt.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckelement
eine Fensterbank (14) ist.

10. Vorrichtung zur Ausrichtung und Montage eines
Kanten- oder Schattennutprofils (25, 1) eines Ab-
deckelements für einen abzudeckenden Bereich ei-
ner Brüstung, eines Parapets oder einer Mauer um-
fassend das Kanten- oder Schattennutprofil (25, 1),
zumindest zwei Abschlusswinkel (2) und zumindest
einen Montagewinkel (3), wobei,

- die Abschlusswinkel (2) einander gegenüber-
liegend an den beiden seitlichen Endbereichen
des abzudeckenden Bereichs befestigt sind,
wobei die Abschlusswinkel (2) jeweils einen
nach vorne verlaufenden Schenkel (22) aufwei-
sen, der horizontal oder annähernd parallel zum
später aufgelegten Abdeckelement ausgerich-
tet ist, der vor Vornahme der Putzarbeiten über
den abzudeckenden Bereich vorsteht und die
Abschlusswinkel (2) derart an zumindest einem
Befestigungspunkt befestigt sind, dass die vor-
dere über den abzudeckenden Bereich vorste-
hende Kante des Schenkels (22) einen festen
Horizontalabstand zum Befestigungspunkt auf-
weist,
- wobei jeder Montagewinkel (3) einen nach vor-
ne verlaufenden Schenkel (20) aufweist, der ho-
rizontal oder parallel zum später aufgelegten
Abdeckelement ausgerichtet ist und einen vom
hinteren Ende des Schenkels (20) nach unten
verlaufenden Einputzschenkel (21) aufweist,
welcher so an einem Befestigungspunkt festleg-
bar ist, dass der Schenkel (20) einen festen Ver-
tikalabstand zum Befestigungspunkt aufweist,
- das Kanten- oder Schattennutprofil (25, 1) ei-
nen vertikalen Einputzabschnitt (15) aufweist,
an dessen oberem Ende ein nach vorne verlau-
fender erster Abschnitt (16) anschließt, an des-
sen vorderem Ende ein nach oben verlaufender
zweiter Abschnitt (17) anschließt, an dessen
oberem Ende ein nach hinten verlaufender drit-
ter Abschnitt (18) anschließt, an dessen hinte-
rem Ende ein nach oben verlaufender Steg (19)
anschließt, wobei im montierten Zustand in ei-
nen zwischen dem ersten Abschnitt (16) und
dem dritten Abschnitt (18) vorliegenden Spalt
ein nach vorne verlaufender Schenkel (22) je-
des Abschlusswinkels (2) und ein nach vorne
verlaufender Schenkel (20) jedes Montagewin-
kels (3) ragt, wobei die nach vorne verlaufenden
Schenkel (22) jedes Abschlusswinkels (2) an
der hinteren Fläche des zweiten Abschnitts (17)
anliegen und somit den Abstand des zweiten
Abschnitts (17) zu den Befestigungspunkten der
Abschlusswinkel (2) festlegen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vertikale Einputzabschnitt (15)
und der Einputzschenkel (21) Öffnungen aufweisen.
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12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckele-
ment im montierten Zustand am oberen Ende des
Stegs (19) aufliegt.

Claims

1. A device for aligning and mounting an edge or shad-
ow groove profile (25, 1) of a covering element for a
region of a railing, parapet or wall to be covered,
comprising the edge or shadow groove profile (25,
1), at least two terminating brackets (2) and at least
one mounting bracket (3), wherein

- the terminating brackets (2) are attached op-
posite each other in the two lateral end regions
of the region to be covered, wherein the termi-
nating brackets (2) each have a leg (22) extend-
ing forwards, which is aligned to be horizontal
or nearly parallel to the subsequently applied
covering element and protrudes beyond the re-
gion to be covered prior to the performance of
plastering works, and the terminating brackets
(2) are attached to at least one attachment point
in such a manner that the front edge of the leg
(22) protruding beyond the region to be covered
has a fixed horizontal distance from the attach-
ment point,
- wherein each mounting bracket (3) has a leg
(20) extending forwards, which is aligned to be
horizontal or nearly parallel to the subsequently
applied covering element and has a plastering
leg (21) extending downwards from the rear end
of the leg (20), which is fixable to an attachment
point in such a manner that the leg (20) has a
fixed vertical distance from the attachment point,
- and the edge or shadow groove profile (25, 1)
is attached or applied to the forward-extending
legs (20, 22) of the terminating brackets (2) and
mounting brackets (3), wherein the edge or
shadow groove profile (25, 1) has at least two
legs, which together form an L-shaped cross-
section, wherein one of said legs rests on the
legs (20, 22) and the other of said legs abuts the
front edges of the legs (22) of the terminating
brackets (2), wherein the edge or shadow
groove profile (25, 1) forms a plaster connecting
edge beneath the covering element.

2. The device of claim 1, characterised in that at least
one intermediate holder (4) is present, which has a
leg (22) extending forwards, which is aligned to be
horizontal or nearly parallel to the subsequently ap-
plied covering element and protrudes beyond the re-
gion to be covered prior to the performance of plas-
tering works, and the intermediate holder (4) is at-
tached to at least one attachment point located be-

tween the attachment points of the terminating
brackets (2) in such a manner that the front edge of
the leg (22) protruding beyond the region to be cov-
ered has a fixed horizontal distance from the attach-
ment point.

3. The device of any one of claims 1 and 2, character-
ised in that the two terminating brackets (2) each
have a vertical leg (24) extending forwards, each of
which connects to a different side of the forward-
extending leg (22), wherein the edge or shadow
groove profile (25, 1) is located between the legs
(24) of the two terminating brackets (2).

4. The device of claim 3, characterised in that the
length of the edge or shadow groove profile (25, 1)
equals the distance between the vertical forward-
extending legs (24) of the two terminating brackets
(2).

5. The device of any one of claims 1 to 4, characterised
in that the terminating brackets (2) and/or the inter-
mediate holders (4) have a leg (23) extending up-
wards from the rear end of the leg (22), which, in a
mounted state, is attached to a vertical wall section
or the base profile (7) or the blind frame (7.1) of a
window (10).

6. The device of claim 5, characterised in that the
vertical wall section, the base profile (7) or the blind
frame (7.1) form a stable frame together with the
terminating brackets (2) attached thereto and the
edge or shadow groove profile (25, 1) serving as a
spacer between the front ends of the terminating
brackets (2), wherein the two vertical legs (24) lat-
erally defining the frame form a guide for the covering
element to be inserted into said frame.

7. The device of any one of claims 1 to 6, characterised
in that the downward-extending leg (20) of each
mounting bracket (3), in a mounted state, is attached
to the vertically-extending walling (8) of the parapet
or a portion resting on the parapet, for example an
insulating body (9).

8. The device of any one of claims 1 to 7, characterised
in that the covering element, in a mounted state,
terminates flush with the plastering edge dictated by
the edge or shadow profile (25, 1) .

9. The device of any one of claims 1 to 8, characterised
in that the covering element is a windowsill (14).

10. A device for aligning and mounting an edge or shad-
ow groove profile (25, 1) of a covering element for a
region of a railing, parapet or wall to be covered,
comprising the edge or shadow groove profile (25,
1), at least two terminating brackets (2) and at least
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one mounting bracket (3), wherein

- the terminating brackets (2) are attached op-
posite each other in the two lateral end regions
of the region to be covered, wherein the termi-
nating brackets (2) each have a leg (22) extend-
ing forwards, which is aligned to be horizontal
or nearly parallel to the subsequently applied
covering element and protrudes beyond the re-
gion to be covered prior to the performance of
plastering works, and the terminating brackets
(2) are attached to at least one attachment point
in such a manner that the front edge of the leg
(22) protruding beyond the region to be covered
has a fixed horizontal distance from the attach-
ment point,
- wherein each mounting bracket (3) has a leg
(20) extending forwards, which is aligned to be
horizontal or nearly parallel to the subsequently
applied covering element and has a plastering
leg (21) extending downwards from the rear end
of the leg (20), which is fixable to an attachment
point in such a manner that the leg (20) has a
fixed vertical distance from the attachment point,
- the edge or shadow groove profile (25, 1) has
a vertical plastering section (15), at the upper
end of which a forward-extending first section
(16) connects, at the front end of which an up-
ward-extending second section (17) connects,
at the upper end of which a backward-extending
third section (18) connects, to the rear end of
which an upward-extending web (19) connects,
wherein, in a mounted state, a forward-extend-
ing leg (22) of each terminating bracket (2) and
a forward-extending leg (20) of each mounting
bracket (3) protrude into a gap present between
the first section (16) and the third section (18),
wherein the forward-extending legs (22) of each
terminating bracket (2) abut the rear surface of
the second section (17) and thus establish the
distance of the second section (17) from the at-
tachment points of the terminating brackets (2).

11. The device of claim 10, characterised in that the
vertical plastering section (15) and the plastering leg
(21) have openings.

12. The device of any one of claims 10 and 11, charac-
terised in that the covering element, in a mounted
state, rests on the upper end of the web (19).

Revendications

1. Dispositif pour l’alignement et le montage d’un profilé
d’arête ou rainuré (25, 1) d’un élément de couverture
pour une partie d’un appui, un parapet ou d’un mur
à couvrir, comprenant le profilé d’arête ou rainuré

(25, 1), au moins deux coudes de bordure (2) et au
moins un coude de montage (3),

- lesdits coudes de bordure (2) étant fixés à l’op-
posé l’un de l’autre aux deux zones de bordure
latérales de la partie à couvrir, les coudes de
bordure (2) présentant chacun une branche (22)
s’étendant vers l’avant et orientée horizontale-
ment ou approximativement parallèlement à
l’élément de couverture placé ultérieurement et
dépassant de la partie à couvrir avant l’exécu-
tion des travaux d’enduit, et les coudes de bor-
dure (2) étant fixés à au moins un point de fixa-
tion de telle manière que le bord avant de la
branche (22) dépassant de la partie à couvrir
présente une distance horizontale fixe par rap-
port au point de fixation,
- chaque coude de montage (3) comportant une
branche (20) qui s’étend vers l’avant et qui est
orientée horizontalement ou parallèlement à
l’élément de couverture placé ultérieurement et
comporte une branche d’enduit (21) qui s’étend
vers le bas à partir de l’extrémité arrière de la
branche (20) et qui peut être fixée à un point de
fixation de telle manière que la branche (20) pré-
sente une distance verticale fixe par rapport au
point de fixation
- et ledit profilé d’arête ou rainuré(25, 1) étant
fixé ou placé sur les branches (20, 22) s’éten-
dant vers l’avant des coudes de bordure (2) et
des coudes de montage (3), le profilé d’arête ou
rainuré (25, 1) présentant au moins deux bran-
ches qui forment ensemble une section trans-
versale en forme de L, l’une de ces branches
reposant sur les branches (20, 22) et l’autre de
ces branches reposant sur les bords avant des
branches (22) des coudes de bordure (2), le pro-
filé d’arête ou rainuré (25, 1) formant une bord
de jonction d’enduit sous l’élément de couver-
ture.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’au moins un support intermédiare (4) qui pré-
sente une branche (22) s’étendant vers l’avant et
orientée horizontalement ou approximativement pa-
rallèlement à l’élément de couverture placé ultérieu-
rement et dépassant de la partie à couvrir avant
l’exécution des travaux d’enduit est prévu et que ledit
support intermédiaire (4) est fixé à au moins un point
de fixation entre les points de fixation des coudes de
bordure (2) de telle manière que le bord avant de la
branche (22) dépassant de la partie à couvrir pré-
sente une distance horizontale fixe par rapport au
point de fixation.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 2, ca-
ractérisé en ce que les deux coudes de bordure (2)
présentent chacun une branche verticale (24)
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s’étendant vers l’avant, dont chacune se joint à un
côté différent de la branche (22) s’étendant vers
l’avant, le profilé d’arête ou rainuré (25, 1) se trouvant
entre les branches (24) des deux coudes de bordure
(2).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la longueur du profilé d’arête ou rainuré (25,
1) est égale à la distance entre les branches (24)
s’étendant verticalement vers l’avant des deux cou-
des de bordure (2).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les coudes de bordure (2) et/ou
les supports intermédiaires (4) présentent une bran-
che (23) s’étendant vers le haut à partir de l’extrémité
arrière de la branche (22), ladite branche (23) étant
fixée, à l’état assemblé, à une partie de paroi verti-
cale ou sur le profilé de base (7) ou sur le dormant
(7.1) d’une fenêtre (10).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la partie de la paroi verticale, le profilé de
base (7) ou le dormant (7.1) forment, avec les coudes
de bordure (2) qui y sont fixées et le profilé d’arête
ou rainuré (25, 1) servant d’écarteur entre les extré-
mités avant des coudes de bordure (2), un cadre
stable, les deux branches verticales (24) délimitant
latéralement le cadre et ainsi formant un guide pour
l’élément de couverture à être introduit dans ce ca-
dre.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que la branche (20) s’étendant vers
le bas de chaque coude de montage (3) est fixée, à
l’état assemblé, à la maçonnerie (8) du parapet
s’étendant verticalement à une partie, par exemple
un corps isolant (9), reposant sur le parapet.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que l’élément de couverture, à l’état
assemblé, est à fleur du bord d’enduit défini par le
profilé d’arête ou rainuré (25, 1).

9. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que l’élément de couverture est une
banquette de fenêtre (14) .

10. Dispositif pour l’alignement et le montage d’un profilé
d’arête ou rainuré (25, 1) d’un élément de couverture
pour une partie d’un appui, un parapet ou d’un mur
à couvrir, comprenant le profilé d’arête ou rainuré
(25, 1), au moins deux coudes de bordure (2) et au
moins un coude de montage (3),

- lesdits coudes de bordure (2) étant fixés à l’op-
posé l’un de l’autre aux deux zones de bordure
latérales de la partie à couvrir, les coudes de

bordure (2) présentant chacun une branche (22)
s’étendant vers l’avant et orientée horizontale-
ment ou approximativement parallèlement à
l’élément de couverture placé ultérieurement et
dépassant de la partie à couvrir avant l’exécu-
tion des travaux d’enduit, et les coudes de bor-
dure (2) étant fixés à au moins un point de fixa-
tion de telle manière que le bord avant de la
branche (22) dépassant de la partie à couvrir
présente une distance horizontale fixe par rap-
port au point de fixation,
- chaque coude de montage (3) comportant une
branche (20) qui s’étend vers l’avant et qui est
orientée horizontalement ou parallèlement à
l’élément de couverture placé ultérieurement et
comporte une branche d’enduit (21) qui s’étend
vers le bas à partir de l’extrémité arrière de la
branche (20) et qui peut être fixée à un point de
fixation de telle manière que la branche (20) pré-
sente une distance verticale fixe par rapport au
point de fixation,
- le profilé d’arête ou rainuré (25, 1) présentant
une partie d’enduit verticale (15) à l’extrémité
supérieure de laquelle se joint une première sec-
tion (16) s’étendant vers l’avant, à l’extrémité
avant de laquelle se joint une deuxième section
(17) s’étendant vers le haut, à l’extrémité supé-
rieure de laquelle se joint une troisième section
(18) s’étendant vers l’arrière, à l’extrémité arriè-
re de laquelle se joint une ailette (19) s’étendant
vers le haut, dans lequel, à l’état assemblé, une
branche (22) s’étendant vers l’avant de chaque
coude de bordure (2) et une branche (20) s’éten-
dant vers l’avant de chaque coude de montage
(3) pénètrent dans un écartement entre la pre-
mière section (16) et la troisième section (18),
les branches (22) qui s’étendent vers l’avant de
chaque coude de bordure (2) s’appuyant sur la
surface arrière de la deuxième section (17) et
ainsi définissant la distance de la deuxième sec-
tion (17) par rapport aux points de fixation des
coudes de bordure (2).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la partie d’enduit verticale (15) et la branche
d’enduit (21) présentent des ouvertures.

12. Dispositif selon l’une des revendications 10 à 11,
caractérisé en ce que l’élément de couverture re-
pose, à l’état assemblé, sur l’extrémité supérieure
de l’ailette (19).
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