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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gebäudeabschluss
in einbruchhemmender und/oder durchschusshemmen-
der Ausführung zum Verschluss einer Öffnung in einem
Gebäude, mit einem eine Füllung umschließenden Rah-
men, der aus mehreren Rahmenschenkeln zusammen-
gesetzt ist, die jeweils aus einem einem Inneren des Ge-
bäudes zugewandten inneren Rahmenprofil und einem
dem Inneren des Gebäudes abgewandten äußeren Rah-
menprofil und einem die beiden Rahmenprofile verbin-
denden Dämmprofil zusammengesetzt sind, wobei min-
destens ein äußeres Rahmenprofil als Hohlprofil ausge-
bildet ist, das mindestens eine sich in Längsrichtung des
jeweiligen äußeren Rahmenprofils erstreckende Kam-
mer aufweist, in die sich ein in Längsrichtung mindestens
eines äußeren Rahmenprofils erstreckender erster
Schutzstreifen eingeschoben ist, der aus einem gegen
Abrasion, Bruch oder Verformung widerstandsfähigem
Material besteht, wobei an mindestens einem der äuße-
ren Rahmenprofile auf einer Außenseite des Gebäude-
abschlusses mindestens ein zweiter Schutzstreifen an-
geordnet ist, der mittels Verbindungselementen mit dem
zugeordneten äußeren Rahmenprofil und/oder inneren
Rahmenprofil des jeweiligen Rahmenschenkels verbun-
den ist, wobei der erste Schutzstreifen und der zweite
Schutzstreifen, bei einer Blickrichtung senkrecht zu einer
durch eine äußere Oberfläche der Füllung definierten
Ebene, sich überlappen und die Verbindungselemente
neben dem ersten Schutzstreifen verlaufen.
[0002] Im Sinne der vorliegenden Anmeldung ist ein
Gebäudeabschluss ein flächiges Abschlusselement, das
öffenbar oder fest geschlossen ausgebildet und mit einer
durchsichtigen oder undurchsichtigen Füllung versehen
sein kann. Insbesondere Fenster und Türen aller Art fal-
len unter die Definition eines Gebäudeabschlusses im
Sinne dieser Anmeldung.
[0003] Weiterhin wird der Schutzstreifen im Sinne der
vorliegenden Anmeldung als das Element aufgefasst,
das einem Angriff vom Außenbereich des Gebäudeab-
schlusses her einen ersten und im Vergleich mit anderen
Komponenten erheblichen Widerstand entgegenbringt.
Der Schutzstreifen ist ein separates Bauteil und nicht mit
dem Rahmenschenkel als solchen identisch.
[0004] Aufgrund der Verwendung dieser einbruch-
hemmenden Schutzstreifen können derartige Gebäude-
abschlüsse auch Angriffen mit Werkzeugen (Schlosser-
hammer, Handbohrer, Kolbenhammer, Axt, Blechsche-
ren " Kuhfuß", usw.) während einer bestimmten Zeit
standhalten und können daher z.B. die Anforderungen
der Norm zur Einbruchhemmung in der Widerstandsklas-
se RC 1 bis RC 4 der DIN EN 1627-1630 erfüllen. Als
Füllungen kommen meist mehrschichtige miteinander
verklebte Einzelscheiben aus Glas oder Polycarbonat
zum Einsatz, wohingegen alternativ auch massive me-
tallische als auch Sandwich-Füllungen möglich sind,
wenn eine Transparenz nicht gefordert ist.

Stand der Technik

[0005] Aus der DE 199 23 922 C1 ist ein Sicherheits-
fenster bzw. eine Sicherheitstür in einbruchhemmender
oder durchschusshemmender Ausführung bekannt. Bei
dem bekannten gebäudeabschluss sind sowohl die äu-
ßeren Rahmenprofile des Blendrahmens als auch des
Flügelrahmens jeweils mit einem Schutzstreifen in Form
einer eingeschobenen Einlage bekannt. Zur Verbesse-
rung des Schutzes im Falzbereich sind die äußeren Rah-
menprofile dort massiv ausgeführt, wohingegen sie in
den übrigen Bereichen mit wesentlich geringerer Wand-
stärke ausgeführt sind. Der Falzbereich ist S-förmig bzw.
Z-förmig gekrümmt, wodurch sowohl das Eindringen von
Werkzeugen (Meißel, Kuhfuß, etc) als auch von Projek-
tilen erschwert wird. Gleichwohl lässt die einbruchhem-
mende bzw. durchschusshemmende Wirkung des be-
kannten Gebäudeabschlusses noch Wünsche offen, da
selbst die sich überlappenden massiven Bereiche der
aus Aluminium hergestellten äußeren Rahmenprofile
den hohen Belastungen, wie sie für Prüfungen in den
Widerstandsklassen RC5 und RC6 (Einbruchhemmung)
sowie FB6 und FB7 (Durchschusshemmung) auftreten,
nicht standhalten.
[0006] Darüber hinaus ist aus der DE 197 16 037 C1
eine Tür bzw. ein Fenster mit einem feststehenden und
einem darin schwenkbaren Rahmen bekannt. Um aus
einer geringen Anzahl unterschiedlich ausgebildeter Pro-
file feststehende und schwenkbare Sicherheitsrahmen
für Türen und Fenster herzustellen, die hohe sicherheits-
technische Anforderungen erfüllen, sind die Schenkel
der feststehenden Rahmen auf der angriffsgefährdeten
Tür- oder Fensterseite jeweils als Hohlprofil ausgebildet,
in das ein Schutzstreifen eingeschoben ist. Hingegen ist
das Außenprofil des Flügelrahmens als Massivprofil aus-
gebildet, bei dem Schutzstreifen und äußeres Rahmen-
profil integral ausgebildet sind, d.h. das äußere Rahmen-
profil erfüllt aufgrund seiner großen Dicke gleichzeitig
auch die Funktion des Schutzstreifens. Da das äußere
Flügelrahmen-Massivprofil eine S-Form besitzt, er-
streckt sich der Schutz auch in den Falzbereich hinein
und verhindert insbesondere einen Durchschuss bzw.
ein Aufhebeln des Flügels. Wie auch in Bezug auf die
DE 199 23 922 C1 bereits ausgeführt, kann allerdings
auch der aus der DE 197 16 037 C1 vorbekannte Ge-
bäudeabschluss den hohen Anforderungen an die Prü-
fungen für die Widerstandsklassen RC5 und RC6 sowie
FB6 und FB7 nicht genügen.
[0007] Es müssen nämlich in diesen Fällen die Gebäu-
deabschlüsse auch Angriffen mit "schwerem Gerät"
(Bohrmaschinen, Winkelschleifer, elektrische Stich-
oder Säbelsäge, usw.) während einer bestimmten Zeit
standhalten um somit den einbruchhemmenden Wider-
standsklassen RC 5 und RC 6 zugeordnet werden zu
können. Ferner sollte die Möglichkeit bestehen, Durch-
schusshemmungen auch in den Widerstandsklassen FB
6 und FB 7 nach DIN EN 1522 und 1523 bei den Gebäu-
deabschlüssen zu erreichen.
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[0008] In der DE 36 04 433 C1 wird ein Gebäudeab-
schluss mit einem durchschusshemmend ausgebildeten
Flügelrahmen und Blendrahmen einer Tür oder eines
Fensters dargestellt. In den Rahmenprofilen sind Schutz-
streifen in einem Hohlprofil angeordnet. Eine einbruch-
hemmende Wirkung kann mittels dieser Anordnung der
Schutzstreifen jedoch nicht ausreichend erreicht werden,
da die Schutzstreifen sich nach Beschädigung der Rah-
menprofile einfach entnehmen lassen.
[0009] Auch in der DE 31 42 209 A1 wird ein beschuss-
sicheres Fenster beschrieben. Der Flügelrahmen ist um
eine in der Mitte des Blendrahmens verlaufende Dreh-
achse drehbar gelagert. An der Außenseite des Rahmen-
profils befinden sich zwei beschusssichere Armierungen
sowie eine beschusssichere Bedeckung, wobei vorge-
sehen ist, dass die Bedeckung an der Armierung befes-
tigt ist und die benachbarte Armierung teilweise über-
lappt. Die Verbindung der Bedeckung mit dem Rahmen-
profil erfolgt vorteilhafterweise über eine Verschweißung
der Bedeckung mit der Armierung. Eine Nachrüstung ist
aufgrund der Verschweißung nur schwer möglich. Zu-
dem ist die beschusssichere Bedeckung von einer Au-
ßenseite her sichtbar.
[0010] Auch das in der DE 197 41 788 A1 beschriebene
Sicherheitsfenster weist eine Stahlabdeckung zur Ein-
bruchhemmung auf. Allerdings ist auch diese Stahlab-
deckung sichtbar an dem Rahmenprofil angebracht und
eine Nachrüstung eines bereits eingebauten Gebäude-
abschlusses ist nicht möglich.
[0011] Aus der EP 1 970 523 A2 geht ein Gebäudeab-
schluss in einbruchhemmender und durchschusshem-
mender Ausführung zum Verschluss einer Öffnung in ei-
nem Gebäude hervor, mit einem eine Füllung umschlie-
ßenden Rahmen, der aus mehreren Rahmenschenkeln
zusammengesetzt ist, die jeweils aus einem einem In-
neren des Gebäudes zugewanden inneren Rahmenprofil
und einem dem Inneren des Gebäudes abgewandten
äußeren Rahmenprofil und einem die beiden Rahmen-
profile verbindenden Dämmprofil zusammengesetzt
sind, wobei das Rahmenprofil aus einem Abdeckprofil,
einem Aufsatzprofil und einem weiteren Profil zusam-
mengesetzt ist, wobei zwischen dem Aufsatzprofil und
dem weiteren Profil ein erster Schutzstreifen eingelegt
ist, wobei sich der erste Schutzstreifen in einer Rippe in
dem weiteren Profil in Längsrichtung mindestens eines
äußeren Rahmenprofils erstreckt und aus einem gegen
Abrasion, Bruch oder Verformung widerstandsfähigem
Material besteht, wobei an mindestens einem der äuße-
ren Rahmenprofile auf einer Außenseite des Gebäude-
abschlusses mindestens ein zweiter Schutzstreifen an-
geordnet ist, der mittels Verbindungselementen mit dem
zugeordneten äußeren Rahmenprofil und inneren Rah-
menprofil des jeweiligen Rahmenschenkels verbunden
ist, wobei der erste Schutzstreifen und der zweite Schutz-
streifen, bei einer Blickrichtung senkrecht zu einer durch
eine äußere Oberfläche der Füllung definierten Ebene,
sich überlappen, wobei der zweite Schutzstreifen mit ei-
nem Abdeckprofil versehen ist, das den zweiten Schutz-

streifen und die Verbindungselemente von der Außen-
seite her unsichtbar verdeckt, und das Aufsatzprofil sich
zwischen dem zweiten Schutzstreifen und dem weiteren
Profil befindet und von den Verbindungselementen
durchdrungen ist.

Aufgabe

[0012] Aus diesem Grund ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, einen Gebäudeabschluss dahinge-
hend weiterzuentwickeln, dass dieser eine hohe Ein-
bruch- und Durchschusssicherheit gewährt, wobei dies
vorzugsweise mit einfachen Umrüstungsmaßnahmen
erreichbar sein soll. Darüber hinaus soll die Anzahl der
für die Rahmenherstellung für die unterschiedlichsten
Widerstandsklassen benötigten Profiltypen möglichst
gering gehalten werden.

Lösung

[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass

- mindestens ein äußeres Rahmenprofil als Hohlprofil
ausgebildet ist, das mindestens eine sich in Längs-
richtung des jeweiligen äußeren Rahmenprofils er-
streckende Kammer aufweist, in die sich ein in
Längsrichtung mindestens eines äußeren Rahmen-
profils erstreckender erster Schutzstreifen einge-
schoben ist, und

- die Verbindungselemente neben dem ersten
Schutzstreifen verlaufen.

[0014] Um die nachträgliche Anbringung des zweiten
Schutzstreifens auf dem Rahmenprofil möglichst einfach
zu gestalten, kann dieser vorzugsweise an dem mindes-
tens einen äußeren Rahmenprofil von einer Außenseite
des Gebäudeabschlusses her aufgesetzt werden. Die
nachträgliche Anbringung des zweiten Schutzstreifens
auf den Rahmenprofilen ermöglicht den Einsatz von be-
reits bestehenden Gebäudeabschlüssen. Folglich brau-
chen keine gänzlich neuen Gebäudeabschlüsse entwi-
ckelt und produziert werden, sondern es werden weiter-
hin die Rahmenprofile verwendet, die auch bei den Wi-
derstandsklassen RC 3 und RC 4 eingesetzt werden.
Das heißt, dass bestehende Gebäudeabschlüsse mittels
des zweiten Schutzstreifens durch Anwendung einer ver-
gleichsweise einfachen und kostengünstigen Maßnah-
me aufgewertet werden. Insbesondere wird es vermie-
den, für die vergleichsweise kleinen Stückzahlen von Ge-
bäudeabschlüssen in den höchsten Widerstandsklassen
RC 5 und RC 6 sowie FB 6 und FB 7 eine vollständig
eigenständige Lösung zu entwickeln und herzustellen.
Durch die von außen aufgesetzten zweiten Schutzstrei-
fen erhält der Gebäudeabschluss, ausgehend von der
typischen Optik eines Metallprofil-Rahmens, aufgrund
der entstehenden Stufe an der Außenseite das Erschie-
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nungsbild eines Holzrahmens, was durchaus gefällig
wirkt und auch hohen Ansprüchen an die Ästhetik ge-
nügt.
[0015] Es sei an dieser Stelle noch bemerkt, dass mit-
tels der erfindungsgemäßen Aufsatz-Schutzstreifen be-
stehende Gebäudeabschlüsse, die bereits Schutzstrei-
fen in Blend- und/oder Flügelrahmen besitzen, nachge-
rüstet werden können, um die an höhere Widerstands-
klassen gestellten Anforderungen zu erfüllen. Es liegt
aber gleichfalls im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
mit Hilfe der Stützstreifen-Aufsatztechnik neue Gebäu-
deabschlüsse für die höchsten Widerstandsklassen her-
zustellen, wobei günstigerweise für derartige neue Ge-
bäudeabschlüsse Rahmenprofile verwendet werden
können, die ansonsten nur für die Herstellung von Ge-
bäudeabschlüssen in niedrigeren Widerstandsklassen
hinreichend wären.
[0016] Der erste Schutzstreifen wird, wie bereits aus
dem Stand der Technik bekannt, mit dem Rahmenprofil
der Gebäudeabschlüssen insbesondere formschlüssig
verbunden, wobei die formschlüssige Verbindung ent-
weder aus mehreren Schraubenverbindungen zwischen
dem Schutzstreifen und dem (zugeordneten inneren
oder äußeren) Rahmenprofil bestehen kann oder von ei-
nem ein an dem Schutzstreifen befindlichen Befesti-
gungselement gebildet wird, das mit einer in einem Quer-
schnitt hinterschnittenen Nut in dem Rahmenprofil kor-
respondiert. Das Befestigungselement verhindert, dass
eine Bewegung des Schutzstreifens relativ zu dem zu-
geordneten Rahmenschenkel in eine Richtung senkrecht
zu einer durch die Füllung definierten Ebene möglich ist,
und erfüllt somit hohe sicherheitstechnische Anforderun-
gen
[0017] Ist ein dritter Schutzstreifen vorhanden, wird
dieser vorzugsweise, wie auch der erste Schutzstreifen,
formschlüssig mit einem ihm zugeordneten Rahmenpro-
fil verbunden, wobei dieser dritte Schutzstreifen eine wei-
tere Einbruch- und Durchschusshemmung bewirkt.
[0018] Der zweite Schutzstreifen wird nachträglich auf
dem Rahmenprofil angebracht und überdeckt somit den
ersten zumindest teilweise und, falls vorhanden, den drit-
ten Schutzstreifen, ebenfalls zumindest teilweise. Die
Verbindungselemente verlaufen dabei neben dem ers-
ten und/oder dritten Schutzstreifen. Bestehen die
Schutzstreifen aus Hartmetall, ist es empfehlenswert, die
Verbindungselemente nicht durch den ersten und/oder
dritten Schutzstreifen verlaufen zulassen, sondern ne-
ben dem ersten und/oder dritten Schutzstreifen anzuord-
nen.
[0019] Der zweite Schutzstreifen bietet einen zusätz-
lichen Schutz vor Einbruch und/oder Beschuss insbe-
sondere im Spaltbereich zwischen zwei Rahmenschen-
keln, insbesondere eines Blend- und eines Flügelrah-
mens, da es nicht ohne Weiteres möglich ist, den zweiten
Schutzstreifen zu entfernen beziehungsweise dieser
Projektile am Durchdringen des Rahmens hindert. Mit-
hilfe der Verbindungselemente wird der zweite Schutz-
streifen mit dem äußeren und/oder dem inneren Rah-

menprofil und/oder wenn vorhanden mit dem dritten
Schutzstreifen verbunden.
[0020] Im Allgemeinen sind die Schutzstreifen an sich
optisch nicht sehr ansprechend, dementsprechend ist in
einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung der zweite Schutzstreifen mit einem Abdeckprofil
versehen. Somit sind der äußere Schutzstreifen und die
Verbindungselemente von der Außenseite her unsicht-
bar verdeckt. Dies erschwert auch einem Angreifer ein
gezieltes Vorgehen, da die kritischen Verbindungsstellen
zum übrigen Rahmen zunächst nicht erkennbar sind.
[0021] Um die Anbringung des Abdeckprofils mög-
lichst einfach zu gestalten, ist ferner vorgesehen, dass
sich ein Aufsatzprofil zwischen dem äußeren Schutz-
streifen und dem äußeren Rahmenprofil befindet und von
den Verbindungselementen durchdrungen wird.
[0022] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Verbindungselemente
Schrauben sind, deren Köpfe jeweils mittels mindestens
eines Sicherungselements gegen unbefugte Manipulati-
on, insbesondere Verdrehen, von der Außenseite her
formschlüssig gesichert sind. Die Sicherungselemente
sind vorzugsweise Stifte, die unter Ausbildung einer
Presspassung jeweils in eine Bohrung eingesetzt sind
und nicht über eine äußere Oberfläche des äußeren
Schutzstreifens vorstehen. Die Bohrung befindet sich je-
weils sowohl in dem Kopf der jeweiligen Schraube als
auch in dem Material des jeweiligen Schutzstreifens. An-
schließend wird das Sicherungselement in die Bohrung
eingeschlagen. Das Sicherungselement steht nicht an
einer dem Gebäudeinneren abgewandten Seite des
Schutzstreifens vor und kann infolgedessen nicht ent-
fernt werden. Das Herausschrauben der Verbindungse-
lemente wird unterbunden und somit ein Abtrennen be-
ziehungsweise Entfernen des Schutzstreifens von dem
Rahmenprofil verhindert. Alternativ können die Köpfe der
Schrauben verschweißt oder vernietet werden, um ein
Herausschrauben der Verbindungselemente zu verhin-
dern.
[0023] Weiterhin ist es besonders von Vorteil, wenn
die Verbindungselemente Durchbrüche in dem zweiten
Schutzstreifen durchdringen. Aufgrund der Durchbrüche
in dem zweiten Schutzstreifen wird eine schnelle und ein-
fache Befestigung der Verbindungselemente ermöglicht.
Ist in dem Gebäudeabschluss der dritte Schutzstreifen
vorhanden, kann auch dieser von den Verbindungsele-
menten durchdrungen werden. Letztere werden dann
automatisch mit dem entsprechenden Rahmenprofil ver-
bunden.
[0024] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Verbindungs-
elemente eine Kammer und eine dem Inneren des Ge-
bäudes zugewandte, die Kammer begrenzende Wan-
dung des äußeren Rahmenprofils vorzugsweise form-
schlüssig durchdringen. Die Verbindungselemente wer-
den mit dem
[0025] Rahmenprofil verbunden, wobei eine Schraube
mit einem in dem Rahmenprofil vorhandenen oder durch
Selbstschneiden entstehenden Gewinde korrespondiert
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oder eine Mutter, insbesondere Hülsenmutter, an ein
dem Gebäudeinneren zugewandeten Ende des Verbin-
dungselementes befestigt wird. Die (Hülsen-) Mutter
dreht bei einer Drehung der Schraube mit. Folglich ist
nicht möglich die Schraube zu entfernen und den Schutz-
streifen aus dem Gebäudeabschluss zu entnehmen.
[0026] Vorteilhafterweise wird das Abdeckprofil auf
dem Aufsatzprofil mittels Rastnasen aufgeklipst. Das
Aufsatzprofil wird vor dem zweiten Schutzstreifen an den
Rahmenprofilen des Gebäudeabschluss angebracht.
[0027] Eine weitere Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung sieht vor, dass der Rahmen von einem in Kraft
übertragender Weise mit dem Gebäude verbundenen
Blendrahmen und einem um mindestens eine Achse
drehbar in den Blendrahmen gelagerten Flügelrahmen
gebildet ist. Vorzugsweise sind Schenkel des Blendrah-
mens und/oder Schenkel des Flügelrahmens jeweils aus
inneren Rahmenprofilen und äußeren Rahmenprofilen
sowie diese verbindenden Dämmprofilen zusammenge-
setzt. Der Flügelrahmen umgibt eine Füllung, wobei die
Füllung des Gebäudeabschlusses aus entsprechend wi-
derstandsfähigem Verbundglas besteht oder aber als
Paneelfüllung ausgebildet sein kann. Das Dämmprofil,
welches jeweils das äußere und das innere Rahmenprofil
miteinander verbindet, dient zur thermischen Isolierung.
[0028] Sowohl das äußere Rahmenprofil des Blend-
rahmens als auch das äußere Rahmenprofil des Flügel-
rahmens weisen eine in Längsrichtung erstreckende
Kammer auf. Der erste und der dritte Schutzstreifen wer-
den vorzugsweise in der jeweiligen Kammer unterge-
bracht. In einem geschlossenen Zustand des Gebäude-
abschlusses stehen der Flügelrahmen und der Blend-
rahmen über Verriegelungselemente und Dichtungen in
einem direkten Kontakt.
[0029] Allerdings bilden die zwei in den Rahmenprofil
angeordneten gegenüber dem zweiten Schutzstreifen
zurückversetzten, vorzugsweise innerhalb derselben pa-
rallel zu einer Ebene der Füllung verlaufenden Ebene
angeordnete Schutzstreifen einen Spaltbereich. Vorteil-
hafterweise wird dieser Spaltbereich und vorzugsweise
auch mindestens ein Randstreifen der Schutzstreifen
von dem zweiten äußeren Schutzstreifen überdeckt.
Folglich wird sowohl eine Einbruchhemmung als auch
eine Durchschusshemmung in den Sicherheitsklassen
RC 5 und RC 6 sowie FB 6 und FB 7 gewährleistet.
[0030] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass der Spaltbereich sich in einem Falzbereich zwi-
schen dem Blendrahmen und dem Flügelrahmen befin-
det. Dieser Falzbereich stellt typischerweise eine
Schwachstelle dar und bedarf daher einer Abdeckung
durch den zweiten Schutzstreifen, da dieser Falzbereich
in den höchsten Widerstandsklassen ansonsten ein-
bruch- und durchschussgefährdet ist.
[0031] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung über-
deckt ein auf das äußere Rahmenprofil des Blendrah-
mens aufgesetzter zweiter Schutzstreifen den ersten
und/oder dritten Schutzstreifen in einer Kammer des äu-
ßeren Rahmenprofils des Blendrahmens, wobei der ers-

te und/oder dritte Schutzstreifen einen Randstreifen der
von dem Flügelrahmen umschlossenen Füllung über-
deckt. Der Randstreifen des Schutzstreifens soll verhin-
dern, dass das äußere Rahmenprofil des Flügelrahmens
zunächst in einem Überlappungsbereich der Füllung ma-
nipuliert und anschließend die Füllung aus dem Flügel-
rahmen entnommen wird. Darüber hinaus ist in dem kri-
tischen Glasfalzbereich auch eine Durchschusshem-
mung vorhanden.
[0032] Ein besonders guter Einbruchsschutz wird er-
zielt, wenn ein lichter Abstand zwischen einer dem Inne-
ren des Gebäudes zugewandten Innenseite des zweiten
Schutzstreifens und einer dem Inneren des Gebäudes
abgewandten Außenseite eines von dem zweiten
Schutzstreifen überdeckten Schutzstreifens zwischen 1
mm und 6 mm, vorzugsweise zwischen 3 mm und 5 mm,
beträgt. Der Abstand sollte möglichst so klein ausgestal-
tet sein, dass keine Durchschüsse möglich sind und so-
mit eine gute Durchschusshemmung gewährleistet ist.
Durch kleine Spalten wird auch ein Ansetzen von Hebel-
werkzeugen wirksam unterbunden.
[0033] Um zusätzlich unbefugten Personen den Zutritt
in das Gebäudeinnere mittels Werkzeugen zu erschwe-
ren, ist schließlich vorgesehen, dass die Kammer, in die
der erste und/oder dritte Schutzstreifen eingesetzt ist,
eine dem Inneren des Gebäudes abgewandte Wandung
besitzt, die mit ihrer der Innenseite des Gebäudes abge-
wandten Außenseite mit dem dritten Schutzstreifen oder
einem zwischen dem dritten Schutzstreifen und dem äu-
ßeren Rahmenprofil angeordneten Aufsatzprofil in Kon-
takt steht.

Ausführungsbeispiele

[0034] Besonders deutlich wird die Erfindung anhand
der nachfolgenden Ausführungsbeispiele zu jeweils ei-
nem erfindungsgemäßen Gebäudeabschluss.
[0035] Es zeigt:

Fig. 1: einen Horizontalschnitt durch einen ersten er-
findungsgemäßen Gebäudeabschluss in
Form einer Tür, wobei ein bereits bestehen-
der Gebäudeabschluss, in dem ein erster und
ein dritter Schutzstreifen eingeschoben sind,
und ein zweiter Schutzstreifen von außen auf
dem Gebäudeabschluss montiert ist, in einer
ersten Ausführungsform dargestellt ist,

Fig. 1a: wie Figur 1, jedoch mit einer Anordnung der
Schutzstreifen in einer zweiten Ausführungs-
form,

Fig. 2: wie Figur 1, jedoch mit einer Anordnung der
Schutzstreifen in einer dritten Ausführungs-
form,

Fig. 3: wie Figur 1, jedoch mit einer Anordnung der
Schutzstreifen in einer vierten Ausführungs-
form,

Fig. 3a: ein Ausschnitt eines Leistenstückes gemäß
Figur 3,
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Fig. 4: ein Horizontalschnitt durch einen weiteren er-
findungsgemäßen Gebäudeabschluss in
Form einer zweiflügeligen Tür, wobei die
Schutzstreifen in einer fünften Ausführungs-
form angeordnet sind,

Fig. 5: wie Figur 4, jedoch mit einer Anordnung der
Schutzstreifen in einer sechsten Ausfüh-
rungsform,

Fig. 6: ein Horizontalschnitt durch einen weiteren er-
findungsgemäßen Gebäudeabschluss in
Form eines Doppelfensters mit einer Fens-
tersprosse, wobei die Schutzstreifen und de-
ren Befestigung in einer siebten Ausfüh-
rungsform dargestellt sind, und

Fig. 7: wie Figur 6, jedoch mit einer Anordnung der
Schutzstreifen in einer achten Ausführungs-
form.

[0036] In der Figur 1 ist ein horizontaler Schnitt durch
einen erfindungsgemäßen Gebäudeabschluss 1 in Form
einer Drehtür (oder eines Drehfensters) jeweils auf der
Bandseite dargestellt. Die Tür besitzt einen Blendrah-
men 2 und einen darin um eine vertikale Drehachse dreh-
baren Flügelrahmen 3, der wiederum eine Füllung 4 um-
rahmt. Der Blendrahmen 2 besteht aus einem oberen
horizontal verlaufenden Blendrahmenschenkel und zwei
vertikal verlaufenden Blendrahmenschenkeln. Der Flü-
gelrahmen 3 besteht wiederum aus einem horizontal ver-
laufenden oberen Flügelrahmenschenkel, einem hori-
zontalen unteren Sockelprofil und zwei vertikalen Flügel-
rahmenschenkeln. Die Rahmenschenkel sind jeweils
aus Profilstücken zusammengesetzt. Die Profilstücke
bestehen jeweils aus äußeren Rahmenprofilen 5, 6 und
inneren Rahmenprofilen 7, 8, wobei die äußeren Rah-
menprofile 5, 6 und inneren Rahmenprofile 7, 8 jeweils
mit einem Dämmprofil 9, 10 verbunden sind.
[0037] In dem Flügelrahmen 3 befindet sich ein erster
Schutzstreifen 11, wobei dieser Schutzstreifen 11 mittels
eines topfförmigen Befestigungselementes 12, welches
formschlüssig in eine im Querschnitt hinterschnittene Nut
13 eingreift, mit dem Flügelrahmen 3 verbunden ist. Der
erste Schutzstreifen 11 überdeckt die Füllung 4 in einem
Randstreifen 14.
[0038] Zwischen dem Flügelrahmen 3 und dem Blend-
rahmen 2 ist in einem dem Gebäudeinneren abgewand-
ten Ende eines Falzbereichs 15 ein Spaltbereich 16 vor-
handen. Dieser Spaltbereich 16 wird von einem zweiten
Schutzstreifen 17 überdeckt, wobei dieser zweite
Schutzstreifen 17 an bereits bestehende Gebäudeab-
schlüsse 1 montiert werden kann. Der zweite Schutz-
streifen 17 überdeckt den ersten Schutzstreifen 11 in ei-
nem Überlappungsbereich Ü. Der Schutzstreifen 17 wird
mittels Verbindungselementen 18, welche gemäß Figur
1 als Schrauben 19 ausgestaltet sind, an dem äußeren
Rahmenprofil 5 des Blendrahmens 2 befestigt. Aus op-
tischen Zwecken wird der zweite Schutzstreifen 17 von
einem Abdeckprofil 20 abgedeckt. Dieses Abdeckprofil
20 wird mittels Rastnasen 21 an einem Aufsatzprofil 22,

welches sich zwischen den äußeren Rahmenprofilen 5,
6 und dem zweiten Schutzstreifen 17 befindet, ange-
bracht.
[0039] Während eines Einbruchs kann eine unbefugte
Person das Abdeckprofil 20 demontieren, allerdings fin-
det diese Person den Schutzstreifen 17 vor. Um ein Ver-
drehen der Schrauben 19 zu verhindern, sind diese mit-
tels Sicherungselementen 23, vorzugsweise Stiften
formschlüssig gesichert. Die Sicherungselemente 23
werden in Bohrungen eingebracht, welche sich teilweise
in der Schraube 19 und teilweise in dem Schutzstreifen
17 befinden. Die Anbringung der Sicherungselemente
23 geschieht unter Ausbildung einer Presspassung, wo-
bei die Sicherungselemente 23 nicht über eine vom Ge-
bäudeinneren abgewandten Oberfläche des zweiten
Schutzstreifens 17 herausragen.
[0040] In dem äußeren Rahmenprofil 5 des Blendrah-
mens 2 befindet sich ein zusätzlicher Schutzstreifen 24.
Dieser Schutzstreifen 24 wird in das äußere Rahmen-
profil 5 des Blendrahmens 2 eingeschoben. Die Schrau-
ben 19, welche den Schutzstreifen 17 mit dem Rahmen-
profil 5 verbinden, verlaufen nicht durch den zusätzlichen
Schutzstreifen 24, sondern sind neben Letzteren ange-
ordnet. Der Schutzstreifen 24 bietet einen zusätzlichen
Durchschussschutz vor Durchschüssen aus einer Rich-
tung, welche in einem spitzen Winkel zu dem ersten
Schutzstreifen 11 ausgerichtet ist.
[0041] Ein weiterer kleiner Schutzstreifen 25 wird in
dem äußeren Rahmenprofil 6 des Flügelrahmens 3 ein-
gesetzt, vorzugsweise befindet sich dieser Schutzstrei-
fen 25 in einem Schlossbereich. Ein Hohlprofil für den
kleineren Schutzstreifen 25 befindet sich bereits in dem
Gebäudeabschluss 1, da dieser Schutzstreifen 25 für Si-
cherheitsklassen bis zu RC 4 notwendig ist.
[0042] Der Gebäudeabschluss 1 weist jeweils zwei
Gehrungsbereiche (oder im Falle eines Fensters vier
Gehrungsbereiche) in dem Blendrahmen 2 und dem Flü-
gelrahmen 3 auf. Im Gegensatz dazu, stoßen die in den
äußeren Rahmenprofilen 5, 6 befindlichen Schutzstrei-
fen 11, 24 stumpf aneinander. Zwischen den aneinander
stoßenden einzelnen Schutzstreifen 11, 24 befindet sich
ein kleiner Spalt, welcher mittels Einlagen 26 in dem
Gehrungsbereich geschützt wird.
[0043] Die Figur 1a zeigt den Gebäudeabschluss 1 ge-
mäß Figur 1, wobei als Verbindungselemente 18 Gewin-
destifte 41 eingesetzt werden. Die Gewindestifte 41
durchdringen zusätzlich zu dem zweiten Schutzstreifen
17, dem Aufsatzprofil 22 und dem äußeren Rahmenprofil
5 auch noch den zusätzlichen Schutzstreifen 24, da die-
ser sich über die gesamte Breite des äußeren Rahmen-
profils 5 erstreckt. Damit sich die Gewindestifte 41 nicht
wieder hinausdrehen lassen, wird ein Schraubenkopfan-
trieb in dem Gewindestift 41, beispielsweise in Form ei-
nes Inbus, aufgebohrt oder mit einer eingeschlagenen
Stahlkugel versehen (Presspassung). Es ist dabei wich-
tig, dass die jeweiligen Gewindebohrungen für die ein-
zelnen Gewindestifte 41 in die jeweils miteinander zu ver-
bindenden Schutzstreifen 17 und Schutzstreifen 24
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gleichzeitig und während der zweite Schutzstreifen 17
gegen das äußere Rahmenprofil 5 gedrückt wird, einge-
bracht werden, damit auch nach dem Eindrehen der Ge-
windestifte 41 ein definierter Spannungszustand, das
heißt, Anpresszustand des Aufsatzprofils 22 mit dem
zweiten Schutzstreifen 17 vorliegt.
[0044] Der in Figur 2 dargestellte Gebäudeabschluss
1 weist anstatt eines zusätzlichen Schutzstreifens 24 in
dem äußeren Rahmenprofil 5 des Blendrahmens 2 eine
nicht-metallische Schicht 27 auf. Die Schrauben 19
durchdringen diese Schicht 27 und verbinden den
Schutzstreifen 17 formschlüssig mit dem äußeren Rah-
menprofil 5 des Blendrahmens 2. In einem hier nicht dar-
gestellten Ausführungsbeispiel kann die Schicht 27 auch
aus Metall bestehen und als Einlage verwendet werden.
Die Einlage würde sich entweder über die gesamte Län-
ge des Rahmenprofils 5 erstrecken, oder nur in den Geh-
rungsbereichen. Folglich brauchen in den Einlagen keine
zusätzlichen Bohrungen angebracht werden, da die
Schrauben 19 zur Verbindung des zweiten Schutzstrei-
fen 17 mit dem äußeren Rahmenprofil 5 des Blendrah-
mens 2 neben den Einlagen angeordnet sind.
[0045] In der Figur 3 ist eine alternative Art der Befes-
tigung des zweiten Schutzstreifens 17 gezeigt. Der Ge-
bäudeabschluss 1 weist einen dritten Schutzstreifen 28
auf, der in dem äußeren Rahmenprofil 5 des Blendrah-
mens 2 eingeschoben ist. Es werden zeitgleich Bohrun-
gen in Leistenstücke 39 und den zweiten Schutzstreifen
17 gebohrt und anschließend versenkt. In die Bohrungen
der Leistenstücke 39 werden Bolzen 29 eingeschoben
und verschweißt. Die mit den Bolzen 29 versehenen
Leistenstücke 39 werden in korrespondierende Ausspa-
rungen 30 in dem äußeren Rahmenprofil 5 des Blend-
rahmens 2 eingesetzt und mit dem dritten Schutzstreifen
28 verschweißt. Die Bohrungen in dem zweiten Schutz-
streifen 17 werden auf die Bolzen 29 gesteckt und mittels
einer Lochschweißung mit den Leistenstücken 39 ver-
bunden. Alternativ kann die Verbindung statt mit Bolzen
auch mit Hülsenmuttern vorgenommen werden. Dazu
werden die Hülsenmuttern in die Bohrungen der Leisten-
stücke 39 eingesetzt und eine Kopfseite der Hülsenmut-
ter mit dem Leistenstück 39 verschweißt, bevor dieses
auf den dritten Schutzstreifen 28 geschweißt wird. Der
zweite Schutzstreifen 17 wird anschließend von der Au-
ßenseite her mittels Schrauben verbunden, wobei der
Schraubenkopf nach dem Eindrehen der Schraube mit
dem zweiten Schutzstreifen 17 verschweißt wird, um ein
Herausdrehen zu verhindern.
[0046] Einer besseren Übersicht halber ist das Leis-
tenstück 39 in der Figur 3 weiß dargestellt, wohingegen
es in der Figur 3a, die einen Ausschnitt im Bereich des
Leistenstücks 39 der Figur 3 darstellt, aufgrund einer
Schraffur deutlicher zu erkennen ist. Ein weiterer Gebäu-
deabschluss 101 gemäß Figur 4 bildet eine zweiflügelige
Tür mit einem Mittelanschlag 31. Die zweiflügelige Tür
setzt sich aus einem Gehflügel 32 und einem Stellflügel
33 zusammen. Der Gehflügel 32 weist einen ersten
Schutzstreifen 111 und der Stellflügel 33 einen zusätzli-

chen Schutzstreifen 124 auf. Beide Schutzstreifen 111,
124 sind, wie in dem Flügelrahmen 3 des Ausführungs-
beispieles in Figur 1, mittels Befestigungselementen
112, 212 an dem äußeren Rahmenprofil 34 des Gehflü-
gels 32 und dem äußeren Rahmenprofil 35 des Stellflü-
gels 33 formschlüssig miteinander verbunden.
[0047] Der zweite Schutzstreifen 117 befindet sich
auch in diesem Ausführungsbeispiel, von einer Außen-
seite des Gebäudes betrachtet, vor den Schutzstreifen
111, 124, wobei der zweite Schutzstreifen 117 den ersten
Schutzstreifen 111 in dem Überlappungsbereich Ü über-
lappt. Weiterhin überlappt der zweite Schutzstreifen 117
den zusätzlichen Schutzstreifen 124 und verdeckt den
Spaltbereich 116, welcher sich zwischen dem Gehflügel
32 und dem Stellflügel 33 befindet.
[0048] Der zweite Schutzstreifen 117 wird mittels eines
Verbindungselements 118 in Form einer Schraube 119
an dem äußeren Rahmenprofil 35 des Stellflügels 33 be-
festigt. Der Schutzstreifen 117 wird wie auch in den vor-
herigen Ausführungsbeispielen von dem Abdeckprofil
120, welches auf dem Aufsatzprofil 122 befestigt wird,
verdeckt. Der zweite Schutzstreifen 117 kann gemäß Fi-
gur 5 mittels eines Verbindungselementes 218 in Form
einer Lasche 36, welche wiederum mittels einer parallel
zu dem Schutzstreifen 117 angeordneten Schraube 37
an dem äußeren Rahmenprofil 35 des Stellflügels 33 ver-
schraubt wird, an dem Gebäudeabschluss 101 befestigt
werden und somit den Spaltbereich 116 verdecken. Der
in dem äußeren Rahmenprofil 35 des dem Stellflügels
33 befindliche Schutzstreifen 224 , weist Durchbrüche
auf, durch die die Verbindungselemente 218 hindurch
geführt sind.
[0049] Ein weiteres Ausführungsbeispiel wird in Figur
6 dargestellt, wobei der Gebäudeabschluss 201 in Form
eines Doppelfensters auftritt. Der Gebäudeabschluss
201 besteht aus zwei symmetrisch angeordneten Blend-
rahmen 202 und zwei symmetrisch angeordneten Flü-
gelrahmen 203, wobei beide Flügelrahmen 203 und bei-
de Blendrahmen 202 Befestigungselemente 312 aufwei-
sen, welche die ersten Schutzstreifen 211 an dem äuße-
ren Rahmenprofilen 205 des Blendrahmens 202 form-
schlüssig befestigt. Der zweite Schutzstreifen 217 wird
mit Hilfe von Verbindungselementen 318 in Form von
Schrauben 219 an den Blendrahmen 202 befestigt. Da-
mit die Schrauben 219 nicht herausgedreht werden kön-
nen, werden diese, wie auch in Figur 1, mittels Siche-
rungselementen 223 gesichert. Zwischen den Blendrah-
men 202 und dem Schutzstreifen 217 befindet sich das
Aufsatzprofil 222. Folglich kann der Schutzstreifen 217
mit dem Abdeckprofil 220 verdeckt werden. Der zweite
Schutzstreifen 217 überlappt die beiden ersten Schutz-
streifen 211 jeweils in dem Überlappungsbereich Ü.
[0050] Anstatt einer Verschraubung werden gemäß Fi-
gur 7 Laschen 236 an den Schutzstreifen 217 ange-
schweißt. Diese Laschen 236 werden mittels Kerbstiften
38, welche parallel zu dem Schutzstreifen 217 angeord-
net sind, in dem äußeren Rahmenprofil 205 des Blend-
rahmens 202 befestigt.
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Bezugszeichenliste

[0051]

Ü Überlappungsbereich
1, 101, 201 Gebäudeabschluss
2 Blendrahmen
202 Blendrahmen
3 Flügelrahmen
203 Flügelrahmen
4 Füllung
5 Rahmenprofil
205 Rahmenprofil
6 Rahmenprofil
7 Rahmenprofil
8 Rahmenprofil
9 Dämmprofil
10 Dämmprofil
11, 111 Schutzstreifen
211 Schutzstreifen
12, 112, 212 Befestigungselement
312 Befestigungselement
13 Nut
14 Randstreifen
15 Falzbereich
16, 116 Spaltbereich
17, 117, 217 Schutzstreifen
18, 118, 218 Verbindungselement
318 Verbindungselement
19, 119, 219 Schrauben
20, 120, 220 Abdeckprofil
21 Rastnasen
22, 122, 222 Aufsatzprofil
23, 223 Sicherungselement
24, 124, 224 Schutzstreifen
25 Schutzstreifen
26 Einlage
27 Schicht
28 Schutzstreifen
29 Bolzen
30 Aussparung
31 Mittelanschlag
32 Gehflügel
33 Stellflügel
34 Rahmenprofil
35 Rahmenprofil
36, 236 Lasche
37 Schraube
38 Kerbstifte
39 Leistenstück
40 Kopplungsbereich
41 Gewindestift

Patentansprüche

1. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) in einbruchhem-
mender und/oder durchschusshemmender Ausfüh-

rung zum Verschluss einer Öffnung in einem Gebäu-
de, mit einem eine Füllung (4) umschließenden Rah-
men, der aus mehreren Rahmenschenkeln zusam-
mengesetzt ist, die jeweils aus einem einem Inneren
des Gebäudes zugewandten inneren Rahmenprofil
(7, 8) und einem dem Inneren des Gebäudes abge-
wandten äußeren Rahmenprofil (5, 205, 6, 34, 35)
und einem die beiden Rahmenprofile verbindenden
Dämmprofil (9, 10) zusammengesetzt sind, wobei
mindestens ein äußeres Rahmenprofil (5, 205, 6, 34,
35) als Hohlprofil ausgebildet ist, das mindestens
eine sich in Längsrichtung des jeweiligen äußeren
Rahmenprofils (5, 205, 6, 34, 35) erstreckende Kam-
mer aufweist, in die sich ein in Längsrichtung min-
destens eines äußeren Rahmenprofils (5, 205, 6, 34,
35) erstreckender erster Schutzstreifen (11, 111,
211) eingeschoben ist, der aus einem gegen Abra-
sion, Bruch oder Verformung widerstandsfähigem
Material besteht, wobei an mindestens einem der
äußeren Rahmenprofile (5, 205, 6, 34, 35) auf einer
Außenseite des Gebäudeabschlusses mindestens
ein zweiter Schutzstreifen (17, 117, 217) angeordnet
ist, der mittels Verbindungselementen (18, 118, 218,
318) mit dem zugeordneten äußeren Rahmenprofil
(5, 205, 6, 34, 35) und/oder inneren Rahmenprofil
(7, 8) des jeweiligen Rahmenschenkels verbunden
ist, wobei der erste Schutzstreifen (11, 111, 211) und
der zweite Schutzstreifen (17, 117, 217), bei einer
Blickrichtung senkrecht zu einer durch eine äußere
Oberfläche der Füllung (4) definierten Ebene, sich
überlappen und die Verbindungselemente (18, 118,
218) neben dem ersten Schutzstreifen (11, 111, 211)
verlaufen, wobei
der zweite Schutzstreifen (17, 117, 217) mit einem
Abdeckprofil (20, 120, 220) versehen ist, das den
zweiten Schutzstreifen (17, 117, 217) und die Ver-
bindungselemente (18, 118, 218, 318) von der Au-
ßenseite her unsichtbar verdeckt, und
ein Aufsatzprofil (22, 122, 222) sich zwischen dem
zweiten Schutzstreifen (17, 117, 217) und dem zu-
geordneten äußeren Rahmenprofil (5, 205, 6, 34,
35) befindet und von den Verbindungselementen
(18, 118, 218) durchdrungen ist.

2. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
elemente (18, 118, 218, 318) Schrauben (19, 119,
219) sind, deren Köpfe jeweils mittels mindestens
eines Sicherungselements (23, 223) gegen unbe-
fugte Manipulation, insbesondere Verdrehen, von
der Außenseite her formschlüssig gesichert sind,
wobei die Sicherungselemente (23, 223) vorzugs-
weise Stifte sind, die unter Ausbildung einer Press-
passung jeweils in eine Bohrung eingesetzt sind und
nicht über eine äußere Oberfläche des zweiten
Schutzstreifens (17, 117, 217) vorstehen, wobei sich
die Bohrungen jeweils sowohl in dem Kopf der je-
weiligen Schraube als auch in dem Material des je-
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weiligen Schutzstreifen (17, 117, 217) befindet.

3. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungselemente (18, 118, 218, 318) Bohrungen in
dem zweiten Schutzstreifen (17, 117, 217) durch-
dringen.

4. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungselemente (18, 118, 218, 318) eine
Kammer des zugeordneten äußeren Rahmenprofils
durchstoßen und eine dem Inneren des Gebäudes
zugewandte, die Kammer begrenzende Wandung
ebenfalls des äußeren Rahmenprofils (5, 205, 6, 34,
35) vorzugsweise formschlüssig durchdringen.

5. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Aufsatzprofil (22, 122, 222) das Abdeckprofil
(20, 120, 220) befestigt ist.

6. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen von einem in Kraft übertragender Weise
mit dem Gebäude verbundenen Blendrahmen (2,
202) und einem um mindestens eine Achse drehbar
in den Blendrahmen (2, 202) gelagerten Flügelrah-
men (3, 203) gebildet ist, wobei vorzugsweise
Schenkel des Blendrahmens (2, 202) und/oder
Schenkel des Flügelrahmens (3, 203) jeweils aus
inneren Rahmenprofilen (7, 8) und äußeren Rah-
menprofilen (5, 205, 6, 34, 35) sowie diese verbin-
denden Dämmprofilen (9, 10) zusammengesetzt
sind.

7. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Schutzstreifen (17, 117, 217) einen Spalt-
bereich (16, 116) zwischen zwei gegenüber dem
zweiten Schutzstreifen (17, 117, 217) zurückver-
setzten, vorzugsweise innerhalb derselben parallel
zu einer Ebene der Füllung (4) verlaufenden Ebene
angeordneten Schutzstreifen überdeckt und vor-
zugsweise nur einen Randstreifen (14) des ersten
Schutzstreifens (11, 111, 211) und/oder der dritten
Schutzstreifen (28) und/oder einen zusätzlichen
Schutzstreifen (24, 124, 224) überlappt.

8. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach den Ansprü-
chen 2 und 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spaltbereich
(16, 116) sich in einem Falzbereich (15) zwischen
dem Blendrahmen (2, 202) und dem Flügelrahmen
(3, 203) befindet.

9. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 und nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, dass ein auf das äußere Rahmen-
profil (5, 205, 6, 34, 35) des Blendrahmens (2, 202)
aufgesetzter zweiter Schutzstreifen (17, 117, 217)
den ersten Schutzstreifen (11, 111, 211) und/oder
dritten Schutzstreifen (28) und/oder der zusätzlichen
Schutzstreifen (24, 124, 224) in einer Kammer des
äußeren Rahmenprofils (5, 205, 6, 34, 35) des
Blendrahmens überdeckt, wobei der erste Schutz-
streifen (11, 111, 211) und/oder dritte Schutzstreifen
(28) einen Randstreifen (14) der von dem Flügelrah-
men (3, 203) umschlossenen Füllung (4) überdeckt.

10. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
ein lichter Abstand zwischen einer dem Inneren des
Gebäudes zugewandten Innenseite des zweiten
Schutzstreifens (17, 117, 217) und einer dem Inne-
ren des Gebäudes abgewandten Außenseite eines
von dem zweiten Schutzstreifen (17, 117, 217) über-
deckten Schutzstreifens zwischen 1 mm und 6 mm,
vorzugsweise zwischen 3 mm und 5 mm, beträgt.

11. Gebäudeabschluss (1, 101, 201) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kammer, in die der erste Schutzstreifen (11, 111,
211) und/oder dritte Schutzstreifen (28) eingesetzt
ist, eine dem Inneren des Gebäudes abgewandte
Wandung besitzt, die mit einem zwischen dem zwei-
ten Schutzstreifen (17, 117, 217) und dem äußeren
Rahmenprofil (5, 205, 6, 34, 35) angeordneten Auf-
satzprofil (22, 122, 222) in Kontakt steht.

Claims

1. A burglary-proof and/or bullet-resistant building clo-
sure (1, 101, 201) for closing an opening in a building,
with a frame enclosing a filling (4), the frame being
composed of several frame sides each of which is
composed of an inner frame profile (7, 8) facing the
inside of the building and an outer frame profile (5,
205, 65, 34, 35) facing away from the inside of the
building and a insulating profile (9, 10) connecting
the two frame profiles, wherein at least one outer
frame profile (5, 205, 65, 34, 35) is configured as a
hollow profile which comprises at least one chamber
extending in longitudinal direction of the respective
outer frame profile (5, 205, 65, 34, 35), into which a
first protective strip (11, 111, 211) extending in lon-
gitudinal direction of at least one outer frame profile
(5, 205, 65, 34, 35) is inserted, which consists of a
material resistant to abrasion, breakage or deforma-
tion, wherein at least one second protective strip (17,
117, 217) is arranged on at least one of the outer
frame profiles (5, 205, 65, 34, 35) on an outside of
the building closure, the second protective strip be-
ing connected by means of connecting elements (18,
118, 218, 318) with the associated outer frame profile
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(5, 205, 65, 34, 35) and/or inner profile (7, 8) of the
respective frame side, wherein the first protective
strip (11, 111, 211) and the second protective strip
(17, 117, 217) overlap one another when viewed ver-
tically to a plane defined by an outer surface of the
filling (4), and the connecting elements (18, 118, 218,
318) extend adjacent to the first protective strip (11,
111, 211), wherein
the second protective strip (17, 117, 217) is provided
with a covering profile (20, 120, 220) hiding the sec-
ond protective strip (17, 117, 217) and the connect-
ing elements (18, 118, 218, 318) so that they are
invisible from the outside, and
an attachment profile (22, 122, 222) is located be-
tween the second protective strip (17, 117, 217) and
the associated outer frame profile (5, 205, 65, 34,
35) and is penetrated by the connecting elements
(18, 118, 218, 318).

2. The building closure (1, 101, 201) according to claim
1, characterised in that the connecting elements
(18, 118, 218, 318) are screws (19, 119, 219), the
heads of which are form-locked against unauthor-
ised manipulation, in particular against twisting, from
the outside by means of a securing element (23,
223), wherein the securing elements (23, 223) are
preferably pins inserted respectively into a bore in
the manner of a press-fit and do not protrude beyond
an outer surface of the second protective strip (17,
117, 217), wherein the bores are respectively located
both in the head of the respective screw and in the
material of the respective protective strip (17, 117,
217).

3. The building closure (1, 101, 201) according to claim
1 or 2, characterised in that the connecting ele-
ments (18, 118, 218, 318) penetrate bores in the
second protective strip (17, 117, 217).

4. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 3, characterised in that the connect-
ing elements (18, 118, 218, 318) push through a
chamber of the associated outer frame profile and
also penetrate, preferably in a form-locking manner,
a wall of the outer frame profile (5, 205, 65, 34, 35)
which faces the inside of the building and limits the
chamber.

5. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 4, characterised in that the attach-
ment profile (22, 122, 222) has the covering profile
(20, 120, 220) attached to it.

6. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 5, characterised in that the frame is
formed of a blind frame (2, 202) connected with the
building in a force-transferring manner and a leaf
frame (3, 203) mounted in the blind frame (2, 202)

so as to be rotatable about at least one axis, wherein
preferably sides of the blind frame (2, 202) and/or
sides of the leaf frame (3, 203) are respectively com-
posed of inner frame profiles (7, 8) and outer frame
profiles (5, 205, 65, 34, 35) as well as of insulating
profiles (9, 10) connecting the same.

7. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 6, characterised in that the second
protective strip (17, 117, 217) covers a gap area (16,
116) between two protective strips, which are set
back in relation to the second protective strip (17,
117, 217) and are preferably arranged within the
same plane extending parallel to a plane of the filling
(4), and preferably only overlaps an edge strip (14)
of the first protective strip (11, 111, 211) and/or of
the third protective strip (28) and/or of an additional
protective strip (24, 124, 224).

8. The building closure (1, 101, 201) according to
claims 2 and 7, characterised in that the gap area
(16, 116) is located in a rebate area (15) between
the blind frame (2, 202) and the leaf frame (3, 203).

9. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 7 and according to claim 6, charac-
terised in that a second protective strip (17, 117,
217) placed onto the outer frame profile (5, 205, 65,
34, 35) of the blind frame (2, 202) covers the first
protective strip (11, 111, 211) and/or the third pro-
tective strip (28) and/or the additional strip (24, 124,
224) in a chamber of the outer frame profile (5, 205,
65, 34, 35) of the blind frame, wherein the first pro-
tective strip (11, 111, 211) and/or the third protective
strip (28) covers an edge strip (14) of the filling (4)
enclosed by the leaf frame (3, 203).

10. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 9, characterised in that a clearance
between an inside of the second protective strip (17,
117, 217) facing the inside of the building and an
outside facing away from the inside of the building,
of a protective strip covered by the second protective
strip (17, 117, 217) is between 1 mm and 6 mm,
preferably between 3 mm and 5 mm.

11. The building closure (1, 101, 201) according to one
of claims 1 to 10, characterised in that the chamber,
into which the first protective strip (11, 111, 211)
and/or the third protective strip (28) is inserted, has
a wall facing away from the inside of the building,
the wall being in contact with an attachment profile
(22, 122, 222) arranged between the second protec-
tive strip (17, 117, 217) and the outer frame profile
(5, 205, 65, 34, 35).
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Revendications

1. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) en modèle an-
tieffraction et/ou pare-balles (4) pour l’obturation
d’une ouverture d’un bâtiment, comportant un châs-
sis entourant un bourrage (4) et qui est composé de
plusieurs branches de châssis qui sont composées
respectivement d’un profilé de châssis intérieur (7,
8) tourné vers un intérieur du bâtiment et d’un profilé
de châssis extérieur (5, 205, 6, 34, 35) détourné d’un
intérieur du bâtiment et d’un profilé isolant (9, 10)
reliant les deux profilés de châssis, dans lequel au
moins un profilé de châssis extérieur (5, 205, 6, 34,
35) est réalisé sous forme d’un profilé creux qui pré-
sente au moins une chambre s’étendant dans le
sens longitudinal du profilé de châssis extérieur res-
pectif (5, 205, 6, 34, 35) et dans laquelle est glissée
une première bande protectrice (11, 111, 211)
s’étendant dans le sens longitudinal d’au moins un
profilé de châssis extérieur (5, 205, 6, 34, 35) et com-
posée d’un matériau résistant à l’abrasion, à la cas-
sure ou à la déformation, étant disposée au niveau
d’au moins un des profilés de châssis extérieurs (5,
205, 6, 34, 35), sur une face extérieure de l’obturation
de bâtiment, au moins une deuxième bande protec-
trice (17, 117, 217) qui est reliée au moyen d’élé-
ments de raccordement (18, 118, 218, 318) au profilé
de châssis extérieur (5, 205, 6, 34, 35) et/ou au pro-
filé de châssis intérieur (7, 8) associé de la branche
de châssis respective, la première bande protectrice
(11, 111,211) et la deuxième bande protectrice (17,
117,217) se chevauchant dans un sens d’observa-
tion perpendiculaire à un plan défini par une surface
extérieure du bourrage (4) et les éléments de rac-
cordement (18, 118, 218) passant près de la premiè-
re bande protectrice (11, 111, 211), la deuxième ban-
de protectrice (17, 117,217) étant pourvue d’un pro-
filé de recouvrement (20, 120, 220) qui recouvre la
deuxième bande protectrice (17, 117, 217) et les élé-
ments de raccordement (18, 118, 218, 318) de ma-
nière invisible depuis la face extérieure et un profilé
chapeau (22, 122, 222) se trouvant entre la deuxiè-
me bande protectrice (17, 117, 217) et le profilé de
châssis extérieur associé (5, 205, 6, 34, 35) et étant
traversé par les éléments de raccordement (18, 118,
218).

2. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que les éléments de
raccordement (18, 118, 218, 318) sont des vis (19,
119, 219) dont les têtes sont respectivement blo-
quées (23, 223) par correspondance géométrique
au moyen d’au moins un élément de blocage pour
éviter toute manipulation, en particulier torsion, non
autorisée, depuis la face extérieure, les éléments de
blocage (23, 223) étant de préférence des chevilles
qui sont respectivement insérées dans un alésage
en formant un ajustage sous presse et ne dépassant

pas d’une surface extérieure de la deuxième bande
protectrice (17, 117, 217), les alésages se trouvant
aussi bien dans la tête de la vis respective que dans
le matériau de la bande protectrice respective (17,
117, 217).

3. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que les éléments
de raccordement (18, 118, 218, 318) passent dans
des alésages pratiqués dans la deuxième bande pro-
tectrice (17, 117, 217).

4. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les élé-
ments de raccordement (18, 118, 218, 318) traver-
sent une chambre du profilé de châssis extérieur as-
socié et traversent de préférence en correspondan-
ce géométrique une paroi tournée vers l’intérieur du
bâtiment et limitant la chambre également du profilé
e châssis extérieur (5, 205, 6, 34, 35).

5. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le profilé
de recouvrement (20, 120, 220) est fixé sur le profilé
chapeau (22, 122, 222).

6. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le châs-
sis est constitué d’un cadre de masquage (2, 202)
relié en transmission de force au bâtiment et d’un
cadre à ailes (3, 203) s’appuyant en rotation autour
d’au moins un axe dans le cadre de masquage (2,
202), les branches du cadre de masquage (2, 202)
et/ou les branches du cadre à ailes (3, 203) étant
respectivement composées de profilés de châssis
intérieurs (7, 8) et de profilés de châssis extérieurs
(5, 205, 6, 34, 35) et de profilés isolants les reliant
(9, 10).

7. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la
deuxième bande protectrice (17, 117, 217) recouvre
une zone d’intervalle (16, 116) entre deux bandes
protectrices décalées par rapport à la deuxième ban-
de protectrice (17, 117, 217) et disposées de préfé-
rence dans celle-ci parallèlement à un plan s’éten-
dant parallèlement à un plan du bourrage (4) et ne
chevauche de préférence qu’une bande périphéri-
que (14) de la deuxième bande protectrice (11, 111,
211) et/ou de la troisième bande protectrice (28)
et/ou d’une bande protectrice supplémentaire (24,
124, 224).

8. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon les re-
vendications 2 et 7, caractérisé en ce que la zone
d’intervalle (16, 116) se trouve dans une zone de
pliure (15) entre le cadre de masquage (2, 202) et
le cadre à ailes (3, 203).

19 20 



EP 2 857 624 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 7 et la revendication 6, caracté-
risé en ce qu’une deuxième bande protectrice (17,
117, 217) posée sur le profilé de châssis extérieur
(5, 205, 6, 34, 35) du cadre de masquage (2, 202)
recouvre la première bande protectrice (11,
111,211) et/ou la troisième bande protectrice (28)
et/ou la bande protectrice supplémentaire (24, 124,
224) dans une chambre du profilé de châssis exté-
rieur (5, 205, 6, 34, 35) du cadre de masquage, la
première bande protectrice (11, 111, 211) et/ou la
troisième bande protectrice (28) recouvrant une ban-
de périphérique (14) du bourrage (4) entouré par le
cadre à ailes (3, 203).

10. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’un écar-
tement entre la face interne tournée vers l’intérieur
du bâtiment de la deuxième bande protectrice (17,
117, 217) et une face externe détournée de l’intérieur
du bâtiment d’une bande protectrice recouverte par
la deuxième bande protectrice (17, 117, 217) mesure
de 1 mm à 6 mm, de préférence de 3 mm à 5 mm.

11. Obturateur de bâtiment (1, 101, 201) selon une des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la
chambre dans laquelle la première bande protectrice
(11, 111, 211) et/ou la troisième bande protectrice
(28) est insérée possède une paroi détournée de
l’intérieur du bâtiment et qui est en contact avec un
profilé chapeau (22, 122, 222) disposé entre la
deuxième bande protectrice (17, 117, 217) et le pro-
filé de châssis extérieur (5, 205, 6, 34, 35).
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