
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

12
3 

83
8

B
1

TEPZZ _ ¥8¥8B_T
(11) EP 2 123 838 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
16.04.2014 Patentblatt 2014/16

(21) Anmeldenummer: 09006263.9

(22) Anmeldetag: 08.05.2009

(51) Int Cl.:
E04B 2/96 (2006.01)

(54) Fassadenplattentragkonstruktion

Facade board support structure

Construction de support de plaques de façades

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 19.05.2008 AT 7922008

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
25.11.2009 Patentblatt 2009/48

(73) Patentinhaber: Baumann/Holding/1886 GmbH
4320 Perg (AT)

(72) Erfinder:  
• Bogner, Josef

4342 Baumgartenberg/Perg OÖ (AT)

• Baumann, Franz
4320 Perg (AT)

• Wöran, René
4342 Baumgartenberg/Perg, OÖ (AT)

(74) Vertreter: Puchberger, Peter
Puchberger, Berger & Partner 
Reichsratsstrasse 13
1010 Wien (AT)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE-U1- 8 415 639 DE-U1- 9 305 394
DE-U1- 20 021 279 GB-A- 2 230 799
US-A- 4 584 804  



EP 2 123 838 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fassadenplatten-
tragkonstruktion mit zueinander beabstandeten Pfosten
und quer dazu verlaufenden, mit den Pfosten verbindba-
ren Riegeln, wobei die Pfosten und Riegeln den Fassa-
denplatten zugewandte Schultern aufweisen, die Dich-
tungen tragen und jeder Riegel mit einem an einer seiner
Stirnseiten hervorragenden Verbindungsabschnitt so In
eine Klinkung eines Pfostens ragt, dass dabei ein Teil
des Entwässerungskanals in Längsrichtung des Pfos-
tens freigehalten wird und dass eine parallel zur Fassa-
denfläche Verlaufende Befestigungsfläche des Riegels
gegenüber einer parallel zur Fassadenfläche verlaufen-
den Befestigungsfläche des Pfostens zu liegen kommt,
wobei im Pfosten um die Klinkung ein U-förmiges Dich-
tungselement vorgesehen ist, dessen mittlerer Abschnitt
zwischen der Befestigungsfläche des Pfostens und der
gegenüberliegenden Befesttgungsfläche des Riegels
verläuft und dessen beide Schenkel jeweils mit einer ihrer
Flächen an der inneren Seitenwand des Pfostens und
mit den einander zugewandten Flächen an äußeren Sei-
tenwänden des Riegels im Bereich des Verbindungsab-
schnittes anliegen, wobei die Dicke des U-förmigen Dich-
tungselements geringer als die Breite des Entwässe-
rungskanals des Pfostens ist, in den sie eingesetzt ist
Die Erfindung beschäftigt sich insbesondere mit der Ab-
dichtung zwischen Pfosten und Riegel einer Fassaden-
plattentragkonstruktion auf der inneren Dichtebene.
[0002] Bei Fassadensystemen gibt es eine primäre
Dichtebene außen, und eine sekundäre Dichtebene im
Entwässerungskanal. Die primäre Dichtebene ist weit-
gehend dicht auszuführen. Eine absolute Dichtheit ist je-
doch durch die erforderlichen Hinterlüftungen, durch die
Befestigungsschrauben für die Klemmleiste für die Fas-
sadenplatten und auch durch Befestigungen für Sonnen-
schutz nicht herstellbar. Ferner entsteht durch die Tem-
peraturunterschiede zwischen Außen und Innen auch
Kondenswasser am Plattenrand und im Entwässerungs-
kanal. Dieses Kondenswasser und Leckwasser wird
durch den Entwässerungskanal gezielt abgeführt. Dabei
leiten die Riegel (horizontale Profile) das Wasser in die
Pfosten (vertikale Profile). Die Pfosten sind am untersten
Punkt so auszuführen, dass das Wasser nach außen ge-
leitet wird. Bei Pfosten-Riegel-Fassaden ist insbesonde-
re die Verbindung von Pfosten und Riegel eine Schwach-
stelle in dieser Drainageebene. Durch diese Schwach-
stelle tritt Kondenswasser aus und führt zu unansehnli-
chen Verfärbungen der Außenseiten der Profile. Ferner
kann durch diese Schwachstelle auch Wasser eintreten.
Im Falle von Passivhausbauten ist die erforderliche Luft-
dichtheit nicht gegeben.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik wird diese Ver-
bindung bei Pfosten-Riegel-Fassaden teilweise im Zuge
der Montage auf der Baustelle mittels Silikon oder ähn-
licher Dichtmaterialien abgedichtet. Die Verbindung die-
ser Dichtmaterialien mit den meist aus Metall bestehen-
den Profilen ist jedoch nicht lange haltbar, da auch die

Fugen zu dünn sind um die für die dauerelastlsche Funk-
tion der Dichtmaterialien erforderlichen Mindestquer-
schnitte zu erreichen. Ferner ist die Qualität der Abdich-
tung von der Witterung, Verarbeitungstemperatur und
auch vom jeweiligen Verarbeiter abhängig. Weiters kann
diese Form der Abdichtung bei Regen oder Schneefall
nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.
[0004] Eine andere Möglichkeit der Abdichtung be-
steht darin, Pfosten und Riegel mittels sichtbarer Gum-
mimanschetten abzudichten. Diese ist in der DE-U-
8415639 offenbart. Dabei ist rund um die Anschlussstelle
ein schwarzer (ev. auch andersfarbiger) Rand sichtbar,
welcher die optische Erscheinung der Pfosten-Riegel-
Fassade stört
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
Schaffung einer Fassadenplattentragkonstruktion, bei
der die Abdichtung der Verbindung zwischen Pfosten
und Riegeln gegenüber dem Stand der Technik verbes-
sert ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, dass
eine Vormontage der an der Abdichtung beteiligten Ele-
mente im Werk erfolgen kann und dass beim Zusam-
menbau von Pfosten und Riegeln vor Ort möglichst wenig
Einzelteile gehandhabt werden müssen, sowie dass die
Dichtungselemente von außen nicht sichtbar sind.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
eingangsgenannte Fassadenplattentragkonstruktion
gelöst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das U-för-
mige Dichtungselement sich im Bereich der Verbindung
zur Gänze innehalb des Pfostens befindet.
Das Dichtungselement befindet sich im Bereich der Ver-
bindung zur Gänze innerhalb des Pfostens, so dass es
von außen nicht sichtbar wird und den optischen Ein-
druck der Fassade nicht beeinträchtigen kann. Gleich-
zeitig liegt das Dichtungselement flächig sowohl am
Pfosten als auch am Riegel an.
[0007] Vorzugsweise überragen die Schenkel des U-
förmigen Dichtungselements die Klinkung im Pfosten
und liegen an den Stirnseiten der den Fassadenplatten
zugewandten Dichtungen des Pfostens an. Bei beson-
deren Anforderungen an die Winddichtheit, wie bei einem
Passivhaus, können die Schenkel des U-förmigen Dich-
tungselements in ihrem die Klinkung überragenden Be-
reich mit den den Fassadenplatten zugewandten Dich-
tungen des Pfostens verklebt sein.
[0008] Insbesondere weist jeder Schenkel des U-för-
migen Dichtungselements an seiner dem mittleren Ab-
schnitt abgewandten Fläche einen Ansatz auf, der sich
entlang der inneren Seitenfläche des Pfostens erstreckt
und dessen Höhe größer ist als die Tiefe des Entwässe-
rungskanals, so dass der Ansatz mit seiner den Fassa-
denplatten zugewandten Fläche gegen die die Dichtung
tragende Schulter abdichtet.
[0009] Wenn, wie bevorzugt, die Endbereiche der zu-
einander gewandten Flächen der Schenkel des U-förmi-
gen Dichtungselements abgeschrägt sind, wird ein Ein-
setzen des Riegels bei der Endmontage erleichtert.
[0010] Als Material für das U-förmige Dichtungsele-
ment ist Neoprene bevorzugt, das gut dichtet, formstabil
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und langlebig ist.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
eine vorzugsweise aus Kunststoff gefertigte Spange mit
Druckfüßchen vorgesehen, von denen jedes einen
Schenkel der in gegenüberliegende Künkungen des
Pfostens angeordneten U-förmigen Dichtungselemente
gegen die Innenseite des Pfostens drückt und die Ab-
dichtung gegenüber der Innenseite des Pfostens verbes-
sert sowie verhindert, dass die U-förmige Dichtung in je-
nen Teil des Entwässerungskanals verschoben wird, der
der durchgehenden Entwässerung des Pfostens dient.
[0012] Vorzugsweise besteht die Spange aus einem
H-förmigen Körper, der an den Außenseiten seiner freien
Enden die Druckfüßchen trägt, welche Enden aufgrund
der H-förmigen Ausbildung elastisch verformbar sind und
so einerseits eine einfache Montage und andererseits
die Übertragung von hohem Druck auf das U-förmige
Dichtungselement möglich machen.
[0013] Eine zentrale Bohrung in der Spange erlaubt
das Einbringen einer Schraube in den Schraubkanal des
Pfostens am zentralen Kreuzungspunkt mit den Riegeln
und ermöglicht somit eine Befestigung von z.B. Klemm-
leisten oder Sonnenschutz genau am Kreuzungspunkt
von Pfosten und Riegeln.
[0014] Ein gegebenenfalls in der Mittellängsebene der
Spange vorgesehener Positionierungsdorn, der sich in
eine Positionierbohrung in einen Schraubkanal im Pfos-
ten erstreckt, verhindert eine Verschiebung der Spange
in Längsrichtung des Pfostens.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Fassadenplattentragkonstruktion weist der H-förmige
Körper der Spange an den Innenseiten seiner freien En-
den jeweils mindestens eine Einkerbung auf, wobei sich
jeweils zwei Einkerbungen paarweise gegenüberliegen
und in jedes Paar Einkerbungen ein Klipsteil eines vor-
zugsweise aus Kunststoff gefertigten Spreizelementes
einrastbar ist, um mit den Füßchen der Spange die U-
förmigen Dichtungen gegen die innere Seitenwand des
Pfostens zu pressen.
[0016] Diese Spreizelemente haben vorteilhafter Wei-
se jeweils zwei Füßchen, die die Schenkel der U-förmi-
gen Dichtungselemente gegen die Riegel pressen, wenn
die Klipsteile in die paarweise angeordneten Einkerbun-
gen eingerastet sind und verbessern somit die Abdich-
tung gegenüber dem Verbindungsabschnitt des Riegels.
[0017] Darüber hinaus kann im H-förmigen Körper der
Spange an jedem Ende vorzugsweise ein weiteres weiter
außen liegendes Paar Einkerbungen vorgesehen sein,
wobei, wenn die Klipsteile in die äußeren Einkerbungen
eingerastet sind, der Abstand der einander gegenüber-
liegenden entspannten Schenkel des H-förmigen Kör-
pers zwischen den Einkerbungen größer oder gleich der
Breite des Klipsteiles ist und der Abstand zwischen den
Spreizelementen im Bereich ihrer gegebenenfalls vor-
handenen Füßchen größer oder gleich der Länge des U-
förmigen Dichtelements ist, und die Spreizelemente, die
sich unter die die Dichtungen tragenden Schultern des
Pfostens erstrecken, die Spange im Pfosten fixieren. So

ist eine Vormontage des U-förmigen Dichtelements, der
Spange und der Spreizelemente im Werk möglich und
die H-förmige Spange kann nach Einsetzen der Riegel
in die Pfosten vor Ort durch Verschieben des Klipsteils
in die weiter innen liegenden Einkerbungen einfach ver-
spreizt werden. Der Druck auf die U-förmige Dichtung in
Richtung der Innenseite des Pfostens wird erhöht und
die Abdichtung wird verbessert. Gleichzeitig drücken die
Füßchen der Spreizelemente, wenn diese mit ihren Klips-
teilen in die innen liegenden Einkerbungen verschoben
werden, das U-förmige Dichtelement gegen die Verbin-
dungsabschnitte der Riegel und verbessern dort die Ab-
dichtung.
[0018] Jedes Spreizelement weist vorzugsweise einen
Führungsdorn auf, der sich in einen Schraubkanal im
Pfosten erstreckt und bei der Montage das Spreizele-
ment führt und zentrale Positionierung gegenüber dem
Pfosten sicherstellt.
[0019] Eine Sicherungsabdeckung über dem Klipsteil,
schützt im eingebauten Zustand die Spange vor dem He-
rausfallen.
[0020] Zur Verdeutlichung der Erfindung wird im Fol-
genden ein Ausführungsbeispiel für die Erfindung mit Be-
zugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrie-
ben, in denen Fig.1 schematisch eine Fassadenplatten-
tragkonstruktion, Fig.2 den Verbindungsbereich eines
Pfostens mit zwei Riegeln in einer Schrägansicht, die
Fig.3 den Verbindungsbereich aus Fig.2 in einer Explo-
sionsansicht, Fig.4 den Verbindungsbereich aus Fig.2 in
einer Draufsicht, Fig.5 einen Schnitt durch den Pfosten
gemäß der Line V-V in Fig.4, Fig.6 einen Schnitt durch
einen Riegel gemäß der Linie VI-VI in Fig.4, Fig.7 das
U-förmige Dichtelement in einer Schrägansicht, Fig.8 die
Spange in einer Schrägansicht, Fig.9 das Spreizelement
von unten und Fig. 10 das Spreizelement in einer Schrä-
gansicht zeigen.
[0021] Wie in Fig.1 schematisch dargestellt enthält ei-
ne Fassadenplattentragkonstruktion Pfosten 1, die bei
einer Gebäudefassade vertikal oder zur Vertikalen leicht
geneigt oder im Dachbereich auch horizontal oder dazu
leicht geneigt angeordnet sind und daran anschließende
horizontale Riegel 2. Die Pfosten 1 und Riegel 2 tragen
die Fassadenplatten 3. Der Übergang zwischen zwei
Fassadenplatten kann durch eine Klemmleiste 33 abge-
deckt sein, die mit einer Befestigungsschraube 34 im
Schraubkanal eines Pfostens 1 oder eines Riegels 2 fi-
xiert ist. Die erfindungsgemäße Konstruktion zeigt eine
deutlich verbesserte Abdichtung der Fugen 35 bei der
Verbindung zwischen Pfosten 1 und Riegel 2, sodass ein
Wasserein- oder -austritt durch die raumseitigen Fugen
35 verhindert wird und vorzugsweise sogar eine Wind-
dichtheit gegeben ist.
[0022] Wie in den Figuren 2 bis 6 gezeigt, bestehen
sowohl die Pfosten1 als auch die Riegel 2 aus Profilen,
die jeweils eine geschlossene Kammer und eine zu den
Fassadenplatten 3 hin offene Kammer aufweisen. Die
offene Kammer wird durch einen zentral angeordneten,
längs verlaufenden Schraubkanal 25 in zwei Kanäle 9
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geteilt, die als Entwässerungskanäle dienen. Die Ent-
wässerung des Pfostens erfolgt nicht nur bei vertikalen
Pfosten sondern auch bei horizontaler oder nur leicht ge-
neigter Anordnung der Pfosten, z.B. im Dachbereich.
Eventuell in den Riegeln 2 vorhandenes Wasser wird von
den Riegeln 2 in die Entwässerungskanäle 9 des Pfos-
tens 1 geleitet. In den Schraubkanal 25 greifen Befesti-
gungselemente 34 (siehe Figur 1) wie Schrauben zur
Befestigung von z.B. Klemmleisten 33 für die Fassaden-
platten 3 oder für eventuell vorhandene Beschattungs-
vorrichtungen ein. Die offenen Kammern weisen ferner
den Fassadenplatten 3 zugewandte Schultern 4 auf, die
Dichtungen 6 tragen. Im gezeigten Ausführungsbeispiel
werden die Dichtungen 6 in einer Nut 5 in den Schultern
4 gehalten. Für die Verbindung des Pfostens 1 mit den
Riegeln 2 sind im Pfosten 1 zwei einander gegenüber-
liegende Klinkungen 8 vorgesehen, die in ihrer Breite und
Höhe der Breite und Höhe der Verbindungsabschnitte 7
der Riegel 2 entsprechen. Die Länge der Verbindungs-
abschnitte 7 der Riegel 2 ist kleiner als die Breite der
Entwässerungskanäle, sodass im Pfosten anschließend
an den zentralen Schraubkanal 25 ein durchgehender
Kanalabschnitt für die Entwässerung frei bleibt.
[0023] Um jede Klinkung 8 ist im Pfosten 1 ein U-för-
miges Dichtelement 12 (detailliert dargestellt in Fig. 7)
vorgesehen, das mit seinem mittleren Abschnitt 13 zwi-
schen der Befestigungsfläche 11 des Pfostens 1 und der
Befestigungsfläche 10 des Riegels zu liegen kommt. Die
Schenkel 14 des U-förmigen Dichtelements 12 liegen an
der Innenseite der Wände des Pfostens 1 an, wobei ein
Ansatz 17 jedes Schenkels 14 unter die Schulter 4 ragt
und aufgrund seiner Höhe mit der Fläche 18 gegen die
Schulter 4 abdichtet. Ein anderer Abschnitt des Schen-
kels 14 erstreckt sich in eine Ausnehmung im Bereich
der Schulter 4 und liegt an der Stirnseite der Schulter 4
an und vorzugsweise auch an der Stirnseite der darauf
angebrachten Dichtung 6. Um Winddichtheit der Verbin-
dung zu erzielen kann die Stirnseite der Dichtung 6 mit
dem anliegenden Abschnitt des Schenkels 14 des U-för-
migen Dichtelements 12 verklebt sein. Die Endbereiche
19 der einander zugewandten Flächen 16 der Schenkel
14 des U-förmigen Dichtelements 12 sind abgeschrägt
um das Einsetzen der Riegel 2 bei der Endmontage zu
erleichtern. Auch die Dicke des U-förmigen Dichtele-
ments 12 ist so gewählt, dass der zentrale durchgehende
Kanalabschnitt für die Entwässerung frei bleibt.
[0024] Zwischen den beiden U-förmigen Dichtelemen-
ten 12, die um gegenüberliegende Klinkungen 8 im Pfos-
tens 1 angeordnet sind, ist eine H-förmige Kunststoff-
spange 20 (detaillierter dargestellt in Fig. 8) eingesetzt,
die außen an ihren vier Schenkeln jeweils ein
Druckfüßchen 21 trägt. Die H-Form wurde entwickelt um
elastische Schenkel zu erhalten, wodurch sich einerseits
die Spange 20 leicht montieren lässt, und andererseits
möglichst hoher Druck auf das U-förmige Dichtelement
in Richtung der inneren Seitenwand des Pfostens 1 wei-
tergegeben werden kann. Die Druckfüßchen 21 stellen
sicher, dass die Schenkel 14 der beiden U-förmigen

Dichtelemente 12 an den Innenseiten der Wände des
Pfostens 1 anliegen und können mit Hilfe von Spreize-
lementen 28 die Schenkel 14 der beiden U-förmigen
Dichtelemente 12 an die Innenseiten der Wände des
Pfostens 1 pressen. Im Schraubkanal 25 ist eine Positi-
onierbohrung 24 vorgesehen, in die ein an der Spange
20 angeformter Positionierungsdorn 23 eingreift, um die
Spange 20 gegen seitliche Verschiebung und eine
Längsverschiebung abzusichern. In der Mitte der Kunst-
stoffspange 20 ist eine zentrale Bohrung 22 vorgesehen,
um den Durchgang eventuell vorhandener Befestigungs-
schrauben für Klemmleisten oder Sonnenschutz, die ge-
nau im Kreuzungspunkt von Pfosten 1 und Riegel 2 fixiert
sind, zu ermöglichen. Weiters sind an den Innenseiten
der Schenkel des H-förmigen Körpers der Spange 20
Einkerbungen 26, 30 vorgesehen, wobei sich jeweils
zwei Einkerbungen 26, 30 paarweise gegenüberliegen.
Bei Einrasten von Klipsteilen 27 von Spreizelementen 28
mit der Breite b in jeweils das äußere Paar Einkerbungen
30, die einen Abstand B haben, können die Spange 20
und die Spreizelemente 28 im Zuge der Vormontage im
Pfosten fixiert werden. Ist die Breite b gleich oder etwas
kleiner als der Abstand B, werden die Schenkel der H-
förmigen Spange 20 nicht elastisch verformt und das U-
förmige Dichtungselement 12 wird nur leicht an die inne-
ren Seitenwände des Pfostens 1 gedrückt. Bei der End-
montage wird dann der Klipsteil 27 in das innere Paar
Einkerbungen 26 verschoben, deren Abstand geringer
ist als der Abstand des äußeren Paars Einkerbungen 30,
sodass es zu einer elastischen Verformung der Schenkel
der H-förmigrn Spange 20 kommt und damit der Druck,
mit dem die Druckfüßchen 21 das U-förmige Dichtungs-
element 12 gegen die innere Seitenwand des Pfostens
1 gepresst wird erhöht wird. Ein dem Positionierungsdorn
23 gegenüberliegender Montagedorn 36 dient der einfa-
cheren Handhabung bei der Montage. Die Länge der
Druckfüßchen 21 ist so gewählt, dass der zentrale durch-
gehende Kanalabschnitt für die Entwässerung frei bleibt.
[0025] Das Spreizelement 28 (detaillierter dargestellt
in den Figuren 9 und 10) weist über dem zentral vorge-
sehenen, pilzförmigen Klipsteil 27 eine Sicherungsabde-
ckung 32 auf, die im montierten Zustand ein Herausfallen
der Spange 20 verhindert. Seitlich trägt jedes Spreizele-
ment 28 Füßchen 29, die die U-förmigen Dichtelemente
12 gegen die Verbindungsabschnitte 7 der Riegel 2 pres-
sen, wenn der Klipsteil 27 in dem inneren Paar Einker-
bungen 26 der Spange 20 eingerastet ist, wohingegen
kein Druck von den Füßchen 29 auf die Dichtelement 12
und die Verbindungsabschnitte 7 der Riegeln 2 ausgeübt
wird, wenn der Klipsteil 27 im äußeren Paar Einkerbun-
gen 30 der Spange 20 eingerastet ist. Ferner hat das
Spreizelement 28 einen Führungsdorn 31 der im
Schraubkanal 25 des Pfostens geführt ist, um eine kor-
rekte Positionierung in der Mittelachse des Pfostens zu
gewährleisten. Gegenüber dem Führungsdorn 31 kann
zur besseren Handhabung bei der Montage wie bei der
Spange 20 ein Montagedorn 37 vorgesehen sein.
[0026] Bei der Montage wird als erster Schritt das U-
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förmige Dichtungselement 12 in die Klinkung 8 des Pfos-
tens 1 eingesetzt. Dieses U-förmige Dichtungselement
12 ist etwas höher als der Entwässerungskanal 9 und
übt daher bereits einen Druck auf die obere und untere
Wand des Entwässerungskanals 9 aus. Weiters wird das
U-förmige Dichtungselement 12 auch bereits durch die
obere Ausnehmung in der die Dichtung 6 tragenden
Schulter 4 in der Lage fixiert.
[0027] Als zweiter Schritt wird die Kunststoffspange 20
eingesetzt. Diese wird von oben eingeschoben und wird
durch den Positionierungsdorn 23, der in die Positionier-
bohrung 24 im Pfosten 1 eingreift in der Lage fixiert.
[0028] Der dritte Schritt der Montage besteht darin,
dass die Spreizelemente 28 mit ihren Führungsdornen
31 in den Schraubkanal 25 im Pfosten 1 eingesetzt wer-
den. Die Spreizelemente 28 werden dann in Richtung
des Riegels 2 verschoben und gegen die Spange 20 ge-
drückt, bis die Klipsteile 27 der Spreizelemente 28 jeweils
in das äußere Paar Einkerbungen 30 der Kunststoffspan-
ge 20 einrasten. In dieser Stellung übt das Spreizelement
28 keinen Druck in Richtung des Pfostens 1 aus, fixiert
jedoch die Kunststoffspange 20 im Pfosten 1, da die
Spreizelemente 28 sich beidseitig bis unter die Schultern
4 des Pfostens 1 erstrecken und die Sicherungsabde-
ckung 32 die Spange am Herausfallen hindert. Die
Schenkel 14 des Dichtungselementes 12 werden von
den Druckfüßchen 21 der Spange nach außen in Position
gehalten.
[0029] Anschließend werden die Dichtungen 6, z.B. in
Form von Gummiprofilen, in den Dichtungskanal 5 in den
Schultern 4 des Pfostens 1 eingezogen und bei speziel-
len Anforderungen an die Winddichtheit mit dem U-för-
migen Dichtungselement 12 verklebt.
[0030] Alle vorbeschriebenen Montageschritte gehö-
ren zu Vormontage und können im Werk erfolgen.
[0031] Bei der Montage auf der Baustelle wird dann
der Riegel 2 in die vorgesehene Klinkung 8 des Pfostens
1 eingesetzt. Um dieses Einsetzen einfach zu gestalten
ist das U-förmige Dichtungselement 12 an der Außen-
seite schräg geschnitten (Abschnitt 19). Dadurch wird
ein Verhaken des Riegels 2 mit dem U-förmige Dich-
tungselement 12 im Zuge der Endmontage verhindert.
Als nächstes wird der Riegel 2 mit dem Pfosten 1 über
die Befestigungsflächen 10, 11 und den dazwischen lie-
genden mittleren Abschnitt 13 des U-förmigen Dich-
tungselements 12 verschraubt. Der letzte Schritt ist, dass
die beiden Spreizelemente 28 in die Endposition ge-
bracht werden. Dafür werden sie in Längsrichtung des
Pfostens 1 zusammengepresst, sodass ihre Klipsteile 27
in die inneren Einkerbungspaare 26 der Kunststoffspan-
ge 20 einrasten. In dieser Stellung üben die
Druckfüßchen 21 der Kunststoffspange einen Druck auf
das U-förmige Dichtungselement 12 gegen die inneren
Seitenwände des Pfostens 1 aus und die Füßchen 29
der Spreizelemente üben einen Druck auf das U-förmige
Dichtungselement 12 in Richtung des Riegels 2 aus und
somit ist ein dichtendes Abschließen des U-förmigen
Dichtungselements in alle Richtungen gewährleistet.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Pfosten
2 Riegel
3 Fassadenplatte
4 Schulter
5 Kanal
6 Dichtung
7 Verbindungsabschnitt
8 Klinkung
9 Entwässerungskanal
10 Befestigungsfläche d. Riegels
11 Befestigungsfläche d. Pfostens
12 U-förmiges Dichtungselement
13 mittlerer Abschnitt
14 Schenkel
15 Fläche
16 einander zu gewandte Flächen
17 Ansatz
18 gegen die Schultern dichtende Fläche
19 Endbereiche Schenkel
20 Spange
21 Druckfüßchen
22 zentrale Bohrung
23 Positionierungsdorn
24 Positionierbohrung
25 Schraubkanal
26 inneres Paar Einkerbungen in der Spange
27 Klipsteil
28 Spreizelement
29 Füßchen des Spreizelements
30 äußeres Paar Einkerbungen in der Spange
31 Führungsdorn am Spreizelement
32 Sicherungsabdeckung
33 Klemmleiste
34 Befestigungsmittel
35 Fuge
36 Montagedorn Spange
37 Montagedorn Spreizelement

Patentansprüche

1. Fassadenplattentragkonstruktion mit zueinander
beabstandeten Pfosten (1) und quer dazu verlaufen-
den, mit den Pfosten (1) verbindbaren Riegeln (2),
wobei die Pfosten (1) und Riegeln (2) den Fassa-
denplatten (3) zugewandte Schultern (4) aufweisen,
die Dichtungen (6) tragen und jeder Riegel (2) mit
einem an einer seiner Stirnseiten hervorragenden
Verbindungsabschnitt (7) so in eine Kllnkung (8) ei-
nes Pfostens (1) ragt, dass dabei ein Teil des Ent-
wässerungskanals (9) in Längsrichtung des Pfos-
tens (1) freigehalten wird und dass eine parallel zur
Fassadenfläche verlaufende Befestigungsfläche
(10) des Riegels (2) gegenüber einer parallel zur
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Fassadenfläche verlaufenden Befestigungsfläche
(11) des Pfostens (1) zu liegen kommt wobei im Pfos-
ten (1) um die Klinkung (8) ein U-förmiges Dichtungs-
element (12) vorgesehen ist, dessen mittlerer Ab-
schnitt (13) zwischen der Befestigungsfläche (11)
des Pfostens (1) und der gegenüberliegenden Be-
festigungsfläche (10) des Riegels (2) verläuft und
dessen beide Schenkel (14) jeweils mit einer ihrer
Flächen (15) an der inneren Seitenwand des Pfos-
tens (1) und mit den einander zugewandten Flächen
(16) an äußeren Seitenwänden des Riegels (2) im
Bereich des Verbindungsabschnittes (7) anliegen,
wobei die Dicke des U-förmigen Dichtungselemenis
(12) geringer als die Breite des Entwässerungska-
nals (9) des Pfostens (1) Ist, In den sie eingesetzt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich das U-för-
mige Dichtungselement (12) im Bereich der Verbin-
dung zur Gänze innerhalb des Pfostens (1) befindet.

2. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (14)
des U-förmigen Dichtungselement (12) die Klinkung
(8) im Pfosten (1) überragen und an den Stirnseiten
der den Fassadenplatten (3) zugewandten Dichtun-
gen (6) des Pfostens (1) anliegen.

3. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (14)
des U-förmigen Dichtungselements (12) in ihrem die
Klinkung (8) überragenden Bereich mit den den Fas-
sadenplatten (3) zugewandten Dichtungen (6) des
Pfostens (1) verklebt sind.

4. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Schenkel (14) des U-förmigen Dichtungselements
(12) an seiner dem mittleren Abschnitt (13) abge-
wandten Fläche einen Ansatz (17) aufweisen, der
sich entlang der inneren Seitenfläche des Pfostens
(1) erstreckt und dessen Höhe größer ist als die Tiefe
des Entwässerungskanals (9), so dass der Ansatz
(17) mit seiner den Fassadenplatten (3) zugewand-
ten Fläche (18) gegen die die Dichtung (6) tragende
Schulter (4) abdichtet.

5. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Endbereiche (19) der zueinander
gewandten Flächen (16) der Schenkel (14) des U-
förmigen Dichtungselements (12) abgeschrägt sind.

6. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das U-förmige Dichtungselement
(12) aus Neoprene ist.

7. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass eine vorzugsweise aus Kunststoff
gefertigte Spange (20) mit Druckfüßchen (21) vor-
gesehen ist, von denen jedes einen Schenkel (14)
der in gegenüberliegende Klinkungen (8) des Pfos-
tens (1) angeordneten U-förmigen Dichtungsele-
mente (12) gegen die Innenseite des Pfostens (1)
drückt.

8. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spange (20)
aus einem H-förmigen Körper besteht, der an den
Außenseiten seiner freien Enden die Druckfüßchen
(21) trägt.

9. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Spange
(20) eine zentrale Bohrung (22) aufweist.

10. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spange (20) in ihrer Mittellängsebene einen Po-
sitionierungsdom (23) trägt, der sich in eine Positio-
nierbohrung (24) in einem Schraubkanal (25) im
Pfosten (1) erstreckt.

11. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der H-förmige Körper der Spange (20) an den
Innenseiten seiner freien Enden jeweils mindestens
eine Einkerbung (26) aufweist, wobei sich jeweils
zwei Einkerbungen (26) paarweise gegenüberliegen
und in jedes Paar Einkerbungen (26) ein Klipsteil
(27) eines vorzugsweise aus Kunststoff gefertigten
Spreizelementes (28) einrastbar ist, um mit den
Füßchen (21) der Spange die U-förmigen Dichtun-
gen (12) gegen die innere Seitenwand des Pfostens
(1) zu pressen.

12. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Spreizele-
mente (28) jeweils zwei Füßchen (29) haben, die die
Schenkel (14) der U-förmigen Dichtungselemente
(12) gegen die Riegel (2) pressen wenn die Klipsteile
(27) in die paarweise angeordneten Einkerbungen
(26) eingerastet sind.

13. Fassadenplattentragkonstruktion nach Anspruch 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass im H-för-
migen Körper der Spange (20) an jedem Ende ein
weiteres weiter außen liegendes Paar Einkerbungen
(30) vorgesehen ist, wobei, wenn die Klipsteile (27)
in die äußeren Einkerbungen (30) eingerastet sind,
der Abstand (B) der einander gegenüberliegenden
entspannten Schenkel des H-förmigen Körpers zwi-
schen den Einkerbungen (30) größer oder gleich der
Breite (b) des Klipsteiles (27) ist und der Abstand
zwischen den Spreizelementen (28) im Bereich ihrer
gegebenenfalls vorhandenen Füßchen (29) größer
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oder gleich der Länge (L) des U-förmigen Dichtele-
ments (12) ist, und die Spreizelemente (28), die sich
unter die für die Dichtungen (6) tragenden Schultern
(4) des Pfostens (1) erstrecken, die Spange (20) im
Pfosten (1) fixieren.

14. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Spreizelement (28) einen Führungsdorn
(31) aufweist, der sich in einem Schraubkanal (25)
im Pfosten (1) erstreckt.

15. Fassadenplattentragkonstruktion nach einem der
Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Spreizelement (28) eine Sicherungsab-
deckung (32) über dem Klipsteil (27) aufweist.

Claims

1. Façade board support structure having posts (1)
spaced from one another and crossbars (2) extend-
ing transversely thereof, adapted to be connected to
the posts (1), the posts (1) and crossbars (2) com-
prising shoulders (4) facing the façade boards (3),
said shoulders supporting seals (6) and each cross-
bar (2) projecting, with a connecting portion (7) pro-
truding from one of its end faces, into a notch (8) in
a post (1) such that part of the drainage channel (9)
is kept free in the longitudinal direction of the post
(1) and an attachment surface (10) of the crossbar
(2) extending parallel to the façade surface comes
to rest opposite an attachment surface (11) of the
post (1) extending parallel to the façade surface,
while around the notch (8) in the post (1) is provided
a U-shaped sealing element (12), the central portion
(13) of which extends between the attachment sur-
face (11) of the post (1) and the opposing attachment
surface (10) of the crossbar (2), and the two arms
(14) of which abut with one of their surfaces (15) on
the inner side wall of the post (1) and, with the facing
surfaces (16), abut on outer side walls of the crossbar
(2) in the region of the connecting portion (7), the
thickness of the U-shaped sealing element (12) be-
ing less than the width of the drainage channel (9)
of the post (1) in which it is inserted, characterised
in that the U-shaped sealing element (12) is located
in the region of the connection, entirely within the
post (1).

2. Façade board support structure according to claim
1, characterised in that the arms (14) of the U-
shaped sealing element (12) project over the notch
(8) in the post (1) and abut on the end faces of the
seals (6) of the post (1) facing the façade boards (3).

3. Façade board support structure according to claim
2, characterised in that the arms (14) of the U-

shaped sealing element (12) are adhesively bonded,
in their region projecting over the notch (8), to the
seals (6) of the post (1) facing the façade boards (3).

4. Façade board support structure according to claim
1 or 2, characterised in that each arm (14) of the
U-shaped sealing element (12) comprises, on its sur-
face remote from the central portion (13), a projection
(17) that extends along the inner side face of the post
(1) and the height of which is greater than the depth
of the drainage channel (9), so that the projection
(17) fits tightly, with its surface (18) facing the façade
boards (3), against the shoulder (4) that supports the
seal (6).

5. Façade board support structure according to one of
the preceding claims, characterised in that the end
regions (19) of the facing surfaces (16) of the arms
(14) of the U-shaped sealing element (12) are cham-
fered.

6. Façade board support structure according to one of
the preceding claims, characterised in that the U-
shaped sealing element (12) is made of neoprene.

7. Façade board support structure according to one of
the preceding claims, characterised in that a strap
(20), preferably made from plastics, is provided with
pressure feet (21), each of which presses an arm
(14) of the U-shaped sealing elements (12) arranged
in opposing notches (8) of the post (1) against the
inside of the post (1).

8. Façade board support structure according to claim
7, characterised in that the strap (20) consists of
an H-shaped body which carries the pressure feet
(21) on the outsides of its free ends.

9. Façade board support structure according to claim
7 or 8, characterised in that the strap (20) has a
central bore (22).

10. Façade board support structure according to one of
claims 7 to 9, characterised in that the strap (20)
carries, in its central longitudinal plane, a positioning
spike (23) which extends into a positioning bore (24)
in a screw hole (25) in the post (1).

11. Façade board support structure according to one of
claims 8 to 10, characterised in that the H-shaped
body of the strap (20) comprises in each case at least
one indentation (26) on the insides of its free ends,
two indentations (26) in each case being arranged
opposite one another in a pair, and a clip member
(27) of an expansion element (28) preferably made
of plastics being adapted to engage in each pair of
indentations (26), in order to press the U-shaped
seals (12) against the inner side wall of the post (1)
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by means of the feet (21) of the strap.

12. Façade board support structure according to claim
11, characterised in that the expansion elements
(28) each have two feet (29) which press the arms
(14) of the U-shaped sealing elements (12) against
the crossbars (2) when the clip members (27) have
engaged in the indentations (26) arranged in pairs.

13. Façade board support structure according to claim
11 or 12, characterised in that another pair of in-
dentations (30) located further out is provided in the
H-shaped body of the strap (20) at each end, while,
when the clip members (27) have engaged in the
outer indentations (30), the spacing (B) of the op-
posing non-tensioned arms of the H-shaped body
between the indentations (30) is greater than or
equal to the width (b) of the clip member (27), and
the spacing between the expansion elements (28)
in the region of its optionally provided feet (29) is
greater than or equal to the length (L) of the U-
shaped sealing element (12), and the expansion el-
ements (28) which extend underneath the shoulders
(4) of the post (1) which support the seals (6) fix the
strap (20) in the post (1).

14. Façade board support structure according to one of
claims 11 to 13, characterised in that each expan-
sion element (28) comprises a guide spike (31) which
extends within a screw hole (25) in the post (1).

15. Façade board support structure according to one of
claims 11 to 14, characterised in that each expan-
sion element (28) comprises a safety covering (32)
over the clip member (27).

Revendications

1. Construction de support de plaques de façade, com-
prenant des montants (1) espacés les uns des autres
et des traverses (2) pouvant être reliées aux mon-
tants (1) et s’étendant transversalement à ceux-ci,
les montants (1) et les traverses (2) présentant des
épaulements (4) qui sont tournés vers les plaques
de façade (3) et portent des joints d’étanchéité (6),
et chaque traverse (2) avançant avec une partie
d’assemblage (7), faisant saillie sur une de ses faces
frontales, dans une mortaise (8) d’un montant (1),
de telle sorte qu’une portion du conduit d’évacuation
d’eau (9) soit maintenue dégagée dans le sens lon-
gitudinal du montant (1), et qu’une surface de fixation
(10) de la traverse (2), s’étendant parallèlement à la
surface de façade, vienne se placer en vis-à-vis
d’une surface de fixation (11) du montant (1) s’éten-
dant parallèlement à la surface de façade, un élé-
ment d’étanchéité (12) en forme de U étant prévu
dans le montant (1), autour de la mortaise (8), élé-

ment dont la portion médiane (13) s’étend entre la
surface de fixation (11) du montant (1) et la surface
de fixation (10) de la traverse (2), située en vis-à-vis,
et dont les deux ailes (14) sont appliquées respec-
tivement avec l’une de leurs surfaces (15) contre la
paroi latérale intérieure du montant (1) et avec les
surfaces (16), tournées l’une vers l’autre, contre des
parois latérales extérieures de la traverse (2), dans
la région de la partie d’assemblage (7), l’épaisseur
de l’élément d’étanchéité (12) en forme de U étant
plus faible que la largeur du conduit d’évacuation
d’eau (9) du montant (1) dans lequel il est monté,
caractérisée en ce que l’élément d’étanchéité (12)
en forme de U se trouve complètement à l’intérieur
du montant (1) dans la région de l’assemblage.

2. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 1, caractérisée en ce que les ailes
(14) de l’élément d’étanchéité (12) en forme de U
dépassent par rapport à la mortaise (8) dans le mon-
tant (1) et sont appliquées contre les faces frontales
des joints d’étanchéité (6) du montant (1) tournés
vers les plaques de façade (3).

3. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 2, caractérisée en ce que dans leur
partie dépassant par rapport à la mortaise (8), les
ailes (14) de l’élément d’étanchéité (12) en forme de
U sont collées aux joints d’étanchéité (6) du montant
(1) tournés vers les plaques de façade (3).

4. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que cha-
que aile (14) de l’élément d’étanchéité (12) en forme
de U présente, sur sa surface éloignée de la partie
médiane (13), une saillie (17) qui s’étend le long de
la face latérale intérieure du montant (1) et dont la
hauteur est supérieure à la profondeur du conduit
d’évacuation d’eau (9), de sorte que la saillie (17)
établit l’étanchéité vis-à-vis de l’épaulement (4) por-
tant le joint d’étanchéité (6), avec sa surface (18)
tournée vers les plaques de façade (3).

5. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que les parties d’extrémité (19) des surfaces
(16), tournées l’une vers l’autre, des ailes (14) de
l’élément d’étanchéité (12) en forme de U sont bi-
seautées.

6. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’élément d’étanchéité (12) en forme de
U est en néoprène.

7. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’il est prévu un raccord (20) réalisé de pré-
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férence en matière plastique et doté de pattes d’ap-
pui (21) qui pressent chacune une aile (14) des élé-
ments d’étanchéité (12) en forme de U, disposés
dans des mortaises (8) opposées du montant (1),
contre la face intérieure du montant (1).

8. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 7, caractérisée en ce que le rac-
cord (20) est constitué d’un corps en forme de H qui
porte les pattes d’appui (21) sur les faces extérieures
de ses extrémités libres.

9. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que le
raccord (20) présente un trou (22) central.

10. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications 7 à 9, caractérisée en ce
que le raccord (20) porte dans son plan longitudinal
médian un doigt de positionnement (23) qui s’étend
dans un trou de positionnement (24) dans un canal
de vissage (25) dans le montant (1).

11. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications 8 à 10, caractérisée en ce
que le corps en forme de H du raccord (20) présente
respectivement au moins une encoche (26) sur les
faces intérieures de ses extrémités libres, chaque
fois deux encoches (26) se situant mutuellement en
vis-à-vis par paires, et une partie à clipser (27) d’un
élément d’écartement (28), réalisé de préférence en
matière plastique, pouvant être encliquetée dans
chaque paire d’encoches (26) afin de presser avec
les pattes (21) du raccord les joints d’étanchéité (12)
en forme de U contre la paroi latérale intérieure du
montant (1).

12. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 11, caractérisée en ce que les élé-
ments d’écartement (28) comportent respective-
ment deux pattes (29) qui pressent les ailes (14) des
éléments d’étanchéité (12) en forme de U contre les
traverses (2), lorsque les parties à clipser (27) sont
encliquetées dans les encoches (26) disposées par
paires.

13. Construction de support de plaques de façade selon
la revendication 11 ou 12, caractérisée en ce que
dans le corps en forme de H du raccord (20), il est
prévu à chaque extrémité une paire d’encoches (30)
supplémentaire, située plus à l’extérieur, où, lorsque
les parties à clipser (27) sont encliquetées dans les
encoches (30) extérieures, la distance (B) des ailes
détendues du corps en forme de H, situées mutuel-
lement en vis-à-vis, entre les encoches (30), est su-
périeure ou égale à la largeur (b) de la partie à clipser
(27), et la distance entre les éléments d’écartement
(28), dans la région de leurs pattes (29) éventuelle-

ment présentes, est supérieure ou égale à la lon-
gueur (L) de l’élément d’étanchéité (12) en forme de
U, et les éléments d’écartement (28), qui s’étendent
sous les épaulements (4) du montant (1) qui portent
les joints d’étanchéité (6), fixent le raccord (20) dans
le montant (1).

14. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications 11 à 13, caractérisée en ce
que chaque élément d’écartement (28) présente un
doigt de guidage (31) qui s’étend dans un canal de
vissage (25) dans le montant (1).

15. Construction de support de plaques de façade selon
une des revendications 11 à 14, caractérisée en ce
que chaque élément d’écartement (28) présente un
élément de protection (32) au-dessus de la partie à
clipser (27).
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