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(54) Bezeichnung: Verkleidungselement

(57) Hauptanspruch: Verkleidungselement, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verkleidungselement aus einem Flä-
chenelement (1) aus einem Kunststoff-Meshgewebe be-
steht, welches an zwei gegenüberliegenden Seiten (2a, 2b),
der Oberseite (2a) und der Unterseite (2b), an Profilen (3a,
3b) befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verkleidungsele-
ment.

[0002] Verkleidungselemente werden in vielen Be-
reichen verwendet, beispielsweise als Heizkörperver-
kleidungen oder als Sichtschutz bei Fenstern und Tü-
ren. Hierbei liegen zwei nur schwer zu vereinigende
Aufgabenstellungen vor: Einerseits soll das Verklei-
dungselement einen Sichtschutz gewähren, anderer-
seits möglich luft- und lichtdurchlässig sein.

[0003] Bekannte Verkleidungselemente aus Flecht-
material oder Holz sind relativ teuer in der Anschaf-
fung und Montage.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verkleidungselement zu schaffen, das
sowohl einen Sichtschutz gewährt als auch luft- und
lichtdurchlässig ist und zudem kostengünstig herstell-
bar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird im Rahmen der Erfindung
dadurch gelöst, daß das Verkleidungselement aus ei-
nem Flächenelement aus einem Kunststoff-Meshge-
webe besteht, welches an zwei gegenüberliegenden
Seiten, der Oberseite und der Unterseite, an Profilen
befestigt ist.

[0006] Kunststoff-Meshgewebe sind sowohl luft- als
auch lichtdurchlässig und bieten dennoch einen gu-
ten Sichtschutz. Sie sind kostengünstig in der Her-
stellung und ausgesprochen widerstandsfähig. Durch
die Befestigung an den Profilen wird es möglich, das
Flächenelement aus Kunststoff-Meshgewebe glatt
aufzuspannen und beispielsweise vor einem Heizkör-
per oder der Glasfläche eines Fensters oder einer Tür
zu plazieren.

[0007] Eine Ausgestaltung der Erfindung besteht
darin, daß das Flächenelement aus Kunststoff-Mesh-
gewebe an der Ober- und der Unterseite jeweils zwi-
schen zwei Profilen geklemmt ist.

[0008] Es ist in diesem Zusammenhang vorteilhaft,
daß die jeweils zwei Profile durch Befestigungsmittel
miteinander verbunden sind.

[0009] Hierbei kann sowohl eine lösbare Verbindung
vorliegen, beispielsweise eine Schraubverbindung,
oder eine nicht lösbare Verbindung, wie eine Klebe-
verbindung.

[0010] Eine andere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin, daß das Flächenelement aus Kunststoff-
Meshgewebe an der Ober- und der Unterseite jeweils
um ein Profil gelegt und mittels eines Saums befes-
tigt ist.

[0011] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
besteht darin, daß die Profile Holz-, Kunststoff- oder
Metallprofile sind.

[0012] Diese Profile sind optisch ansprechend, kos-
tengünstig herstellbar und ausreichend schwer, um
das Kunststoff-Meshgewebe glatt aufzuspannen.

[0013] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft,
daß an der Oberseite Aufhängemittel vorgesehen
sind.

[0014] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, daß
auch an der Unterseite Aufhängemittel vorgesehen
sind.

[0015] Ist nur die Oberseite mit Aufhängemitteln ver-
sehen, wird das Verkleidungselement hiermit befes-
tigt. Wenn auch die Unterseite mit Aufhängemitteln
versehen ist, kann deren Aufhängemittel am glei-
chen Haltepunkt wie das Aufhängemittel der Ober-
seite eingehängt werden, so daß das Verkleidungs-
element sich in einem halboffenen (bzw. halb zu-
sammengefalteten) Zustand befindet. Dies erleichtert
beispielsweise das Reinigen des von dem Verklei-
dungselement abgedeckten Bereiches. Je nach Grö-
ße des Verkleidungselementes sind ein, zwei oder
noch mehr Aufhängemittel vorgesehen.

[0016] Es ist zur Erfindung gehörig, daß das bzw. die
Aufhängemittel Schlaufen sind, die an den Profilen
befestigt sind.

[0017] Die Schlaufen können mit ihrem unteren En-
de um als Schrauben ausgebildete Befestigungsele-
mente gelegt werden, womit sie sicher gehalten sind.

[0018] Eine Weiterbildung der Erfindung besteht
darin, daß das Flächenelement aus Kunststoff-Mesh-
gewebe ein PVC-Meshgewebe ist.

[0019] Schließlich besteht eine besonders bevor-
zugte Ausbildung der Erfindung darin, daß das Flä-
chenelement aus Kunststoff-Meshgewebe bedruckt
ist.

[0020] Es hat sich im Rahmen der Erfindung gezeigt,
daß es möglich ist, ein Kunststoff-Meshgewebe zu
bedrucken, beispielsweise mit einem Photo oder ei-
ner beliebig anderen Darstellung. So ist es möglich,
das Verkleidungselement beliebig zu individualisie-
ren.

[0021] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0022] Es zeigen
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[0023] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsge-
mäßes Verkleidungselement,

[0024] Fig. 2a und Fig. 2b zwei geschnittene Seiten-
ansichten eines erfindungsgemäßen Verkleidungs-
elementes.

[0025] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich,
besteht das erfindungsgemäße Verkleidungselement
aus einem Flächenelement 1 aus Kunststoff-Mesh-
gewebe, das an zwei gegenüberliegenden Seiten 2a,
2b (der Oberseite 2a und der Unterseite 2b) jeweils
an Profilen 3a, 3b befestigt ist.

[0026] Wie aus Fig. 2a ersichtlich, kann das Kunst-
stoff-Meshgewebe zwischen zwei Profilen 3a, 3b ge-
klemmt sein. Es ist ebenfalls möglich, wie in Fig. 2b
dargestellt, das Flächenelement 1 aus Kunststoff-
Meshgewebe an der Ober- und der Unterseite jeweils
um ein Profil 3a zu legen und mittels eines Saums
6, der sich durch die zwei aufeinanderliegenden Flä-
chenelemente 1 erstreckt, zu befestigen. Selbstver-
ständlich kann das Flächenelement 1 aus Kunststoff-
Meshgewebe auch direkt an dem Profil 3a befestigt
werden.

[0027] Bei dem Flächenelement 1 aus Kunststoff-
Meshgewebe handelt es sich vorzugsweise um ein
PVC-Meshgewebe, beispielsweise mit einem Flä-
chengewicht von 350 g/m2. Das Flächenelement 1
kann mit einem Aufdruck versehen sein. Die Profile
3a, 3b bestehen vorzugsweise aus Holz, wobei je-
doch auch andere Materialien, wie z.B. Metall oder
Kunststoff, möglich sind.

[0028] Fig. 2 zeigt, daß die jeweils zwei Profile 3a,
3b durch Befestigungsmittel 4, hier Schrauben, mit-
einander verbunden sind. Derartige lösbare Befesti-
gungsmittel 4 ermöglichen das Austauschen des Flä-
chenelementes 1. Es ist aber auch möglich, nicht lös-
bare Befestigungsmittel 4, wie z.B. Klebstoff, zu ver-
wenden.

[0029] Es ist weiterhin zu erkennen, daß bei dem
gezeigten Ausführungsbeispiel jedes der Profile 3a,
3b jeweils zwei als Schlaufen ausgebildete Aufhän-
gemittel 5 angeordnet ist. Wie aus Fig. 2 ersichtlich,
können die Schlaufen um die Schrauben 4 gelegt
werden. Nach dem Verklemmen des Flächenelemen-
tes 1 aus Kunststoff-Meshgewebe sind die Aufhänge-
mittel 5 dann an dem Verkleidungselement befestigt.

[0030] Das Verkleidungselement kann nun an den
Aufhängemitteln 5 der Oberseite 2a aufgehängt wer-
den, beispielsweise an zwei dafür vorgesehenen Ha-
ken. Werden auch die Aufhängemittel 5 der Untersei-
te 2b um die Haken gelegt, wird das Verkleidungs-
element in die halboffene (bzw. halbgeschlossene)
Stellung gebracht, die es ermöglicht, den Bereich un-
ter dem Verkleidungselement zu reinigen. Das erfin-

dungsgemäße Verkleidungselement kann beispiels-
weise als Heizkörperverkleidung oder als Sichtschutz
an einem Fenster oder einer Tür verwendet werden.

Schutzansprüche

1.   Verkleidungselement, dadurch gekennzeich-
net, daß das Verkleidungselement aus einem Flä-
chenelement (1) aus einem Kunststoff-Meshgewebe
besteht, welches an zwei gegenüberliegenden Seiten
(2a, 2b), der Oberseite (2a) und der Unterseite (2b),
an Profilen (3a, 3b) befestigt ist.

2.    Verkleidungselement gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Flächenelement (1)
aus Kunststoff-Meshgewebe an der Ober- und der
Unterseite jeweils zwischen zwei Profilen (3a, 3b) ge-
klemmt ist.

3.    Verkleidungselement gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Flächenelement (1)
aus Kunststoff-Meshgewebe an der Ober- und der
Unterseite jeweils um ein Profil (3a) gelegt und mittels
eines Saums (6) befestigt ist.

4.  Verkleidungselement gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweils
zwei Profile (3a, 3b) durch Befestigungsmittel (4) mit-
einander verbunden sind.

5.  Verkleidungselement gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Profile
(3a, 3b) Holz-, Kunststoff- oder Metallprofile sind.

6.  Verkleidungselement gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß an der
Oberseite (2a) Aufhängemittel (4) vorgesehen sind.

7.    Verkleidungselement gemäß Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß auch an der Unterseite
(2b) Aufhängemittel (4) vorgesehen sind.

8.   Verkleidungselement gemäß Anspruch 6 oder
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das bzw.
die Aufhängemittel (4) Schlaufen sind, die an den
Profilen (3a, 3b) befestigt sind.

9.    Verkleidungselement gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das
Flächenelement (1) aus Kunststoff-Meshgewebe ein
PVC-Meshgewebe ist.

10.    Verkleidungselement gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das
Flächenelement (1) aus Kunststoff-Meshgewebe be-
druckt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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