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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Riegel/
Pfosten-Konstruktion, insbesondere für Fassaden oder
Lichtdächer, mit einem an einem Pfosten festlegbaren
Riegel, der an einer Außenseite zwei parallel verlaufende Nuten zur Aufnahme jeweils eines Dichtungsprofils
aufweist und die Nuten durch einen Glasträger/
Schraubnut und mindestens eine Drainage-Nut voneinander beabstandet sind, wobei der Pfosten im Bereich
der Stirnseite des Riegels eine durchgehende Nut zur
Aufnahme einer Dichtung aufweist, und die Seitenwände der Nuten des Riegels über die Seitenwand der Nut
des Pfostens hervorragen.
[0002] Im Stand der Technik, der alle Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 einschließt, wurden Riegel/Pfosten-Konstruktionen (EP 971 081 A2) vorgeschlagen, bei denen der Riegel mit einem Isolierprofil
versehen ist, dessen nach außen hervorstehender Abschnitt den nach außen gerichteten Abschnitt des Pfostens teilweise übergreift. Dabei wird eine benachbart
zu dem Riegel angeordnete Nut an dem Pfosten überdeckt, so dass ein Dichtungsprofil in dem Bereich des
Riegels unterbrochen werden muss. Diese Konstruktion
hat zwar den Vorteil, dass eindringendes Wasser oder
Kondenswasser von dem Riegelprofil in eine Drainagenut des Pfostens abgeleitet werden kann. Ferner kann
kein Wasser in den Spalt zwischen Riegel und Pfosten
stirnseitig des Riegels treten und somit in den Innenraum des Riegels gelangen. Das Wasser wird über die
Drainagenut in den Außenbereich abgeleitet.
[0003] Im Eckbereich muss jedoch zur Verbindung
der an dem Pfosten festgelegten Dichtungsprofil und
des an dem Riegel festgelegten Dichtungsprofils ein gesondertes Dichtungseckstück montiert werden, damit
das Fassadenfeld, beispielsweise eine Isolierglasscheibe, umlaufend abgedichtet ist. Da an dem Riegel meist
zwei Nuten für Dichtungsprofile vorgesehen sind, die
durch einen Glasträger beabstandet sind, müssen zwei
solche Eckstücke in dem Bereich montiert werden. Ferner wird eine gesonderte Dichtung für die Nut des Pfostens im Bereich des Riegels benötigt, da hier der Riegel die Nut teilweise überdeckt. Es sind somit drei getrennte Dichtungs-stücke erforderlich, um eine solche
Riegel/Pfosten-Konstruktion zu montieren. Ferner ist
das Ausklinken des Riegels relativ aufwendig.
[0004] Ferner ist aus der EP 1 029 999 A 1 eine Riegel/Pfosten-Konstruktion bekannt, bei der Pfosten und
Riegel zu einer Außenfläche hin auf einer Ebene angeordnet sind, so dass im Kreuzungsbereich eine flaches
Dichtungskreuz montiert werden kann. Der Riegel kann
hier glatt abgeschnitten werden, um ihn dann an einem
Pfosten festzulegen. Bei einer solchen Riegel/PfostenKonstruktion treten Dichtigkeitsprobleme am Fugenbereich zwischen dem Dichtungskreuz und der am Riegel
montierten Dichtungsbahn auf.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Riegel/Pfosten-Konstruktion der eingangs
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genannten Art zu schaffen, die in einfacher Weise montiert werden kann und bei der auf ein aufwendiges Ausklinken des Riegels verzichtet werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Riegel/PfostenKonstruktion mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0007] Wenn ein Dichtungselement vorgesehen ist,
das in die benachbart zu dem Riegel angeordnete Nut
des Pfostens eingreift und eine Aussparung zur Verlängerung der mindestens einen Drainage-Nut des Riegels
aufweist, kann mit dem Dichtungselement die gesamte
Eckverbindung zwischen Pfosten und Riegel abgedichtet werden. Es entfällt somit die Notwendigkeit, mehrere
einzelne Dichtungselemente vorzusehen, die in aufwendiger Weise montiert werden müssen. Zusätzlich
erleichtert sich die Montage der Riegel/Pfosten-Konstruktion, da durch das Dichtungselement ein Übergang
von der mindestens einen Drainage-Nut am Riegel zu
der Drainagenut am Pfosten geschaffen wird, so dass
der Riegel nicht in aufwendiger Weise ausgeklinkt werden muß.
[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist der Riegel stumpf geschnitten und an
dem Pfosten festgelegt. Diese Ausgestaltung hat den
Vorteil, dass durch einen einfachen Sägevorgang eine
entsprechende Anpassung des Riegels ermöglicht wird.
Die Abdichtung erfolgt dabei durch das Dichtungselement, das dann stirnseitig des Riegels angeordnet ist
und die Dichtfunktion übernehmen kann. Vorzugsweise
fluchtet das Dichtungselement dabei mit dem über eine
Außenfläche des Pfostens hervorstehenden Abschnitt
der Stirnfläche des Riegels. Schließlich kann durch die
Aussparung Flüssigkeit von der Draingage-Nut am Riegel zu der Drainage-Nut am Pfosten abgeleitet werden.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist das Dichtungselement im Bereich des
Glasträger bzw. der Schraubnut einen Vorsprung auf,
der an der über den Pfosten ragenden Kante des Riegels anliegt. Der Vorsprung ist vorzugsweise mit einem
solchen Übermaß ausgebildet, dass er im montierten
Zustand mit einem Anpressdruck anliegt. Dadurch wird
auch im Bereich zwischen den beiden Nuten eine Abdichtung der Stirnseite des Riegelprofils, insbesondere
der Drainage-Nuten ermöglicht. Ferner kann die Dichtung durch die Elastizität einen gewissen Toleranzausgleich vornehmen.
[0010] Das Dichtungselement weist vorzugsweise
vier Abschnitte auf, die jeweils in die Nuten des Riegels
bzw. des Pfostens eingreifen und an dort eingezogenen
Dichtungsprofilen stirnseitig anliegen. Um ein optimiertes ästhetisches Erscheinungsbild zu erhalten ist die
sichtbare Höhe der Abschnitte des Dichtungselementes
etwa gleich hoch, so dass es dem Betrachter von außen
nicht auffällt, dass die Nuten in unterschiedlichen Höhen
im Verhältnis zur Außenfläche angeordnet sind. Die
sichtbare Höhe kann durch entsprechend lang bemessene Schenkel an den flachen Riegeldichtungen gebildet sein.
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[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
das Dichtungselement nur in der Nut des Pfostens verankert und weist an der zum Riegel gewandten Seite
einen Vorsprung auf. Dadurch können die Dichtungen
am Riegel bis zum Ende des Riegels abgelängt und
auch schon vormontiert werden.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier
Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
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Fig. 1

eine perspektivische Explosivansicht eines
Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemäßen Riegel/Pfosten-Konstruktion;

Fig. 2

eine perspektivische Ansicht des Dichtungselementes der Fig. 1, und

Fig. 3

eine perspektivische Ansicht eines Dichtungselementes gemäß einer zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsform.

[0013] Eine Riegel/Pfosten-Konstruktion umfasst einen Pfosten 1 und einen Riegel 2, die zur Abstützung
einer Fassade oder eines Lichtdaches aneinander festgelegt werden können. Der Riegel 2 umfasst eine obere
Nut 3 und eine untere Nut 4, in die jeweils nicht dargestellte Dichtungsprofile eingezogen werden. Zwischen
den Nuten 3 und 4 ist ein Glasträger bzw. Schraubnut
5 vorgesehen, in dem eine Nut 6 zur Montage vorgesehen ist. Der Riegel 2 ist an seiner zum Pfosten 1 gewandten Stirnseite glatt abgeschnitten und weist keine
Ausklinkung für überlappende Riegel nach dem Stand
der Technik auf.
[0014] Der Pfosten 1 weist an seiner Außenseite
ebenfalls zwei Nuten 7 und 8 auf, in die Dichtungsprofile
zur Abdichtung eines Fassadenfeldes, wie einer Isolierglasscheibe einziehbar sind. Zwischen den Nuten 7 und
8 ist eine Profilwand 9 vorgesehen. Zwischen der Profilwand 9 und der Nut 7 ist eine Drainagenut 40 ausgespart, durch die eventuell eindringendes Wasser oder
Kondenswasser abfließen kann.
[0015] Zur Abdichtung der Verbindung zwischen Riegel 2 und Pfosten 1 ist ein Dichtungselement 10 vorgesehen, an dessen mittlerem Verbindungsabschnitt ein
Vorsprung 11 vorgesehen ist, in dem eine Aussparung
12 vorgesehen ist. Die zu dem Riegel 2 gewandte Stirnseite 13 liegt an dem Glasträger bzw. Schraubnut 5 des
Riegels 2 an und fluchtet mit diesem. Der Stirnseite 13
steht über die zu dem Riegel 2 gewandte Seite des Pfostens 1 hervor, so dass im montierten Zustand die Stirnseite 13 mit einem Anpressdruck an dem Glasträger
bzw. Schraubnut 5 sowie an der Stirnseite des Riegels
2 anliegt und diese abdichtet. Dadurch werden an dem
Riegel 2 vorgesehene Drainage-Nuten 43 und 44 verlängert, so dass keine Feuchtigkeit zwischen den Riegel
2 und das Dichtungselement 10 gelangt.
[0016] Das Dichtungselement 10 umfasst einen Abschnitt 14, der in die Verankerungsnut 3 des Riegels 2
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eingreift. An den Abschnitt 14 ist rechtwinklig hierzu ein
Abschnitt 15 angeformt, der in die Nut 7 des Pfostens 1
eingreift. An dem Abschnitt 15 sind zwei Vorsprünge 18
und 19 angeformt, die in Hohlräume eines nicht dargestellten Dichtungsprofils eingreifen, das in die Nut 7 eingezogen ist. In ähnlicher Weise ist im unteren Bereich
des Dichtungselementes ein Abschnitt 16 und ein Abschnitt 17 vorgesehen, die in die Nuten 7 und 4 des Pfostens 1 bzw. Riegels 2 eingreifen. Auch an diesen Abschnitten 16 und 17 sind Vorsprünge 23 angeformt, um
mit den nicht dargestellten Dichtungsprofilen in Eingriff
zu gelangen.
[0017] Im montierten Zustand liegt der Boden der Nuten 3 und 4 des Riegels 2 bündig an der Seitenwand
des Pfostens 1 an, wie dies mit gestrichelten Linien dargestellt ist. Dabei ragen die Seitenwände der Nuten 3
und 4 über die Seitenwand der Nut 7 hervor, so dass
die Höhe der Nuten 3, 4 und 7 zur Außenfläche hin voneinander abweicht. Damit der Betrachter von außen den
Eindruck einer kontinuierlichen Ausgestaltung des
Dichtungselementes hat, ist an den Abschnitten 14 und
17 jeweils ein Schenkel 21 und 22 angeformt, so dass
die sichtbare Höhe der beiden Abschnitte 14 und 17 des
Dichtungselemente 10 gleich hoch ist, wie die Höhe der
Abschnitte 15 und 16.
[0018] Zur Montage des Riegels 2 ist ein T-Verbinder
32 vorgesehen, der mittels Schrauben 33, die in Öffnungen 31 an dem Pfosten eindrehbar sind, an dem Pfosten
1 festlegbar ist. Der T-Verbinder 32 umfasst zwei
Schenkel 34, die jeweils einen Schraubkanal 35 besitzen. Der T-Verbinder 32 weist an der nach außen gerichteten Seite benachbart zu dem Pfosten 1 eine Ausklinkung 38 auf, die mit Langlöchern 39 an dem Riegel
2 korrespondieren. Durch diese Langlöcher 39 kann auf
einfache Art und Weise ein Dichtungsmittel, z. B. Sillikonkleber zwischen Riegel 2, Pfosten 1, Dichtungselement 10 und T-Verbinder 32 eingebracht werden, so
dass dieser Bereich zusätzlich abgedichtet werden
kann. Diese Langlöcher 39 und Befestigungsbohrungen
37 des Riegels 2 lassen sich einfach ausstanzen. Der
Riegel 2 wird ferner durch Schrauben 36 an dem T-Verbinder 32 festgelegt, wobei die Schrauben 36 durch die
Befestigungsbohrung 37 durchgreifen und in die
Schraubkanäle 35 eingreifen.
[0019] In Fig. 3 ist eine zweite Ausführungsform eines
Dichtelementes 50 dargestellt, das an einer Riegel/Pfosten-Konstruktion gemäß Fig. 1 einsetzbar ist. Das
Dichtelement 50 weist einen oberen Schenkel 51 und
einen unteren Schenkel 52 auf, die beide in die Nut 7
des Pfostens eingezogen werden können. An ihrer
Oberseite besitzen die Schenkel 51 und 52 Rillen, an
denen ein Fassadenfeld anlegbar ist. Zwischen den
Schenkel 51 und 52 ist eine Aussparung vorgesehen,
in der eine oberen Aussparung 55, eine untere Aussparung 56 und ein Mittelsteg 53 mit einer Nut 54 vorgesehen sind. Die obere Aussparung 55 fluchtet mit der Drainage-Nut 43 des Riegels 2, während die untere Aussparung 56 mit der Drainage-Nut 44 des Riegels 2 fluchtet.
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Der Mittelsteg 53 ist entsprechend der Glashalteleiste
bzw. Schraubnut 5 ausgebildet. An der zur Stirnseite
des Riegels gewandten Seite ist ein Vorsprung 57 ausgebildet. Der Vorsprung 57 entspricht in der Kontur dem
stirnseitigen Abschnitt des Riegels 2, der über den Pfosten 1 hervorsteht. Nach der Montage des Riegels 2 an
dem Pfosten 1 liegt der Vorsprung 57 mit einem
Anpreßdruck an dem Riegel 2 an, so dass der Übergang
zwischen Dichtelement 50 und Riegel 2 abgedichtet ist
und insbesondere die Drainage-Nuten 43 und 44 weitergeführt werden, um Feuchtigkeit über die Aussparungen 55 und 56 zu der Drainage-Nut 40 an dem Pfosten
1 abzuleiten.
[0020] Ferner sind endseitig an den Schenkeln 51
und 52 des Dichtelementes 50 Vorsprünge 59 angeformt, um die Verbindung mit einem benachbarten Dichtungsprofil zu verbessern.
[0021] In den dargestellten Ausführungsbeispielen ist
das Dichtelement 10 bzw. 50 entsprechend der oberen
Kontur des Riegels 2 ausgebildet. Es ist auch möglich,
bei einem Dichtelement nur eine Aussparung vorzusehen, um die Drainage-Nuten 43 und 44 zu verlängern,
ohne die Glashalteleiste bzw. Schraubnut 5 des Riegels
2 nachzubilden.
[0022] Ferner kann die gesamte Außenseite des
Dichtelementes über den Pfosten 1 hervorstehen, um
ein abgedichtetes Anliegen des Riegels 2 zu ermöglichen. Dann braucht kein gesonderter Vorsprung 57 an
dem Dichtelement ausgebildet sein.

ist.
3.

Riegel/Pfosten-Konstruktion nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungselement (10, 50) mit dem über eine Außenfläche
des Pfostens (1) hervorstehenden Abschnitt der
Stirnfläche des Riegels (2) fluchtet.

4.

Riegel/Pfosten-Konstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dichtungselement (10, 50) an dem den Pfosten
(1) überragenden Bereich am Riegel (2) einen Vorsprung (11, 57) aufweist, der an der zum Riegel (2)
gewandten Seite am Riegel (2) anliegt.

5.

Riegel/Pfosten-Konstruktion nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (11,
57) mit Übermaß ausgebildet ist und im montierten
Zustand mit einem Anpressdruck an dem Riegel (2)
anliegt.

6.

Riegel/Pfosten-Konstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dichtungselement vier Abschnitte (14, 15, 16,
17) aufweist, die jeweils an einem in die Nuten (3,
4, 7) des Riegels (2) und des Pfostens (1) eingezogenen Dichtungsprofil stirnseitig anliegen.

7.

Riegel/Pfosten-Konstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die sichtbare Höhe der Abschnitte (14, 15, 16, 17)
des Dichtungselementes (10) jeweils gleich hoch
sind.

8.

Riegel/Pfosten-Kosntruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
in den Stirnseiten der Abschnitte (14, 15, 16, 17)
des Dichtungselementes (10) Vorsprünge (18, 19,
20, 23) für den Eingriff in Hohlräume benachbarter
Dichtungsprofile vorgesehen sind.

9.

Riegel/Pfosten-Kosntruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
in das Dichtungselement (50) nur in der Nut (7) des
Pfostens (1) verankert ist und an der zum Riegel (2)
gewandten Seite einen Vorsprung (57) aufweist.
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Patentansprüche
1.

Riegel/Pfosten-Konstruktion, insbesondere für
Fassaden oder Lichtdächer, mit einem an einem
Pfosten (1) festlegbaren Riegel (2), der an einer Außenseite zwei parallel verlaufende Nuten (3, 4) zur
Aufnahme jeweils eines Dichtungsprofils aufweist
und die Nuten (3, 4) durch einen Glasträger bzw.
eine Schraubnut (5) und mindestens eine Drainage-Nut (43, 44) voneinander beabstandet sind, wobei der Pfosten (1) im Bereich der Stirnseite des
Riegels (2) eine durchgehende Nut (7) zur Aufnahme einer Dichtung aufweist, und die Seitenwände
der Nuten (3, 4) des Riegels (2) über die Seitenwand der Nut (7) des Pfostens (1) hervorragen, wobei zusätzlich zu der in die Nat (7) des Pfostens aufzunehmende Dichtung ein Dichtungselement (10,
50) vorgesehen ist, das in die benachbart zu dem
Riegel (2) angeordnete Nut (7) des Pfostens (1) eingreift dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungselement (10, 50) eine Aussparung (45, 55, 56)
zur Verlängerung der mindestens einen Drainage-Nut (43, 44) des Riegels (2) aufweist.
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Claims
50

1.

55

2.

6

Riegel/Pfosten-Konstruktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (2)
stumpf geschnitten an dem Pfosten (1) festgelegt

4

Transom/mullion construction, in particular for facades or glazed roofs, comprising a transom (2)
which can be fixed to a mullion (1) and which, at an
outer side, has two parallel grooves (3, 4) for accommodating a respective sealing profile, and the
grooves (3, 4) are separated from one another by a
glass support or a screw-connection channel (5)
and at least one drainage groove (43, 44), the mul-
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lion (1) having, in the region of the end face of the
transom (2), a continuous groove (7) for accommodating a seal, and the lateral walls of the grooves
(3, 4) of the transom (2) protruding beyond the lateral wall of the groove (7) of the mullion (1), there
being provided, in addition to the seal to be accommodated in the groove (7) of the mullion, a sealing
element (10, 50) which engages in the groove (7)
of the mullion (1) arranged adjacently to the transom (2), characterized in that the sealing element
(10, 50) has a recess (45, 55, 56) for extending the
at least one drainage groove (43, 44) of the transom
(2).
2.

Transom/mullion construction according to Claim 1,
characterized in that the transom (2) is cut off
square to fix it to the mullion (1).

3.

Transom/mullion construction according to Claim 1
or 2, characterized in that the sealing element (10,
50) lies flush with that portion of the end face of the
transom (2) protruding beyond an outer face of the
mullion (1).

4.

5.

6.

7.

8.

Transom/mullion construction according to one of
Claims 1 to 3, characterized in that the sealing element (10, 50) has on that region on the transom
(2) protruding beyond the mullion (1) a projection
(11, 57) which bears against the transom (2) on that
side directed towards the transom (2).
Transom/mullion construction according to Claim 4,
characterized in that the projection (11, 57) is designed with an oversize and bears against the transom (2) with a contact pressure in the assembled
state.
Transom/mullion construction according to one of
Claims 1 to 5, characterized in that the sealing element has four portions (14, 15, 16, 17) which each
have their ends bearing against a sealing profile inserted into the grooves (3, 4, 7) of the transom (2)
and of the mullion (1).

mullion (1) and has a projection (57) on that side
directed towards the transom (2).

5

Revendications
1.

Assemblage de traverses et montants, destiné en
particulier à des façades ou verrières, comprenant
une traverse (2), susceptible d'être fixée sur un
montant (1), qui présente, sur une face extérieure,
deux rainures (3, 4) parallèles destinées à recevoir
chacune un profilé d'étanchéité, et les rainures (3,
4) étant espacées l'une de l'autre par un support de
vitre ou par une rainure à vis (5) et au moins une
rainure de drainage (43, 44), le montant (1) présentant, dans la zone de la face frontale de la traverse
(2), une rainure (7) ininterrompue pour recevoir un
joint, et les parois latérales des rainures (3, 4) de la
traverse (2) dépassant de la paroi latérale de la rainure (7) du montant (1), un élément d'étanchéité
(10, 50) étant prévu, en supplément du joint destiné
à être logé dans la rainure (7) du montant, élément
qui pénètre dans la rainure (7) du montant (1) qui
est adjacente à la traverse (2), caractérisé en ce
que l'élément d'étanchéité (10, 50) présente un évidement (45, 55, 56) destiné à prolonger l'au moins
une rainure de drainage (43, 44) de la traverse (2).

2.

Assemblage de traverses et montants selon la revendication 1, caractérisé en ce que la traverse
(2) est fixée sur le montant (1) en étant découpée
bord à bord.

3.

Assemblage de traverses et montants selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'élément
d'étanchéité (10, 50) est aligné avec le tronçon de
la face frontale de la traverse (2) qui dépasse de la
surface extérieure du montant (1).

4.

Assemblage de traverses et montants selon l'une
des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que
l'élément d'étanchéité (10, 50) présente, dans la zone de la traverse (2) qui surplombe le montant (1),
une saillie (11, 57), qui repose sur la traverse (2) du
côté qui est tourné vers la traverse (2).

5.

Assemblage de traverses et montants selon la revendication 4, caractérisé en ce que la saillie (11,
57) est surdimensionnée et, à l'état monté, repose
sur la traverse (2) en appuyant sur elle.

6.

Assemblage de traverses et montants selon l'une
des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que
l'élément d'étanchéité présente quatre tronçons
(14, 15, 16, 17) qui reposent chacun, par leur face
frontale, sur un profilé d'étanchéité inséré dans les
rainures (3, 4, 7) de la traverse (2) et du montant (1).

10

15

20

25

30

35

40

Transom/mullion construction according to one of
Claims 1 to 6, characterized in that the visible
height of the portions (14, 15, 16, 17) of the sealing
element (10) is identical in each case.

45

Transom/mullion construction according to one of
Claims 1 to 7, characterized in that projections
(18, 19, 20, 23) for engaging in cavities in adjacent
sealing profiles are provided in the end faces of the
portions (14, 15, 16, 17) of the sealing element (10).

50

55

9.

8

Transom/mullion construction according to one of
Claims 1 to 6, characterized in that the sealing element (50) is anchored only in the groove (7) of the

5
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Assemblage de traverses et montants selon l'une
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la
hauteur visible des tronçons (14, 15, 16, 17) de l'élément d'étanchéité (10) est égale pour chacun.
5

8.

9.

Assemblage de traverses et montants selon l'une
des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que
sont prévus, dans les faces frontales des tronçons
(14, 15, 16, 17) de l'élément d'étanchéité (10), des
saillies (18, 19, 20, 23) destinées à pénétrer dans
des espaces vides de profilés d'étanchéité adjacents.
Assemblage de traverses et montants selon l'une
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
l'élément d'étanchéité (50) n'est ancré que dans la
rainure (7) du montant (1) et présente, sur sa face
orientée vers la traverse (2), une saillie (57).

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6

10

EP 1 223 257 B1

7

EP 1 223 257 B1

8

EP 1 223 257 B1

9

