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(54) Vorrichtung zum Fixieren eines Baukörpers

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fi-
xieren eines Baukörpers, insbesondere eines Fenster-
rahmens, an einem weiteren Baukörper mit einer Ab-
stützschiene, die einen langgestreckten Boden aufweist,
wobei an dem Boden eine Anzahl von in Längsrichtung
desselben verteilt angeordnete Bohrungen vorgesehen
sind, und mit mindestens einem Fixierelement, das durch
die mindestens eine Bohrung durchgreift zur Verbindung
des einen Baukörpers mit der Abstützschiene, wobei im
Bereich der Bohrung der Abstützschiene ein Verstei-
fungselement angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fi-
xieren eines Baukörpers, insbesondere eines Fenster-
rahmens, an einem weiteren Baukörper mit einer Ab-
stützschiene, die einen langgestreckten Boden aufweist,
wobei an dem Boden eine Anzahl von in Längsrichtung
desselben verteilt angeordnete Bohrungen vorgesehen
sind, und mit mindestens einem Fixierelement, das durch
die mindestens eine Bohrung durchgreift zur Verbindung
des einen Baukörpers mit der Abstützschiene.
[0002] Aus der DE 20 2011 108 042 U1 ist eine Vor-
richtung zum Fixieren eines Baukörpers an einem wei-
teren Baukörper bekannt, die zum einen eine im Quer-
schnitt U-förmige Abstützschiene und zum anderen min-
destens ein als Schraube ausgebildetes Fixierelement
aufweist. Die Abstützschiene weist eine Anzahl von Boh-
rungen auf, in die die Fixierelemente eingreifen zur Be-
festigung des einen Baukörpers an dem anderen Bau-
körper. Damit das Fixierelement wegen der schlechten
Einsehbarkeit in Folge des auf die offene Seite der Ab-
stützschiene aufgesetzten einen Bauteils die vorgese-
hene Bohrung der Abstützschiene besser erreichen
kann, weist die Abstützschiene an einem Boden eine
Führungsrinne auf, in die eine Spitze des Fixierelements
eingreifen und dann in Richtung der Bohrung geführt wer-
den kann. Bei bestimmten Anwendungen, wie bspw. bei
besonders breiten Fenstern, Haustüren oder Rollladen-
befestigungen kann es vorkommen, dass die offene Ab-
stützschiene mit ihren endseitigen Schenkeln keine aus-
reichende Abstützung für das eine Bauteil biete.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung zum Fixieren eines Baukörpers
an einem anderen Baukörper derart weiterzubilden, dass
auf einfache Weise eine langzeitstabile Verbindung zwi-
schen den Baukörpern gewährleistet ist, ohne dass ins-
besondere bei der Montage eine unerwünschte Form-
veränderung mindestens eines Baukörpers erfolgt.
[0004] Zur Lösung der Aufgabe ist die Erfindung in Ver-
bindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der Bohrung der
Abstützschiene ein Versteifungselement angeordnet ist.
[0005] Vorteilhaft ermöglicht die Erfindung eine ver-
besserte Stabilität einer Abstützschiene in Längsrichtung
derselben. Insbesondere wenn es sich bei dem mit der
Abstützschiene zu befestigenden Baukörper um ein re-
lativ breites Fenster oder um eine Haustür handelt, be-
wirkt die erfindungsgemäße Querversteifung eine ver-
besserte Stabilisierung des Baukörpers während seiner
Montage. Bspw. wird der Baukörper mittels eines gewin-
debasierenden Fixierelementes an der Abstützschiene
befestigt. In einem weiteren Schritt wird an einem gegen-
überliegenden Ende der Abstützschiene dieselbe mit ei-
nem Mauerwerk als weiteren Baukörper befestigt.
[0006] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist das Versteifungselement an einer Seite der
Abstützschiene derart angeordnet, dass der Baukörper
flächig an dem Versteifungselement anliegt. Beim Ein-

spannen des Baukörpers an die Abstützschiene mittels
der durch das Fixierelement bewirkten Haltekraft liegen
somit der Baukörper und die Abstützschiene flächig an-
einander an.
[0007] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Versteifungselement eine Bohrung auf, die in einer
Montagestellung desselben fluchtend zu einer in dem
Boden der Abstützschiene angeordneten Bohrung an-
geordnet ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass
handhabungstechnisch einfach das Fixierelement durch
das Versteifungselement und den Boden der Abstütz-
schiene durchgreifen kann. Vorzugsweise ist der Boh-
rungsdurchmesser der Abstützschiene bzw. des Verstei-
fungselementes kleiner als ein Außendurchmesser des
Fixierelementes, so dass durch Einsetzen des Fixierele-
mentes ein Gewinde eingeschnitten und somit eine Ge-
windeverbindung hergestellt wird. Da das Versteifungs-
element vorzugsweise einstückig mit der Abstützschiene
verbunden ist, wird das Fixierelement durch eine 2-
Punkt-Verbindung an der Abstützschiene gehalten.
[0008] Nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Versteifungselement als eine Versteifungs-
platte ausgebildet, die vorzugsweise einstückig mit ei-
nem Ende des Schenkels verbunden ist. Durch Abkan-
tung der Versteifungsplatte kann dieselbe in eine zu dem
Boden parallele Montagestellung verbracht werden. Die
Versteifungsplatte weist eine solche Länge auf, dass sie
sich auf einem freien Ende des gegenüberliegenden
Schenkels abstützen kann. Auf diese Weise wird eine
flächige Anlage für den einen Baukörper an der Abstütz-
schiene geschaffen.
[0009] Nach einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung kann das Versteifungselement als ein Verstei-
fungsblock ausgebildet sein, der vorzugsweise stoff-
schlüssig mit dem Boden der Abstützschiene verbunden
ist. Der Versteifungsblock füllt vorzugsweise den gesam-
ten Raum aus, der durch die Schenkel und den Boden
der Abstützschiene begrenzt ist. Der Versteifungsblock
dient zusätzlich als Führung für das Fixierelement beim
Eindrehen durch die Bohrungen der Versteifungsplatte
und des Bodens der Abstützschiene.
[0010] Ist der Versteifungsblock aus einem Kunststoff-
material hergestellt, kann dieser zugleich als thermische
Trennung zwischen den beiden Baukörpern dienen.
Hierdurch wird eine unerwünschte Kältebrücke im Ver-
bindungsbereich zwischen den beiden Baukörpern ver-
hindert.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Bohrung der Abstützschiene größer dimensioniert als
der Durchmesser des Fixierelementes. In die Bohrung
der Abstützschiene ist das Kunststoffmaterial des Ver-
steifungselementes eingebracht, so dass durch Eindre-
hen des Fixierelementes eine Gewindeverbindung des-
selben mit dem Kunststoffmaterial und nicht mit dem Me-
tallmaterial der Abstützschiene erfolgt. Hierdurch wird ei-
ne verbesserte thermische Trennung herbeigeführt, bei
der kein Kontakt zwischen dem metallischen Fixierele-
ment und der metallischen Abstützschiene besteht.

1 2 



EP 2 896 774 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0012] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann das Versteifungselement auch als eine Zu-
satzplatte ausgebildet sein, die mit ihren Befestigungs-
lappens beabstandet zu dem Boden der Abstützschiene
angeordnet ist. Die Zusatzplatte deckt - wie die Verstei-
fungsplatte - die dem Baukörper zugewandte Seite der
Abstützschiene bereichsweise ab.
[0013] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Versteifungselement eine Führungsrinne auf, die
sich in der Montagestellung in Längsrichtung der Ab-
stützschiene von der Bohrung des Versteifungselemen-
tes anschließt. Auf dieser Weise wird eine Führung für
das Fixierelement geschaffen, das nach Einsetzen einer
Spitze desselben in die Führungsrinne gezielt in die Ein-
greifposition zu der Bohrung verbracht werden kann.
Dies ist vorteilhaft, wenn sich die Abstützschiene bzw.
das Versteifungselement in einem uneinsehbaren Be-
reich befindet.
[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
die Bohrung des Versteifungselementes und/oder die
Bohrung der Abstützschiene einen kleineren Durchmes-
ser auf als ein Durchmesser des Fixierelementes. Auf
diese Weise kann das Fixierelement durch Einschneiden
in die Bohrung der Abstützschiene eine Schraubverbin-
dung mit derselben eingehen, ohne dass eine zusätzli-
che Mutter zur Lagefixierung erforderlich ist.
[0015] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist dem
Fixierelement ein Festsetzelement zugeordnet zur Ab-
standsjustierung der beiden Baukörper. Hierdurch kann
eine definierte Lagefestlegung des Fixierelementes re-
lativ zu der Abstützschiene geschaffen werden, insbe-
sondere dann, wenn der Durchmesser des Fixierelemen-
tes kleiner ist als der Durchmesser der Bohrungen, in die
das Fixierelement eingreift.
[0016] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Unteransprüchen.
[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
[0018] Es zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf eine Abstützschiene mit
einem Versteifungselement in einer Montage-
stellung desselben nach einer ersten Ausfüh-
rungsform,

Figur 2 einen teilweisen Längsschnitt durch die Ab-
stützschiene entlang der Linie II-II im Figur 1,

Figur 3 einen Querschnitt durch die Abstützschiene
gemäß Figur 1 entlang der Linie III-III in Figur
1,

Figur 4 einen Querschnitt durch eine Abstützschiene
mit einem Versteifungselement nach einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung,

Figur 5 einen Querschnitt durch die Abstützschiene
mit dem Versteifungselement gemäß Figur 4,

wobei eine Bohrung der Abstützschiene durch
das Versteifungselement ausgefüllt ist und

Figur 6 einen teilweisen Längsschnitt durch eine Ab-
stützschiene mit einer Zusatzplatte entspre-
chend einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung.

[0019] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung kann zum
Fixieren von Fenstern, Haustüren oder Rollladen einge-
setzt werden.
[0020] Nach einer ersten Ausführungsform gemäß den
Figuren 1 bis 3 kann ein als ein Fensterrahmen ausge-
bildeter Baukörper 1 mittels der Vorrichtung an einem
als Mauerwerk 2 ausgebildeten weiteren Baukörper be-
festigt werden. Hierzu ist eine Abstützschiene 3 sowie
mindestens ein Fixierelement 4 vorgesehen.
[0021] n einem ersten Schritt wird der Fensterrahmen
1 mittels des Fixierelementes 4 in einem ersten Verbin-
dungsbereich 8 an der Abstützschiene 3 befestigt. In ei-
nem zweiten Schritt wird die Abstützschiene 3 über eine
in einem gegenüberliegenden Endbereich derselben an-
geordnete Bohrung, bspw. ein Langloch zu, an dem Mau-
erwerk 2 befestigt. In dem ersten Verbindungsbereich 8
sind die Fixierelemente mit der Abstützschiene 3 verbun-
den. Die Abstützschiene 3 wird in einem zweiten Verbin-
dungsbereich 9 mit dem Mauerwerk 2 verbunden.
[0022] Der eine Baukörper 1 ist bspw. als ein Fenster-
profil ausgebildet, das in einer bestimmten Höhe und Tie-
fe zu dem Mauerwerk 2 ausgerichtet und fixiert wird. Die
Abstützschiene 3 ist im Querschnitt U-förmig ausgebildet
und weist einen Boden 5 sowie sich an gegenüberlie-
genden Längsseiten desselben anschließende Schen-
kel 6, 6’ auf. Die Schenkel 6, 6’ ragen vorzugsweise in
einem rechten Winkel von dem Boden 5 ab, der in Längs-
richtung der Abstützschiene eine Mehrzahl von Bohrun-
gen 7, 7’ aufweist. In einem ersten Verbindungsbereich
8 der Abstützschiene 3 erfolgt die Verbindung des einen
Baukörpers 1 mit der Abstützschiene 3. In einem zweiten
Verbindungsbereich 9 erfolgt die Verbindung der Ab-
stützschiene 3 mit dem weiteren Baukörper 2. Der erste
Verbindungsbereich 8 ist in einem Endbereich der Ab-
stützschiene 3 angeordnet. Weist das Gebäude eine
Dämmung auf, kann sich an dem Mauerwerk 2 eine Däm-
mung 2’ anschließen, die sich in dem ersten Verbin-
dungsbereich 8 erstreckt.
[0023] In der Montagestellung liegt die Abstützschiene
3 mit ihrem Boden 5 flächig an dem Mauerwerk 2 bzw.
dem Dämmmaterial 2’ an.
[0024] Der Abstützschiene 3 ist in dem ersten Verbin-
dungsbereich 8 ein Versteifungselement 10 zugeordnet,
das eine flächige Anlage des Fensterprofils 1 an der Ab-
stützschiene 3 ermöglicht.
[0025] Das Versteifungselement 10 ist als eine Ver-
steifungsplatte ausgebildet, die einstückig mit einem En-
de des einen Schenkels 6’ verbunden ist. Die Verstei-
fungsplatte 10 ist lediglich in einem Längsabschnitt der
Abstützschiene 3, nämlich in dem ersten Verbindungs-
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bereich 8 derselben angeordnet und kann durch Abkan-
ten um eine von dem Boden 5 abgewandten Ende des
Schenkels 6’ vorgegebenen Schwenkachse unter rohr-
förmiger Verschließung der offenen Seite der Abstütz-
schiene 3 in dem ersten Verbindungsbereich 8 in die
Montagestellung verbracht werden. In der Montagestel-
lung der Versteifungsplatte 10 liegt ein freies Ende 11
der Versteifungsplatte 10 auf dem freien Ende des an-
deren Schenkels 6 auf. Im ersten Verbindungsbereich 8
ist somit die Abstützschiene 3 rohrförmig ausgebildet.
Die Versteifungsplatte 10 weist die gleiche Wandstärke
auf, wie die sich anschließenden Schenkel 6, 6’ bzw. der
des Bodens 5.
[0026] Die Versteifungsplatte 10 weist eine Bohrung
12 auf, die in der Montagestellung der Versteifungsplatte
10 fluchtend zu einer endseitigen Bohrung 7’ des Bodens
5 verläuft. An der Bohrung 12 schließt sich in Längsrich-
tung der Abstützschiene 3 auf einer dem Boden 5 abge-
wandten Seite der Versteifungsplatte 10 eine Führungs-
rinne 13 an, die eine solche Breite aufweist, dass ein
spitzförmiges Ende 14 des Fixierelements 4 in dieselbe
eingreifen kann und dann in Richtung der Bohrung 12
geführt werden kann. Das Fixierelement 4, das als Be-
festigungsschraube enthaltend einen Kopf und einen
Schaft ausgebildet ist, weist an dem Schaft ein Gewinde
mit einer relativ großen Steigung auf, so dass sie durch
Einschneiden in die Bohrung 12 und/oder Bohrung 7’ ei-
ne Schraubverbindung zwischen dem Fixierelement 4
und der Abstützschiene 3 herbeigeführt wird. Zu diesem
Zweck ist ein Durchmesser des Schaftes des Fixierele-
mentes 4 größer ausgebildet als der Durchmesser der
Bohrung 12 bzw. Bohrung 7’. Bspw. kann der Durchmes-
ser des Fixierelementschaftes 7,5 mm und der Durch-
messer der Bohrung 12 und/oder Bohrung 7’ 6,5 mm
betragen.
[0027] Die Montage des Fensterprofils 1 an dem Mau-
erwerk 2 erfolgt folgendermaßen. Zuerst wird die Ab-
stützschiene 3 mittels in einem Langloch 7" derselben
eingreifende nicht dargestellte Fixierelemente lose be-
festigt, so dass die Abstützschine in Längsrichtung der-
selben verschiebbar ist. Danach wird das beispielsweise
durch Einschneiden eines Gewindes in Bohrungen 40
des Fensterprofils 1 mit demselben verbundenen Fixier-
element 4 so in dem ersten Verbindungsbereich 8 auf
die Versteifungsplatte 10 abgesetzt, dass die Spitze 14
des Fixierelementes 4 in die Führungsrinne 13 eingreift.
Sobald dies geschehen ist, wird das Fixierelement 4 zu-
sammen mit dem Fensterprofil 1 in Richtung der Bohrung
12 verschoben. Sobald das Fixierelement 4 zu der Boh-
rung 12 fluchtet, kann das Fixierelement 4 in die Bohrung
12 der Versteifungsplatte 10 und dann in die Bohrung 7’
des Bodens 5 eingreifen, so dass durch Einschneiden
des Gewindes in den Bohrungen 12, 7’ eine Schraubver-
bindung zwischen dem Fixierelemente 4 und der Ab-
stützschiene 3 hergestellt wird. Das Fensterprofil 1 kann
nunmehr in der Höhe justiert werden. Sobald dies abge-
schlossen ist, kann durch Fixieren der Abstützschiene 3
in dem zweiten Verbindungsbereich 9 mit dem Mauer-

werk 2 die Montage abgeschlossen werden.
[0028] Vorzugsweise wird die Abstützschiene 3 bereits
mit in die Montagestellung verschwenkten Versteifungs-
platte 10 angeliefert. Zur Herstellung der Abstützschiene
3 weist der Metallzuschnitt lediglich einen zusätzlichen
Lappen auf, der durch Verbiegen als Versteifungsplatte
in die zu dem Boden 5 parallele Lage verbracht werden
kann; und zwar genauso wie vorher die Schenkel 6, 6’
durch Verbiegen in die zu dem Boden 5 senkrechte Po-
sition durch Verbiegen verbracht worden sind.
[0029] Nach einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann auch lediglich eine Ver-
steifungsplatte an der der Abstützschiene 3 zugewand-
ten Seite des Fensterprofils 1 angeordnet sein, wobei die
Versteifungsplatte nicht einstückig mit der Abstützschie-
ne 3 verbunden ist.
[0030] Nach einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß Figur 4 ist das Versteifungselement als ein
Versteifungsblock 20 ausgebildet, der eine solche Di-
mension aufweist, dass ein Raum, der durch den Boden
5 und die Schenkel 6, 6’ einer Abstützschiene 23 be-
grenzt ist, ausgefüllt wird. Die Abstützschiene 23 kann
genauso ausgebildet sein, wie die Abstützschiene 3 ge-
mäß der ersten Ausführungsform mit dem Unterschied,
dass an dem einen Schenkel 6’ keine zusätzliche Ver-
steifungsplatte angeformt ist. Vorzugsweise schließt ei-
ne Oberseite 21 des Versteifungsblocks 20 bündig zu
freien Enden der Schenkel 6, 6’ der Abstützschiene 3 ab.
Der Versteifungsblock 20 weist eine Bohrung 22 auf, die
in der Montagestellung des Versteifungsblocks 20 zu der
Bohrung 7’ der Abstützschiene 23 fluchtet.
[0031] Gleiche Bauteile bzw. Bauteilfunktionen der
Ausführungsbeispiele sind mit den gleichen Bezugszif-
fern versehen.
[0032] Vorzugsweise weist der Versteifungsblock 20 -
wie die Versteifungsplatte 10 - eine Führungsrinne auf,
so dass durch Verschieben des Fixierelementes 4 auf
dem Versteifungsblock 20 schneller die Bohrung 22 ge-
funden wird.
[0033] Vorzugsweise besteht der Versteifungsblock
20 aus einem Kunststoffmaterial, so dass er zusätzlich
als eine thermische Trennung zur Vermeidung einer Käl-
tebrücke dienen kann. Der Kunststoffblock 20 ist vor-
zugsweise durch Verkleben stoffschlüssig mit dem Bo-
den 5 der aus einem Metallmaterial bestehenden Ab-
stützschiene 23 verbunden. Alternativ kann der Kunst-
stoffblock 20 auch durch Anspritzen an die Abstützschie-
ne 23 angeformt sein.
[0034] Vorzugsweise ist der Versteifungsblock 20 so
groß gewählt, dass er in dem ersten Verbindungsbereich
8 vollständig den Boden 5 der Abstützschiene 23 abdeckt
bzw. an diesem aufliegt. Der erste Verbindungsbereich
8 erstreckt sich in einem Längsabschnitt der Abstütz-
schiene 3, 23, der wesentlich kleiner ist als der Längs-
abschnitt, in dem sich der zweite Verbindungsbereich 9
erstreckt. Vorzugsweise erstreckt sich der erste Verbin-
dungsbereich 8 lediglich in einem Endbereich der Ab-
stützschiene 3, 23.
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[0035] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung gemäß der Figur 5 ist im Unterschied zu der Aus-
führungsform gemäß Figur 4 eine Bohrung 7’" der Ab-
stützschiene 23 vorgesehen, die größer dimensioniert ist
als ein Durchmesser des Gewindeschafts des Fixierele-
mentes 4. In der Ebene des Bodens 5 ist die Bohrung 7’"
mit dem Kunststoffmaterial des Versteifungsblocks 20
ausgefüllt, so dass kein direkter Kontakt zwischen dem
metallischen Fixierelementes 4 und der metallischen Ab-
stützschiene 23 besteht. Hierdurch kann eine verbesser-
te thermische Trennung zwischen dem kalten Mauer-
werk 2 und dem wärmeren Fensterprofil 1 herbeigeführt
werden. Es besteht nämlich keine metallische Verbin-
dung zwischen dem Fensterprofil 1 und dem Mauerwerk
2.
[0036] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann das Versteifungselement als eine Zusatz-
platte ausgebildet sein, die einstückig mit einem Befes-
tigungslappen 42 verbunden ist. Der Befestigungslappen
42 ist durch Verschraubung, bspw. durch eine Schloss-
schraube, an dem Mauerwerk 2 befestigbar. Zwischen
dem Befestigungslappen 42 und der Zusatzplatte 41 ist
ein Versatzabschnitt angeordnet, so dass die Zusatzplat-
te 41 - wie die Versteifungsplatte 10 - in dem ersten Ver-
bindungsbereich 8 die offene Seite der Abschnittsschie-
ne 3 abdeckt und zwar unter Anlage an den freien Enden
beider Schenkel 6, 6’. Dieses Versteifungselement kann
als Zusatzteil dann angewendet werden, wenn eine er-
höhte Stabilität der Abstützschiene gefordert wird.
[0037] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung gemäß Figur 6 kann das Versteifungselements
als eine Zusatzplatte 41 ausgebildet sein, die mit einer
ebenen Abstützschiene 43 oder einer U-förmigen Ab-
stützschiene verbunden sein kann. Die Zusatzplatte 41
ist einstückig mit einem parallel versetzt zur Zusatzplatte
41 verlaufenden Befestigungslappen 42 verbunden, der
durch Verschraubung, bspw. durch eine Schlossschrau-
be, an der Abstützschiene 43 befestigbar ist. Zwischen
dem Befestigungslappen 42 und der Zusatzplatte 41 ist
ein Versatzabschnitt angeordnet, so dass die Zusatzplat-
te 41 - wie die Versteifungsplatte 10 - in dem ersten Ver-
bindungsbereich 8 beabstandet zu dem Boden 5 der Ab-
stützschiene 43 angeordnet ist.
[0038] Nach einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann dem in der Bohrung des
Versteifungselementes 10, 20, 41 und Abstützschiene
3, 23, 43 eingreifende Fixierelement ein Festsetzelement
zugeordnet sein, mittels dessen die Höhenjustierung des
Fensterprofils 1 zu dem Mauerwerk 2 festlegbar ist.
Bspw. kann das Festsetzelement als eine Mutter ausge-
bildet sein, die in Schraubeingriff mit dem Schaft des in
dem ersten Verbindungsbereich 8 angeordneten Fixier-
elements 4 steht. Der Schaft des Fixierelementes 4 ist
in diesem Falle vorzugsweise als eine Gewindestange
ausgebildet.
[0039] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung kann innerhalb des Verstei-
fungsblocks 12 auch zusätzlich eine Hülse eingesetzt

sein, die zu der Bohrung 5 der Abstützschiene 3 und ggf.
zu einer Bohrung der Versteifungsplatte 10 fluchtet. Auf
diese Weise ist ein vereinfachtes Einsetzen des Fixier-
elementes 4 in die Bohrung 5 der Abstützschiene 3 vor-
gesehen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Fixieren eines Baukörpers (1), ins-
besondere eines Fensterrahmens, an einem weite-
ren Baukörper (2) mit einer Abstützschiene (3), die
einen langgestreckten Boden (5) aufweist, wobei an
dem Boden (5) eine Anzahl von in Längsrichtung
desselben verteilt angeordnete Bohrungen (7, 7’, 7")
vorgesehen sind, und mit mindestens einem Fixier-
element (4), das durch die mindestens eine Bohrung
(7, 7’, 7") durchgreift zur Verbindung des einen Bau-
körpers (1) mit der Abstützschiene (3, 23, 43), da-
durch gekennzeichnet, dass der Bohrung (7, 7’,
7"’) der Abstützschiene (3, 23, 43) ein Versteifungs-
element (10, 20, 41) zugeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Versteifungselement (10, 20,
41) auf einer dem Baukörper (1) zugewandten Seite
des Bodens (5) unmittelbar anschließend zu dem
Boden (5) oder in einem Abstand zu dem Boden (5)
angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Versteifungselement (10,
20, 41) eine Bohrung (12, 22) aufweist, die in einer
Montagestellung fluchtend zu einer in dem Boden
(5) der Abstützschiene (3, 23, 43) angeordneten
Bohrung (7’) angeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstützschiene
(3, 23) im Querschnitt U-förmig mit längsrandig vom
Boden (5) abragenden Schenkeln (6, 6’) ausgebildet
ist und dass das Versteifungselement als eine Ver-
steifungsplatte (10) ausgebildet ist, die sich in der
Montagestellung bereichsweise in einem Längsab-
schnitt der Abstützschiene (3) zwischen einem Ende
des einen Schenkels (6’) und einem Ende des an-
deren Schenkels (6) der Abstützschiene (3) er-
streckt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Versteifungsplatte (10) die glei-
che Wandstärke aufweist wie die Schenkel (6, 6’)
und der Boden (5) der Abstützschiene (3).

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Versteifungsplatte (10) mit
dem Ende des einen Schenkels (6’) der Abstütz-
schiene (3) einstückig verbunden ist und durch Ab-
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kantung in eine parallel zu dem Boden (5) verlaufen-
de Montagestellung verbringbar ist, in der ein freies
Ende (11) der Versteifungsplatte (10) an dem Ende
des anderen Schenkels (6) aufliegt.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Versteifungsele-
ment als ein Versteifungsblock (20) ausgebildet ist,
der sich in der Montagestellung zwischen dem Bo-
den (22) der Abstützschiene (3, 23) und dem Bau-
körper (1) erstreckt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, das der Versteifungsblock (20) stoff-
schlüssig mit dem Boden (22) und/oder mit Innen-
seiten der Schenkel (6, 6’) der Abstützschiene (23)
verbunden ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Versteifungsblock (20) den
durch die Schenkel (6, 6’) und den Boden (5) der
Abstützschiene (23) begrenzten Raum vollständig
ausfüllt, wobei der Versteifungsblock (20) lediglich
in einem Längsabschnitt der Abstützschiene (23),
vorzugsweise in einem endseitigen Längsabschnitt
derselben, angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Versteifungs-
block (20) aus einem Kunststoffmaterial und die Ab-
stützschiene (3, 23, 43) aus einem Metallmaterial
besteht, dass die Bohrung (7’) der Abstützschiene
(23) mit dem Kunststoffmaterial ausgefüllt ist, so
dass eine Gewindeschaft des Fixierelementes (4)
nicht in Kontakt mit der Abstützschiene (23) steht.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Versteifungsele-
ment als eine Zusatzplatte (41) ausgebildet ist, die
mittels eines einstückig mit derselben verbundenen
Befestigungslappens (42) an der Abstützschiene
(43) festlegbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Boden (5)
und/oder das Versteifungselement (10, 20) eine zu
der Bohrung (12, 22) führende Führungsrinne (13)
aufweist zum Ansetzen des Fixierelement (4).

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bohrung (12, 22)
das Versteifungselement (10, 20) und/oder die Boh-
rung (7’) der Abstützschiene (3, 23) einen kleineren
Durchmesser aufweist als ein Durchmesser des Ge-
windeschaftes des Fixierelementes (4), so dass das
Fixierelement (4) durch Einschneiden in die Bohrung
(7’, 12, 22) eine Schraubverbindung mit der Abstütz-
schiene (3, 23) herstellt.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass dem durch die Boh-
rung (7’, 12, 22) des Versteifungselementes (10, 20)
und der Abstützschiene (3, 23) greifende Fixierele-
ment (4) ein Festsetzelement zugeordnet ist zur Ab-
standsjustierung des einen Baukörpers (1) zu dem
anderen Baukörper (2).
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