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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wandprofilleiste 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Wandprofilleisten für Einhängeelemente sind 
in unterschiedlichsten Ausführungsformen bekannt 
geworden.

[0003] Bei horizontalen Ausführungsformen ist im 
Allgemeinen eine Wandprofilleiste in eine wand der-
art eingelassen, dass ein Aufnahmeschlitz frei bleibt. 
Nach dem Aufnahmeschlitz weiten sich die Profilleis-
ten in Wandrichtung auf.

[0004] Ein in einen solchen Aufnahmeschlitz pas-
sendes Einhängeelement umfasst normalerweise ein 
abgewinkeltes Verankerungsorgan aus Flachmateri-
al. Zum Einhängen des Einhängeelements in die Pro-
filleiste wird dieses gekippt, so dass ein im einge-
hängten Zustand senkrecht nach oben stehender 
Schenkel des gewinkelten Verankerungsorgans, aus 
der Senkrechten in Richtung Wand betrachtet, nach 
hinten geneigt in den Aufnahmeschlitz eingeführt 
werden kann.

[0005] Anschließend wird das Einhängeelement 
entlang der Wandung ausgerichtet, wodurch der 
senkrecht nach oben abstehende Teil des Veranke-
rungsorgans den Aufnahmeschlitz in der aufgeweite-
ten Profilleiste hintergreift und eine Fixierung des Ein-
hängelements eintritt. Der im eingehängten Zustand 
bei senkrechter Wand horizontal verlaufende Schen-
kel des abgewinkelten Verankerungsorgans ist in sei-
ner Länge vorteilhafterweise auf die Stärke der Wand 
abgestimmt, die den Aufnahmeschlitz oben und un-
ten begrenzt und vom senkrechten Abschnitt des ge-
winkelten Verankerungsorgans hintergriffen wird. Da-
mit lässt sich eine verrutschsichere Positionierung 
des Einhängeelements senkrecht zur Wand errei-
chen.

[0006] Der Aufnahmeschlitz muss somit eine Min-
desthöhe aufweisen, die das Einführen des gewinkel-
ten Verankerungsorgans in gekipptem Zustand noch 
ermöglicht, was einem Vielfachen der Wandstärke 
des gewinkelten Verankerungsorgans entspricht.

[0007] Bei gängigen Ausführungsformen beträgt die 
Höhe des Aufnahmeschlitzes normalerweise 10 mm 
oder mehr. Solche Ausführungsformen sind daher als 
deutliche Wandschlitze erkennbar und können über-
dies, da sie nur teilweise von einem eingehängten 
Verankerungsorgan ausgefüllt werden, leicht ver-
schmutzen. Derartige Ausführungsformen sind aus 
den Druckschriften DE 195 32 005 A1, GB 22 24 923 
A, US 4 871 136 A, US 4 731 460 A und US 4 817 
538 A bekannt. Neben den bereits angeführten brei-

ten Schlitzen im Erscheinungsbild dieser Ausfüh-
rungsformen weisen manche auch noch ausladende 
Winkelelemente auf, die zur Aufnahme einer Ablage-
fläche direkt an die Vorderseite einer Wand oder 
Montagewand montiert werde, wie dies beispielswei-
se bei der US 4 871 136 A der Fall ist. Weitere Aus-
führungen zur DE 195 32 005 A1 sind aus den bereits 
ursprünglich auf Seite 3 offenbarten Textstellen zu 
entnehmen.

[0008] Aus der US 4 615 448 A ist eine Präsentati-
onswand mit vergleichsweise schmalen Aufnahme-
schlitzen bekannt, die zur Verstärkung und zur Ver-
schönerung der sichtbaren Schlitzränder mit einer 
Profilschiene ausgekleidet sind. Die Aufnahmeschlit-
ze dieser Profilschienen sind zwar nur unwesentlich 
breiter als die darin einzuführenden, abgewinkelten 
Verankerungsorgane der Einhängeelemente, auf-
grund ihrer Querschnittsform weisen die Profilschie-
nen jedoch nur eine beschränkte Festigkeit und Ver-
windungssteifigkeit auf, was sich insbesondere bei 
größeren Belastungen negativ auswirken kann.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Wandprofilleiste bereitzustellen, die bei optisch 
dezenter Erscheinung in einem in einer Wand einge-
bauten Zustand eine höhere Belastbarkeit aufweist.

[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst.

[0011] In den Unteransprüchen sind vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.

[0012] Die Erfindung geht zunächst von einer 
Wandprofilleiste zum Einbau in eine Wand, vorzugs-
weise eine Hohlbauwand, mit einem aus zwei mit ih-
ren Vorderkanten parallel zueinander verlaufenden 
Schenkeln gebildeten, vorzugsweise in Montagepo-
sition horizontal verlaufenden länglichen Aufnahme-
schlitz für ein Einhängeelement aus, wobei das Ein-
hängeelement durch eine Kippbewegung in den Auf-
nahmeschlitz eingeführt werden kann und in vollstän-
dig eingehängter Position den Aufnahmeschlitz zur 
Fixierung hintergreift, wobei die Wandprofilleiste in 
einem Bereich von der Vorderkante der beiden 
Schenkel in Einführrichtung und parallel zur komplet-
ten Wandebene ausschließlich die den Aufnahme-
schlitz bildenden Schenkel aufweist, wobei die 
Schenkel an der Vorderkante und in Richtung senk-
recht zum Aufnahmeschlitz und parallel zur Wand an 
der Vorderkante die geringste Einbauhöhe aufwei-
sen.

[0013] Der Kern der Erfindung liegt nun darin, dass 
die den Aufnahmeschlitz bildenden Schenkel zur 
Aufnahme eines quer zur Längserstreckung des Auf-
nahmeschlitzes bogenförmig verlaufenden Veranke-
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rungsorgans ausgebildet und mit einem Montage-
flansch verbunden sind, und dass zwischen den 
Schenkeln zu deren Versteifung vor dem Montage-
flansch ein Steg vorgesehen ist.

[0014] Des Weiteren ist für die Erfindung wichtig, 
dass die den Aufnahmeschlitz bildenden Schenkel 
zur Aufnahme eines quer zur Längsrichtung des Auf-
nahmeschlitzes bogenförmig verlaufenden Veranke-
rungsorgans ausgebildet sind, wobei der Aufnahme-
schlitz eine Höhe besitzt, d.h. einen Abstand zwi-
schen den Schenkeln im vorderen Bereich in einer 
Richtung quer zum länglichen Aufnahmeschlitz, der 
die Dicke des Verankerungsorgans an seinem An-
satz am Einhängeelement nur unwesentlich über-
steigt.

[0015] Durch diese Maßnahmen lässt sich bei ver-
gleichbarer Belastungsfähigkeit eines Einhängeele-
ments eine dazugehörige Wandprofilleiste mit im Ver-
gleich zu herkömmlichen Wandprofilleisten deutlich 
kleinerem Aufnahmeschlitz realisieren. Bei einer her-
kömmlichen Materialstärke eines Verankerungsor-
gans von 3 mm ist bei einem bogenförmig ausgestal-
teten Verankerungsorgan, das beispielsweise aus ei-
ner entsprechend gebogenen Schiene besteht, ein 
Aufnahmeschlitz erforderlich, der nur unwesentlich 
breiter als 3 mm ist, z.B. 3,5 mm. Damit tritt der sicht-
bare Teil der Wandprofilleiste nach dem Einbau in 
eine Hohlwand im Vergleich zu herkömmlichen 
Wandprofilleisten, insbesondere wenn eine Vielzahl 
von Wandprofilleisten in der Hohlbauwand angeord-
net sind, deutlich dezenter und optisch gefälliger in 
Erscheinung. Beim Einbau in eine Hohlbauwand wird 
beispielsweise der Montageflansch an einer rücksei-
tigen Wand befestigt, wobei die von vorne sichtbaren 
Einhängeelemente über entsprechende Ausrichtmit-
tel an der Wandprofilleiste und passende Ausfräsun-
gen an den Rändern der Wandprofilleiste exakt an 
die den schmalen Aufnahmeschlitz begrenzenden 
Schenkel angestoßen werden können. Die Kraftüber-
tragung eines Einhängeelements erfolgt dabei in ers-
ter Linie über die Schenkel und den Montageflansch, 
an welchem die Schenkel angeordnet sind, auf die 
rückseitige Montagewand der Hohlbauwand. In der 
deutschen Offenlegungsschrift DE 195 32 005 A1 ist 
eine Einhak- und Aufhängevorrichtung für Einrich-
tungselemente offenbart. Diese Vorrichtung besitzt 
einen Federsteckteil und mindestens einen 
Nut-Steckteil, die miteinander koppelbar sind, wobei 
ein Teil der Befestigung an der Wand und der andere 
an einem aufzuhängenden Einrichtungselement an-
geordnet ist. Das Nutteil enthält einen Sitz, der sich 
gekrümmt in sein Inneres erstreckt, wobei das Feder-
teil einen komplementär dazu passenden gebogenen 
Vorsprung aufweist, der durch eine bogenförmige 
Einführbewegung in den Sitz eingeführt werden 
kann. Als wesentlichen Bestandteil enthält die Vor-
richtung einen Querbalken, der waagrecht an einer 
Wand befestigt werden kann. Im Querbalken ist die 

Nut vorgesehen, die das Steckteil enthält, in welchem 
der gebogene Sitz ausgebildet ist. Die komplette An-
ordnung soll an einer Wand, z.B. an einer gefliesten 
Wand befestigt werden, um die Möglichkeit zu bieten, 
in optisch gefälliger Weise daran Hängemöbel, Kon-
solen oder Wandverkleidungsplatten anzubringen. 
Die Problematik eines von außen sichtbaren Aufnah-
meschlitzes wird in der DE 195 32 005 A1 nicht be-
handelt. Vielmehr wird der Fachmann dazu angelei-
tet, ein Einsteckteil, in welchem der bogenförmige 
Sitz ausgebildet ist, in einer quadratischen oder 
rechteckigen Nut unterzubringen, deren Breite den 
Aufnahmeschlitz des Sitzes mehrfach übersteigt, so 
dass das Einsteckteil in seiner ganzen Breite von au-
ßen vollständig sichtbar ist. Die vorliegende Erfin-
dung will gerade dies vermeiden. Durch die erfin-
dungsgemäße Vorgehensweise ist lediglich ein 
schmaler Aufnahmeschlitz und gegebenenfalls die 
Vorderkanten der den Aufnahmeschlitz bildenden 
Schenkel nach dem Einbau in eine Hohlbauwand 
sichtbar. Damit wirken sich viele in einer Hohlbau-
wand angeordnete Profilleisten, insbesondere wenn 
sie nicht mit einem Einhängeelement besetzt sind, 
was im Ladenbau häufig vorkommt, optisch nicht stö-
rend aus. Vielmehr passen sich die sichtbaren Ele-
mente der Wandprofilleiste optisch angenehm in die 
Struktur der Hohlbauwand ein.

[0016] Ein zur Wandprofilleiste passendes Veranke-
rungsorgan kann an vielfältigen Bauteilen angeord-
net werden, beispielsweise an einem Hakenelement, 
einer Regalstütze, Tablaren oder kistenförmigen Auf-
nahmeelementen, um nur einige Beispiele aus dem 
Bereich des Ladenbaus zu nennen.

[0017] Die Wandprofilleiste wird vorzugsweise in 
eine Hohlbauwand derart eingebettet, dass lediglich 
der Aufnahmeschlitz von außen zugänglich ist und 
gegebenenfalls die den Aufnahmeschlitz bildenden 
Schenkel von außen sichtbar sind. Der vergleichs-
weise schmale Aufnahmeschlitz tritt dadurch in sei-
ner optischen Wirkung nicht nur weniger augenfällig 
in Erscheinung, sondern ist auch weniger anfällig ge-
gen Verschmutzung, beispielsweise gegenüber ei-
nem Absetzen von Staub.

[0018] Um einen möglichst spielfreien Sitz des Ver-
ankerungsorgans und damit des Einhängelements 
zu erreichen, wird überdies vorgeschlagen, dass sich 
zumindest ein Schenkel von zangenartig zusammen-
laufenden Schenkeln entsprechend der Bogenform 
des Verankerungsorgan aufweitet.

[0019] Um Unterbrechungen im sichtbaren Teil ei-
ner Hohlbauwand durch sichtbare Vorderkanten der 
den Aufnahmeschlitz bildenden Schenkeln klein zu 
halten, wird darüber hinaus vorgeschlagen, dass die 
Dicke der Schenkel zumindest im Bereich der Vorder-
kante nicht wesentlich größer, vorzugsweise kleiner 
ist als die Breite des Aufnahmeschlitzes.
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[0020] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Wandprofilleiste einen Quer-
schnitt auf, bei welchem die Schenkel bis zu ihren 
Vorderkanten am von außen sichtbaren Aufnahme-
schlitz zangenartig zusammenlaufen. Damit lässt 
sich nicht nur eine günstige Kraftübertragung auf den 
Montageflansch realisieren, an welchem die Schen-
kel gegebenenfalls über ein Zwischenprofil angeord-
net sind, sondern auch der Anschluss der Ränder 
von angrenzenden Wandplatten an die Schenkel ver-
einfachen. Denn für das passende Anstoßen der 
Ränder der Wandplatten, müssen in diesem Fall kei-
ne schwierig herzustellenden Konturen, beispielswei-
se ein Anfräsen der Wandplatten, hergestellt werden.

[0021] Im Weiteren ist es für eine besonders flexible 
Montage bevorzugt, wenn die Schenkel symmetrisch 
angeordnet sind oder die Wandprofilleiste eine Sym-
metrieebene aufweist, die mittig durch den Aufnah-
meschlitz verläuft.

Zeichnungen

[0022] In den Zeichnungen sind mehrere Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung unter Angabe weiterer 
Vorteile und Einzelheiten näher erläutert. Es zeigen

[0023] Fig. 1 ein Einhängeelement mit einer her-
ausstehenden Kleiderbügelstange in einer perspekti-
vischen Ansicht,

[0024] Fig. 2 ein Einhängeelement mit zwei Ausle-
gern und einer daran eingehängten Konfektionsstan-
ge in perspektivischer Ansicht,

[0025] Fig. 3 ein Einhängeelement mit Fachboden 
und Begrenzungsblech in einer perspektivischen An-
sicht,

[0026] Fig. 4 ein Einhängeelement mit Fachboden 
in einer perspektivischen Ansicht,

[0027] Fig. 5 ein Einhängeelement mit Fachboden, 
der durch Zugstäbe gehalten wird, in einer perspekti-
vischen Ansicht,

[0028] Fig. 6 der Einführvorgang eines Einhängee-
lements in eine in einer Wand angeordneten Wand-
profilleiste durch sieben Positionen des Einhängeele-
ments in einem Schnittbild symbolisch dargestellt,

[0029] Fig. 7 eine separat dargestellte Wandprofil-
leiste im Querschnitt, so wie sie in der Ausführungs-
form gemäß Fig. 6 eingesetzt wird,

[0030] Fig. 8 eine im Querschnitt dargestellte weite-
re Ausführungsform einer Wandprofilleiste,

[0031] Fig. 9a-c eine dritte Ausführungsform einer 
Wandprofilleiste in Draufsicht und zwei Seitenansich-

ten und

[0032] Fig. 9d eine vergrößerte Schnittansicht der 
Ausführungsform gemäß Fig. 9a-c entlang der 
Schnittlinie A-A'.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0033] In Fig. 1 ist ein erstes Einhängeelement 1
dargestellt, das ein Verankerungsorgan 2 in Form ei-
nes schienenförmigen Rundprofilausschnittes um-
fasst, das am oberen Ende einer Befestigungsplatte 
3 angeordnet ist. An der Rückseite der Befestigungs-
platte 3 sind flächige Abstandshalter 4, 5 ausgebildet, 
um eine exakte Positionierung der Verankerungs-
schiene 2 und damit der Platte 3 in Bezug auf eine 
Wand zu gewährleisten.

[0034] Auf der Vorderseite der Platte ist ein Flansch 
6 angeordnet, in welchem ein Stab 7 für die Anord-
nung von z.B. Kleiderbügeln (nicht gezeigt) montiert 
ist. Am Ende des Stabes 7 ist ein Anschlagelement 8
ausgebildet, um zu verhindern, dass Kleiderbügel 
vom Stab 7 rutschen. Die Krümmung der gebogenen 
Verankerungsschiene 2 kann beispielsweise auf ei-
ner Kreislinie liegen.

[0035] In Fig. 2 ist ein Einhängeelement 10 abgebil-
det, das zwei Tragarme 11, 12 umfasst, an deren 
wandseitigem Ende jeweils eine Platte 3 mit einer am 
oberen Ende der Platte 3 angeordneten gebogenen 
Verankerungsschiene 2 gemäß Fig. 1 montiert ist. 
Abstandshalter 17 gewährleisten eine gewünschte 
Positionierung im Hinblick auf eine nicht dargestellte 
Wandoberfläche. Am vorderen Ende der doppelwan-
dig ausgestalteten Tragarme 11, 12 ist über zwei 
T-ankerförmig ausgestaltete Aufhängeeinrichtungen 
13, 14 eine Quertraverse 15 mit eingelassenem Kon-
fektionsrohr 16, beispielsweise zum Aufhängen von 
Kleidungsstücken aufgehängt.

[0036] Das Einhängeelement 20 gemäß Fig. 3 um-
fasst einen Fachboden 21, an dessen hinterem Ende 
eine sich über die Rückseite erstreckende Anschlag-
platte 22 mit am oberen Ende angeformter bogenför-
miger Verankerungsschiene 23 und Abstandshaltern 
27 befestigt ist. Am vorderen Rand des Fachbodens 
21 ist ein Winkelprofil 24 montiert, das als Anschlag-
element dient. Zur Aussteifung dieser Anordnung 
sind das Winkelprofil 24 und die Anschlagplatte 22 je-
weils im Seitenbereich mit einem Stab 25, 26 verbun-
den.

[0037] In Fig. 4 ist eine weitere Variationsmöglich-
keit eines Einhängeelements 30 zur Anbringung ei-
nes Fachbodens 21 verdeutlicht. Hierzu wird der 
Fachboden 31 in den Außenbereichen jeweils von ei-
nem Auflagearm 32 untergriffen, der an einer Platte 
33 mit gebogener Verankerungsschiene 34 befestigt 
ist. Zusätzlich ist an der Platte 33 ein Aufnahmeorgan 
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35 zur Halterung und Positionierung des Fachbodens 
31 auf den Auflagearmen 32 vorgesehen. Abstands-
halter 36 gewährleisten eine exakte Positionierung 
der Anschlagplatten 33 mit Verankerungsschiene 34
an einer Montagewand (nicht gezeigt).

[0038] Die Ausführungsform eines Einhängeele-
ments 40 gemäß Fig. 5 entspricht bezüglich der An-
schlagplatte 22 und der Verankerungsschiene 23
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3. Im Gegen-
satz hierzu sind zur Aussteifung der Anordnung je-
doch Seitenstäbe 41, 42, anstatt zu einem Winkelan-
schlag, schräg in den vorderen Bereich des Fachbo-
dens 21 geführt.

[0039] In Fig. 6 wird verdeutlicht, wie beispielswei-
se eine Anschlagplatte 3 mit gebogener Veranke-
rungsschiene 2 in eine Wandprofilleiste 50 einge-
schwenkt wird. Hierzu sind sieben Momentaufnah-
men des Schwenkvorganges abgebildet. Beispielhaft 
ist die Wandprofilleiste 50 in eine Hohlwand 51 einge-
fügt. Hierzu ist die Wandprofilleiste 50 mit einem 
Montageflansch 52 an der Rückwand 53 der Hohl-
wand montiert.

[0040] Zur Ausbildung eines Aufnahmeschlitzes 54
besitzt die Wandprofilleiste 50 zwei symmetrisch an-
geordnete zangenartige Schenkel 55, 56, die im Be-
reich der Vorderkante ungefähr parallel zueinander 
verlaufen und deren vordere Kanten exakt in eine 
Sichtfläche 57 der Hohlwand 51 eingepasst sind. Da-
mit sind von außen lediglich der Aufnahmeschlitz 54
und die den Aufnahmeschlitz begrenzenden vorde-
ren Ränder der Schenkel 55, 56 sichtbar. Die Wand-
profilleiste 50 ist für einen flexiblen Einbau symmet-
risch zu einer Ebene, die senkrecht zum Montage-
flansch 52 und mittig durch den Aufnahmeschlitz 54
verläuft.

[0041] Die Schenkel 55, 56 weiten sich vom Aufnah-
meschlitz ins Innere der Hohlprofilleiste 50 entspre-
chend der Form der gebogenen Verankerungsschie-
ne 2 auf. Dabei bietet die Hohlprofilleiste Platz für die 
Aufnahme der gebogenen Verankerungsschiene 2, 
bis das Einhängeelement 3 mit flächigen Abstands-
haltern 58, 59, 60 auf der Sichtwand 57 aufliegt.

[0042] Auf diese Weise lässt sich ein im Wesentli-
chen spielfreier Sitz der Verankerungsschiene 2 und 
damit des Einhängeelements 3 in der Wandprofilleis-
te 50 im Zusammenspiel mit der Sichtwand 57 reali-
sieren.

[0043] Fig. 7 zeigt die Wandprofilleiste 50 in einer 
vergrößerten separaten Darstellung. In dieser Dar-
stellung wird insbesondere die Außenkontur der 
Schenkel 55 und 56 deutlich. In einem Bereich 61
von der Vorderkante 62 der Schenkel 55, 56 in Rich-
tung Montageflansch 52 verlaufen die Oberflächen-
abschnitte der Schenkel parallel zueinander. Auf die-

se Weise wird es möglich, eine anstoßende Sicht-
wand 57 (in Fig. 7 nicht dargestellt) möglichst genau 
an die Schenkel 55 und 56 anzufügen, da ein zum 
Montageflansch exakt senkrechter Abschnitt am 
Rand einer Sichtwand sich werkzeugtechnisch ver-
gleichsweise einfach herstellen lässt. Des Weiteren 
sind Federn 63 und 64 am Ende der Schenkel 55, 56
ausgebildet. Diese können als Anschlagelement für 
eine Hohlbauwand bzw. als Federelement in einer 
dazu passenden Nut einer Hohlbauwand zu deren 
besseren Positionierung und Fixierung genutzt wer-
den. Die Schenkel 55, 56 gehen in Fig. 7 beispielhaft 
in einen Profilabschnitt 65 über, der einen Steg 66 pa-
rallel zum Montageflansch 52 aufweist. Bei einem 
vorgegebenen Abstand der Vorderkanten 62 der 
Schenkel 55, 56 zum Montageflansch 52 findet durch 
diese Maßnahme eine Aussteifung der Wandprofil-
leiste 50 statt. Ohne den versteifenden Zwischensteg 
66 der zum Montageflansch 52 verlaufenden Schen-
kel 55, 56 könnten vergleichsweise nur geringeren 
Belastungen eines Einhängeelement aufgenommen 
werden.

[0044] Die Wandprofilleiste 70 gemäß Fig. 8 unter-
scheidet sich von der Wandprofilleiste 50 gemäß
Fig. 7 dadurch, dass sie bezüglich ihres Aufnahme-
schlitzes nicht symmetrisch ist. Vielmehr verläuft ein 
unterer Schenkel 71 in Bezug auf einen Montage-
flansch 72 senkrecht. Durch diese Maßnahme kann 
der Rand einer an den unteren Schenkel 71 anschlie-
ßenden Sichtwand (nicht dargestellt) für einen exak-
ten Übergang zur Wandprofilleiste einfacher ausge-
staltet werden.

[0045] Die Wandprofilleiste 50, 70 kann als fortlau-
fendes Profil oder entsprechend der Wandprofilleiste 
80 gemäß der Fig. 9a-d als eine vorgefertigte Auf-
nahmeeinheit mit vorgegebener Schlitzlänge 1 aus-
gebildet werden. Hierzu sind an einem Montage-
flansch 81 seitlich geschlossene Schenkel 82 vorge-
sehen, die in den Montageflansch 81 unmittelbar 
übergehen. Durch die seitlichen Wandabschnitte 83
werden die Schenkel 82 "ausgesteift", so dass für 
eine erforderliche Festigkeit der Wandprofilleiste 80
auf ein Profilabschnitt 65 gemäß der Ausführungs-
form nach Fig. 7 verzichtet werden kann.

[0046] Die Wandprofilleiste 80 lässt sich zum Bei-
spiel als Gussteil realisieren und ist wie die vorange-
gangenen Ausführungsformen für den Einbau in eine 
Wand, insbesondere Hohlbauwand vorgesehen. 
Hierfür wird zum Beispiel in eine Sichtwand eine ent-
sprechende Aussparung eingebracht, in welcher zu-
mindest der vordere Bereich der Schenkel und der 
Wandabschnitte 83 aufgenommen ist, so dass von 
der Sichtseite nur der Aufnahmeschlitz 84 mit der Be-
randung durch die Vorderkanten der Schenkel 82 und 
der seitlichen Wandabschnitte 83 zu sehen ist.
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1.  Wandprofilleiste (50, 70, 80) zum Einbau in 
eine Wand (51), vorzugsweise eine Hohlwand, mit ei-
nem aus zwei parallelen Schenkeln gebildeten, läng-
lichen Aufnahmeschlitz (54, 84) für ein Einhängeele-
ment (1), das durch eine Kippbewegung in den Auf-
nahmeschlitz (54, 84) eingeführt werden kann und in 
vollständig eingehängter Position den Aufnahme-
schlitz (54, 84) zur Fixierung hintergreift, wobei die 
Wandprofilleiste (50, 70, 80) im Bereich ihrer Vorder-
kante (62) senkrecht zum Aufnahmeschlitz (54, 84) 
und parallel zur Wand (57) die geringste Einbauhöhe 
aufweist, wobei der Aufnahmeschlitz (54, 84) im Be-
reich der Vorderkanten der Schenkel eine Breite b 
aufweist, die die Dicke d des Verankerungsorgans (2, 
23, 34) des Einhängeelements (1) nur unwesentlich 
übersteigt, dadurch gekennzeichnet, dass die den 
Aufnahmeschlitz (54, 84) bildenden Schenkel (55, 
56, 71, 82) zur Aufnahme eines quer zur Längserstre-
ckung des Aufnahmeschlitzes bogenförmig verlau-
fenden Verankerungsorgans (2, 23, 34) ausgebildet 
und mit einem Montageflansch (52, 72) verbunden 
sind, und dass zwischen den Schenkeln (55, 56, 71, 
82) zu deren Versteifung vor dem Montageflansch 
(52) ein Steg (66) vorgesehen ist.

2.  Wandprofilleiste nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dicke der Schenkel (55, 56, 
71, 82) zumindest im Bereich der Vorderkante (62) 
nicht wesentlich größer ist als die Breite des Aufnah-
meschlitzes (54, 84) in diesem Bereich.

3.  Wandprofilleiste nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schenkel (55, 56, 71, 82) bis zu ihren Vorderkanten 
(62) am vom außen sichtbaren Aufnahmeschlitz (54, 
84) zangenartig zusammenlaufen.

4.  Wandprofilleiste nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schenkel (55, 56, 82) symmetrisch angeordnet sind.

5.  Wandprofilleiste nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Symme-
trieebene, die mittig durch den Aufnahmeschlitz (54, 
84) verläuft.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Einhängeelement
2 Verankerungsorgan
3 Platte
4 flächiger Abstandshalter
5 flächiger Abstandshalter
6 Flansch
7 Stab
8 Anschlagelement
10 Einhängeelement
11 Tragarm
12 Tragarm
13 Aufhängeeinrichtung
14 Aufhängeeinrichtung
15 Quertraverse
16 Konfektionsrohr
17 Abstandshalter
20 Einhängeelement
21 Fachboden
22 Platte
23 Verankerungsschiene
24 Winkelprofil
25 Stab
26 Stab
27 Abstandshalter
30 Einhängeelement
31 Fachboden
32 Auflagearm
33 Platte
34 Verankerungsschiene
35 Aufnahme
36 Abstandshalter
40 Einhängeelement
41 Seitenstab
42 Seitenstab
50 Wandprofilleiste
51 Hohlwand
52 Montageflansch
53 Rückwand
54 Aufnahmeschlitz
55 Schenkel
56 Schenkel
57 Seitenwand
58 Abstandshalter
59 Abstandshalter
60 Abstandshalter
61 Oberflächenbereich
62 Vorderkante
63 Feder
64 Feder
65 Profilabschnitt
66 Steg
70 Wandprofilleiste

71 Schenkel
72 Montageflansch
80 Wandprofilleiste
81 Montageflansch
82 Schenkel
83 Wandabschnitte
84 Aufnahmeschlitz
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