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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufhängungsvor-
richtung für eine Fassade nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 und eine Fassade.

[0002] Insbesondere bei Elementfassaden mit vor-
gefertigten Fassadenelementen werden diese mittels 
Aufhängungsvorrichtungen an den Geschoßdecken 
von Gebäuden befestigt.

[0003] Derartige Aufhängungsvorrichtungen offen-
baren die DE 44 12 505, die DE 75 09 864, die US 4 
483 122 oder die gattungsgemäße DE 102 34 807. 
Die aus dem Stand der Technik bekannten Aufhän-
gungsvorrichtungen weisen allerdings den Nachteil 
auf, dass sie konstruktiv relativ aufwendig ausgestal-
tet und nur relativ umständlich zu handhaben sind.

[0004] Die Erfindung hat daher die Aufgabe, die gat-
tungsgemäßen Aufhängungsvorrichtungen derart 
weiterzuentwickeln, dass ihr konstruktiver Aufbau 
und ihre Handhabung vereinfacht werden.

[0005] Die Erfindung erreicht dieses Ziel durch den 
Gegenstand des Anspruchs 1. Sie schafft zudem die 
Fassade des Anspruchs 24.

[0006] Danach weisen die gebäudeseitig angeord-
neten Elemente der Aufhängungsvorrichtung we-
nigstens ein am Gebäude befestigtes Grundelement 
und eine an dem Grundelement verstellbare Stellein-
richtung auf, die dazu ausgelegt ist, den Ort und/oder 
die Größe von wenigstens einem der Aufnahmebe-
reiche am Grundelement zu verstellen.

[0007] Hierdurch ist es möglich, am Einbauort je 
nach Gegebenheit die Aufnahmebereiche in vorge-
gebenen Bereichen zu verstellen, was die Montage 
vereinfacht. Dabei ist die Aufhängungsvorrichtung 
konstruktiv einfach gestaltet.

[0008] Vorzugsweise sind am Grundelement zwei 
der Aufnahmebereiche ausgebildet sind und der Ort 
der Aufnahmebereiche ist mit der Stelleinrichtung 
verstellbar.

[0009] Besonders zweckmäßig erscheint es aber, 
wenn am Grundelement zwei der Aufnahmebereiche 
ausgebildet sind und der Ort des einen und die Größe 
des anderen Aufnahmebereiches mit der Stelleinrich-
tung verstellbar sind. Dies ist insbesondere dann vor-
teilhaft, wenn der eine der Aufnahmebereiche des 
Grundelements im Zusammenspiel mit einem der 
Aufhängeelemente ein Festlager ausbildet und wenn 
der andere der Aufnahmebereiche des Grundele-
ments im Zusammenspiel mit einem anderen der 
Aufhängeelemente ein Loslager ausbildet. Derart 
werden auf einfache Weise je ein definiertes Festla-
ger und ein Loslager mit vorgegebener Toleranz ge-

bildet, deren Position und/oder Größe zudem auf ein-
fache Weise an die Einbausituation anpassbar ist.

[0010] Es ist auch möglich, wenn an den nebenein-
ander am Gebäude angeordneten Grundelementen 
abwechselnd je zwei Loslager und zwei Festlager 
ausgebildet sind.

[0011] Vorzugsweise sind der Ort und/oder die Grö-
ße des Loslagers und/oder des Festlagers an dem 
Grundelement mit der Stelleinrichtung verstellbar.

[0012] Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Ort 
und/oder die Größe des Loslagers und/oder des 
Festlagers an dem Grundelement mit der Stellein-
richtung horizontal parallel zur Fassadenebene ver-
stellbar sind, um in dieser Richtung einfach die Posi-
tion des Los- und des Festlagers variieren zu können, 
um Toleranzen auszugleichen und der Einbausituati-
on gerecht zu werden.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0014] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug 
auf die Zeichnung anhand von Ausführungsbeispie-
len näher beschrieben. Es zeigt:

[0015] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels einer Aufhängungs-
vorrichtung an einem Abschnitt einer Geschoßdecke 
und mit einem Abschnitt eines eingehängten Fassa-
denelementes;

[0016] Fig. 2 eine Seitenansicht der Anordnung aus 
Fig. 1;

[0017] Fig. 3 eine Draufsicht auf den Verbindungs-
bereich zwischen zwei Fassadenelementen; und

[0018] Fig. 4 ein Koordinatensystem an einem Fas-
sadenelement.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Geschoßdecke 1 eines an-
sonsten hier nicht dargestellten Gebäudes, dessen 
Außenhülle durch eine Fassadenelemente 2 aufwei-
sende (siehe Fig. 4) Fassade gebildet wird, wobei die 
Fassadenelemente 2 mittels einer speziell zu diesem 
Zweck ausgelegten Aufhängungsvorrichtung 3 an 
der Geschoßdecke 1 des Gebäudes befestigt sind. 
Von dem Fassadenelement 2 ist nur ein Rahmen dar-
gestellt, der zur Aufnahme hier nicht dargestellter 
Flächenelemente wie z. B. Glasscheiben dient.

[0020] Nach Fig. 4 wird die Ebene der Fassadene-
lemente als die X-Y-Ebene bezeichnet, wobei nach 
Fig. 2 und Fig. 3 in üblicher vertikaler Ausrichtung 
der Fassade die vertikale Richtung mit ±Y, die parallel 
zur Fassadenebene liegende horizontale Richtung 
mit ±X und die senkrecht zur Fassade liegende hori-
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zontale Richtung mit ±Z bezeichnet wird.

[0021] Die Aufhängungsvorrichtung weist eines 
oder mehrere bauwerksseitig angeordnete Elemente 
auf, die mit einem oder mehreren Aufhängeelemen-
ten an den Fassadenelementen zusammenwirken.

[0022] Die in den Figuren dargestellte Anordnung 
wird bevorzugt. Kinematische Umkehrungen der ge-
wählten Anordnung in einer hier nicht dargestellten 
Weise sind aber ebenfalls denkbar.

[0023] Die nach Fig. 1 bauwerksseitigen Elemente 
der Fassadenaufhängung 3 weisen ein Grundele-
ment auf, das am Bauwerk, insbesondere am Außen-
rand der Geschoßdecke 1, befestigt ist.

[0024] Das Grundelement ist nach Fig. 1 in bevor-
zugter Ausgestaltung als Grundplatte 4 ausgestaltet, 
die flächig mit einem ersten Abschnitt 4a auf der 
Oberseite der Geschoßdecke 1 aufliegt und seitlich 
mit ihrem weiteren Abschnitt 4b über den äußeren 
Rand der Geschoßdecke 1 nach außen vorsteht.

[0025] Die Befestigung der Grundplatte 4 an der 
Geschoßdecke 1 kann an sich in beliebiger Weise er-
folgen. Als vorteilhafte Befestigungsmittel bieten sich 
insbesondere eine Kombination aus Ausnehmungen, 
insbesondere Langlöchern 5, in der Grundplatte 4
und Schraubmittel 6 zum Verschrauben an der Ge-
schoßdecke 1 an.

[0026] Die Langlöcher 5 sind bevorzugt in Z-Rich-
tung, d. h. senkrecht zur Fassade ausgerichtet und 
ermöglichen durch Verschieben relativ zu den 
Schraubmitteln 6 ein Verstellen der Aufhängevorrich-
tung mit den darin eingehängten Fassadenelemen-
ten in Z-Richtung.

[0027] In dem über den Außenrand der Geschoßde-
cke 1 hinaus ragenden Abschnitt 4b der Grundplatte 
4 ist diese mit wenigstens einer sich hier parallel zum 
Außenrand der Geschoßdecke bzw. parallel zu den 
aufzuhängenden Fassadenelementen erstrecken-
den Ausnehmung, insbesondere einem Langloch 7
versehen, dass sich in X-Richtung erstreckt. Es wäre 
auch denkbar, das Langloch 7 in mehrere kürzere 
Langlöcher zu unterteilen. Die Ausgestaltung mit nur 
einem einzigen Langloch 7, mit dem die Toleranzen 
in X-Richtung ausgleichbar sind, erscheint aber be-
sonders vorteilhaft.

[0028] Auf dem Grundelement – hier der Grundplat-
te 4 – ist eine Stelleinrichtung 8 relativ zur Grundplat-
te 4 beweglich angeordnet.

[0029] Die Stelleinrichtung 8 ist hier als in Draufsicht 
F-förmiges Element ausgebildet, welches einen 
Grundschenkel 8a sowie zwei sich senkrecht zum 
Grundschenkel 8a erstreckende Querschenkel 8b, 

8c aufweist.

[0030] Der Grundschenkel 8a ist parallel zum Lang-
loch 7 ausgerichtet und liegt teilweise auf dem Mate-
rial der Grundplatte 4 auf und ragt teilweise mit sei-
nem Rand bis in den Bereich des Langloches 7, so 
dass er diesen in einem streifenförmigen Bereich ab-
deckt.

[0031] Die Querschenkel 8a, 8b erstrecken sich vor-
zugsweise – aber nicht zwingend – bis über den dem 
Grundschenkel 8a gegenüber liegenden Rand des 
Langlochs 7 hinaus und liegen dort auf der Grund-
platte 4 auf.

[0032] Das Langloch 7 in der Grundplatte 4 einer-
seits und die Schenkel 8a, b, c der Stelleinrichtung 
andererseits bilden derart Aufnahmebereiche 9, 10
für Aufhängeelemente 11, 12 an den Fassadenele-
menten aus, welche nach Art von L-förmigen Haken-
elementen ausgestaltet sind, deren Längsschenkel 
vertikal nach unten gerichtet in die Aufnahmeberei-
che 9 bzw. 10 eingreifen.

[0033] Der eine Aufnahmebereich 9 wird an zwei 
Seiten durch die beiden Querschenkel 8b, 8c, an ei-
ner Seite durch den zwischen den Querschenkeln 
8b, 8c liegenden Bereich des Längsschenkels 8a
und an der vierten Seite durch den Rand des Lang-
lochs 7 begrenzt.

[0034] Der andere Aufnahmebereich 10 wird an ei-
ner Seite durch den Querschenkel 8c, an einer Seite 
durch den restlichen Bereich des Längsschenkels 8a
und an seinen zwei weiteren Seiten durch zwei Rän-
der des Langlochs 7 begrenzt.

[0035] Die beiden Aufnahmebereiche 9, 10 haben 
hier in bevorzugter Ausgestaltung in der Draufsicht 
jeweils eine rechteckige Form, wobei die Rechtecke 
parallel zur Fassadenebene eine unterschiedliche 
Länge aufweisen. Bevorzugt ist dabei der Aufnahme-
bereich 9 in X-Richtung kürzer als der Aufnahmebe-
reich 10, da der Aufnahmebereich 9 für das Festlager 
und der Aufnahmebereich 10 für das Loslager ge-
nutzt wird.

[0036] In die beiden Aufnahmebereiche 9, 10 grei-
fen die hakenförmigen Aufhängeelemente 11, 12 der 
anzuhängenden Fassadenelemente ein, wobei in die 
Aufnahmebereiche einer Grundplatte 4 nicht zwei 
Aufhängelemente eines einzelnen Fassadenelemen-
tes 2 sondern randseitige Aufhängeelemente 11, 12
benachbarter Fassadenelemente 2 eingreifen, was 
sich gut aus Fig. 3 erschließt.

[0037] Zur Aufhängung jedes Fassadenelementes 
2 sind damit lediglich zwei Grundelemente bzw. 
Grundplatten 4 mit zwei Stelleinrichtungen 8 notwen-
dig.
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[0038] Dabei ist die in den Fig. dargestellte Ausle-
gung derart, dass jeweils eines der Aufhängeelemen-
te 11 jedes Fassadenelements 2 im Zusammenspiel 
mit einem der Aufnahmebereich 9 ein Festlager aus-
bildet und das andere der Aufhängelemente 12 ein 
Loslager, da das Aufhängeelement 12 mit Spiel in 
den zugehörigen Aufnahmebereich 10 eingreift.

[0039] Um insbesondere den Ort des Festlagers in-
nerhalb der gegebenen Toleranzen verändern bzw. 
festlegen zu können, ist es vorgesehen, das Stellele-
ment 8 an der Grundplatte 4 zumindest parallel zum 
Langloch 7 bzw. zur Fassadenebene verstellbar, ins-
besondere verschieblich anzuordnen. Dies kann da-
durch realisiert werden, dass das Stellelement 8 ein 
Langloch 13 aufweist, das von einer Schraube 14
durchsetzt ist, welche in eine Schraubbohrung der 
Grundplatte 4 eingeschraubt ist. Mit einem weiteren 
Element, das als Schraube 17 oder als Stift oder dgl. 
ausgebildet ist und korrespondierende Öffnungen im 
Stellelement 8 und in der Grundplatte 4 durchsetzt, 
wird das Stellelement ggf. ergänzend verdrehgesi-
chert nach seiner Ausrichtung an der Grundplatte 4
festgelegt.

[0040] Zur Montage werden zunächst die Grund-
platten an der Geschoßdecke 1 befestigt. Sodann 
werden die Fassadenelemente 2 mit ihren Aufhänge-
elementen in die Langlöcher 7 gehängt und dann 
wird nach der Ausrichtung der Fassadenelemente 
das Stellelement 8 auf die Grundplatte gesetzt und 
dort arretiert.

[0041] Vorzugsweise ist an den Aufhängeelement 
ein Vorsprung 15 vorgesehen, der derart bemessen 
ist, dass er nach dem Aufsetzen der Stelleinrichtung 
8 ein Ausheben dieses Aufhängelementes 11 aus 
dem zugehörigen Aufnahmebereich verhindert 
(Fig. 2).

[0042] Eine Verstellung der Fassadenelemente in 
vertikaler Y-Richtung kann dadurch realisiert werden, 
dass an den hakenförmigen Aufhängelementen 11, 
12 in Schraubbohrungen dieser Elemente Stell-
schrauben 16 angeordnet werden, die sich an der 
Grundplatte 4 abstützen, so dass es durch Verstellen 
dieser Schrauben möglich ist, die vertikale Höhe der 
Fassadenelemente zu verstellen.

[0043] Es wäre auch denkbar – bei entsprechender 
Beabstandung der Querschenkel – die Stelleinrich-
tung nicht F-förmig sondern E-förmig (mit einem au-
ßermittigen „mittleren" Querschenkel) auszulegen. 
Alternative Ausgestaltungen, welche das „E" bzw. zu 
einem „B" oder dgl. ergänzen, sind ebenfalls denk-
bar.

[0044] Es wäre zudem denkbar, die Stelleinrichtung 
in mehrere Einzelelemente zu unterteilen, wobei aber 
aufgrund der besonders einfachen Handhabbarkeit 

die gewählte Anordnung besonders bevorzugt wird.

[0045] Zusammengefaßt ist derart auf einfache 
Weise eine Montage der Fassadenelemente an einer 
Fassade möglich und deren vorzugsweise dreidi-
mensionale Ausrichtung, wobei ein Fest- und ein 
Loslager vorgesehen sind, damit z. B. durch Tempe-
raturschwankungen hervorgerufene Veränderungen 
aufgenommen werden.

[0046] Anzumerken ist noch, dass die Aufnahmebe-
reiche 9, 10 auch eine von einer Rechteckform ab-
weidende Geometrie aufweisen könnten. Insbeson-
dere der als Festlager ausgebildete Aufnahmebe-
reich 10 könnte auch eine ovale oder kreisrunde oder 
eine schwalbenschwanzartige Geometrie aufweisen, 
wenn die Aufhängelemente 11, 12 entsprechend ge-
formt sind.

[0047] Während nach dem dargestellten Beispiel je-
weils in X-Richtung Los- und Festlager einander ab-
wechseln, so dass an jeder Grundplatte 4 jeweils ein 
Loslager und ein Festlager realisiert werden, ist es 
auch denkbar, abwechselnd an nebeneinander lie-
genden Grundplatten 4 je zwei Loslager und zwei 
Festlager auszubilden. In diesem Fall kann auf einer 
der Grundplatten ein E-förmiges Stellelement ausge-
richtet und befestigt werden, welches die Festlager-
aufnahmen ausbildet und an der jeweils nächsten 
Grundplatte wird nur ein Langloch zur Ausbildung der 
Loslager ausgebildet, ggf. von ergänzt von einem z. 
B. anschraubbaren Streifen, welcher den Vorsprung 
gegen Ausfallen sichert (hier nicht dargestellt).

[0048] Denkbar ist es schließlich auch, die Grund-
platte 4 in mehrere Platten zu unterteilen, wobei aber 
wiederum die einstückige Variante als besonders ein-
fach bevorzugt wird.

Bezugszeichenliste

1 Geschossdecke
2 Fassadenelemente
3 Aufhängungsvorrichtung
4 Grundplatte
4a, 4b Abschnitte
5 Langlöcher
6 Bolzen
7 Langloch
8 Stelleinrichtung
8a Grundschenkel
8b, 8c Querschenkel
9 Aufnahmebereich
10 Aufnahmebereich
11, 12 Aufhängeelemente
13 Langloch
14 Schraube
15 Vorsprung
16 Stellschrauben
17 Element
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4412505 [0003]
- DE 7509864 [0003]
- US 4483122 [0003]
- DE 10234807 [0003]
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Schutzansprüche

1.  Aufhängungsvorrichtung für Fassadenelemen-
te (2) einer Fassade eines Gebäudes, die Aufhänge-
elemente (11, 12) aufweisen, welche in Aufnahmebe-
reich (9, 10) gebäudeseitig angeordneter Elemente 
der Aufhängungsvorrichtung eingreifen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gebäudeseitig angeordne-
ten Elemente der Aufhängungsvorrichtung wenigs-
tens ein am Gebäude befestigtes Grundelement (4) 
und eine an dem Grundelement verstellbare Stellein-
richtung (8) aufweisen, die dazu ausgelegt ist, den 
Ort und/oder die Größe von wenigstens einem der 
Aufnahmebereiche (9, 10) am Grundelement (4) zu 
verstellen.

2.  Aufhängungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass am Grundelement zwei 
der Aufnahmebereiche (9, 10) ausgebildet sind und 
dass der Ort beider Aufnahmebereiche mit der Stell-
einrichtung (8) verstellbar ist.

3.  Aufhängungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass am Grundelement zwei 
der Aufnahmebereiche (9, 10) ausgebildet sind und 
dass der Ort des einen Aufnahmebereichs (9) und die 
Größe des anderen Aufnahmebereiches (10) mit der 
Stelleinrichtung (8) verstellbar ist.

4.  Aufhängungsvorrichtung nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 oder nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der eine der Aufnahmebereiche (9) des Grundele-
ments (4) im Zusammenspiel mit einem der Aufhän-
geelemente (11) ein Festlager ausbildet und dass der 
andere der Aufnahmebereiche (10) des Grundele-
ments (4) im Zusammenspiel mit einem anderen der 
Aufhängeelemente (12) ein Loslager ausbildet.

5.  Aufhängungsvorrichtung nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass nebeneinan-
der am Gebäude angeordneten Grundelementen (4) 
abwechselnd je zwei Loslager und zwei Festlager 
ausgebildet sind.

6.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ort und/oder die Größe des Loslagers 
und/oder des Festlagers an dem Grundelement mit 
der Stelleinrichtung (8) verstellbar sind.

7.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ort und/oder die Größe des Loslagers 
und/oder des Festlagers an dem Grundelement mit 
der Stelleinrichtung (8) horizontal parallel zur Fassa-
denebene verstellbar sind.

8.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Grundelement als Grundplatte (4) ausgebil-
det ist.

9.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Grundplatte (4) senkrecht zur Fassadene-
bene horizontal verstellbar am Gebäude angeordnet 
ist.

10.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Grundplatte (4) flächig mit einem ersten Ab-
schnitt (4a) auf der Oberseite einer Geschoßdecke 
(1) aufliegt und seitlich mit einem weiteren Abschnitt 
(4b) über den äußeren Rand der Geschoßdecke (1) 
nach außen vorsteht.

11.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Befestigung der Grundplatte (4) an der Ge-
schoßdecke mit Befestigungsmitteln erfolgt, die aus 
einer Kombination aus Langlöchern (5) in der Grund-
platte (4) und Schraubmitteln (6) zum Verschrauben 
an der Geschoßdecke (1) gebildet sind.

12.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Grundplatte (4) in ihrem über den Außen-
rand der Geschoßdecke (1) hinaus ragenden Bereich 
mit einer sich parallel zum Außenrand der Geschoß-
decke bzw. parallel zu den aufzuhängenden Fassa-
denelementen erstreckenden Ausnehmung verse-
hen ist, die vorzugsweise als Langloch (7) ausgebil-
det ist.

13.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Grundplatte (4) und die Stelleinrichtung (8) 
relativ zueinander beweglich sind.

14.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stelleinrichtung (8) als F-förmiges Element 
ausgebildet ist, welches einen Grundschenkel (8a) 
sowie zwei Querschenkel (8b, 8c) aufweist.

15.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stelleinrichtung (8) als in Draufsicht E-förmi-
ges Element ausgebildet ist.

16.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die Querschenkel (8b, c) bis über den dem 
Grundschenkel (8a) gegenüber liegenden Rand des 
Langlochs (7) erstrecken.

17.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Langloch (7) in der Grundplatte (4) einer-
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seits und die Schenkel (8a, b, c) der Stelleinrichtung 
andererseits die Aufnahmebereiche (9, 10) ausbil-
den.

18.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Aufhängelemente (11, 12) nach Art von 
L-förmigen Hakenelementen ausgestaltet sind, die 
mit Längsschenkeln vertikal nach unten gerichtet in 
die Aufnahmebereiche (9 bzw. 10) eingreifen.

19.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beiden Aufnahmebereiche (9, 10) parallel 
zur Fassadenebene (X-Richtung) eine unterschiedli-
che Länge aufweisen.

20.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Stellelement (8) an der Grundplatte (4) zu-
mindest parallel zum Langloch (7) verstellbar ist.

21.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Stellelement (8) ein Langloch (13) aufweist, 
das von einer Schraube (14) durchsetzt ist, welcher 
in der Grundplatte (4) befestigt ist.

22.  Aufhängungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine 
Einrichtung zur Verstellung der Fassadenelemente in 
vertikaler Richtung.

23.  Aufhängungsvorrichtung, insbesondere nach 
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an wenigstens einem oder den 
Aufhängeelementen ein Vorsprung (15) vorgesehen 
ist, der derart bemessen ist, dass nach dem Aufset-
zen der Stelleinrichtung (8) ein Ausheben dieses Auf-
hängelementes (11) verhindert.

24.  Fassade mit Fassadenelementen und meh-
reren Aufhängungsvorrichtungen nach einem oder 
mehreren der vorstehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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