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(54) Bezeichnung: Ein Alu-Legierung Profil für Türen und Fenster

(57) Hauptanspruch: Ein Alu-Legierung Profil für Türen und
Fenster umfasst hauptsächlich der durch die oberen und un-
teren zwei horizontalen Platten und die linken und rechten
zwei vertikalen Platten gebildete Profilkörper und den auf-
gestellten Glas-Steckplatz auf der rechten vertikalen Platte,
dadurch gekennzeichnet, dass die herausragende Befesti-
gungsleiste an den äußeren beiden Enden der oberen hori-
zontalen Platte aufgestellt ist, und am Nicht-Anschlussende
mit Greifzähnen ausgestattet ist, und wobei eine Teilungs-
platte zwischen der oberen und unteren zwei horizontalen
Platten aufgestellt ist, auch die entsprechende Schnalle auf
der gegenüberliegenden Seiten der Teilungsplatte und der
linken vertikalen Platte aufgestellt ist. In die Position von der
entsprechenden Glas-Steckplatz ist die Befestigungsbühne
aufgestellt, auf der das U-förmige Dichtungselement, dessen
zwei Füße von dem Glas-Steckplatz hervorstehen, aufge-
stellt ist. Ausserdem ist das dreieckigen Dichtungselement
auf der anderen Seite gegen die Glas-Steckplatz aufgestellt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft ein
Alu-Legierung Tür und Fenster, insbesondere ein
Alu-Legierung Profil für Türen und Fenster.

Technischer Hintergrund

[0002] Mit der Verbesserung des Lebensstandards
der Menschen haben sie immer höhere Anforderun-
gen an die Türen und Fenster. Die Alu-Legierung Tü-
ren und Fenster sind schon im Leben der Menschen
eingetreten. Aufgrund der Voteile von gutem Aus-
sehen, hervorragendem Dichtungseigenschaft, ge-
ringem Gewicht und einfachem Installation sind sie
weit in verschiedenen Gebäuden verwendet und die
Haupttendenz geworden.

[0003] Unter vorhandene Technik bestehen die Alu-
Legierung Türen und Fenster in Allgemein aus die
umgebenden Alu-Legierung Profile und eingesetzten
Glas. Vorhandene Alu-Legierung Türen und Fenster
können nicht mehr die Anforderungen der Menschen
erfüllen, deren Tür- und Festerrahmen meistens nur
einzelne Silberfarbe oder andere Farbe der verwen-
deten Tünchen haben. Deshalb haben sie die Nach-
teile von einzelnen Farben, schwierigen abwechs-
lung und Geschmacklosigkeit. Auch besitzen die vor-
handene Alu-Legierung Türen und Fenster normaler-
weise nur eine Glas-Steckplatz und eine schlechte
Schallisolationswirkung, daraus können sie keine An-
forderungen der Menschen erfüllen.

Inhalt des neuen Gebrauchsmusters

[0004] Es ist das Ziel des vorliegenden Gebrauchs-
musters, ein Alu-Legierung Profil für Türen und Fens-
ter, das die neuartige Gestaltung, einfache Verände-
rung der Farben und bequeme Ausschmückung hat,
zur Verfügung zu stellen.

[0005] Um das vorstehende Ziel zu erreichen, ver-
wendet das vorliegende Gebrauchsmuster die fol-
gende technische Lösung: Das Alu-Legierung Pro-
fil für Türen und Fenster umfasst hauptsächlich der
durch die oberen und unteren zwei horizontalen Plat-
ten und die linken und rechten zwei vertikalen Plat-
ten gebildete Profilkörper und den aufgestellten Glas-
Steckplatz auf der rechten vertikalen Platte. wobei
die herausragende Befestigungsleiste an den äuße-
ren beiden Enden der oberen horizontalen Platte auf-
gestellt ist, und am Nicht-Anschlussende mit Greif-
zähnen ausgestattet ist, und wobei eine Teilungsplat-
te zwischen der oberen und unteren zwei horizonta-
len Platten aufgestellt ist, und auch die entsprechen-
de Schnalle auf der gegenüberliegenden Seiten der
Teilungsplatte und der linken vertikalen Platte aufge-
stellt ist. In die Position von der entsprechenden Glas-

Steckplatz ist die Befestigungsbühne aufgestellt, auf
der das U-förmige Dichtungselement, dessen zwei
Füße von dem Glas-Steckplatz hervorstehen, aufge-
stellt ist. Ausserdem ist das dreieckigen Dichtungs-
element auf der anderen Seite gegen die Glas-Steck-
platz aufgestellt.

[0006] Bevozugt liegt die Spitzen der o.g. Greifzähne
in der durch zwei Befestigungsleisten gebildete Nut,
wobei der äußere Rand einen konvexen Bogen auf-
weist. Die o.g. Schnallen drei Sätze aufweist, wobei
jede Satz zwei Schnallen besitzt, und die jeweils auf
der Teilungsplatte und linken vertikalen Platten ange-
ordnet ist.

[0007] Bevozugt ist zwischen der o.g. Teilungsplat-
te und der linken vertikalen Platten die Schallschluck-
platte durch die Schnallen aufgestellt.

[0008] Das vorliegende Gebrauchsmuster hat fol-
gende Vorteile: Die Struktur des Gebrauchsmusters
wird neuartig gestaltet, wobei die herausragende Be-
festigungsleiste an den äußeren beiden Enden der
oberen horizontalen Platte aufgestellt ist. Dafür kön-
nen die Veränderung der Farbe und die Ausschmü-
ckung jederzeit ausgeführt werden. Die Spitzen der
Greifzähne in der durch zwei Befestigungsleisten ge-
bildet Nut liegt, womit braucht man bei der Einfügung
der Dekorplatten nur kräftig zu

[0009] Drücken. Deshalb kann sie bequem ersetzt
werden, die Dekorplatte ist nicht leicht beschädigt.
In Profilkörper kann die Schallschluckplatte durch die
Schnallen verbunden werden, damit das Profil die
Schallisolationswirkung erreicht. Auf der Teilungs-
platte ist Befestigungsbühne aufgestellt, damit ist das
Glas leicht zu installieren. Auf der Befestigungsbüh-
ne wird das U-förmige Dichtungselement aufgestellt,
damit wird die Dichtungswirkung erreicht. Das Ge-
brauchsmuster ist geeignet für weit verbreitung und
Anwendung.

Angaben der beigefügten Figuren

[0010] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung des
neuen Gebrauchsmusters.

Konkrette Ausfürhrung

[0011] Die mit beigefügter Figur verbundene werite-
re Erklärungen für das Gebrauchsmuster wie foglt:
siehe auch Fig. 1, das Alu-Legierung Profil für Tü-
ren und Fenster in das vorliegende Gebrauchsmus-
ter umfasst hauptsächlich der durch die oberen und
unteren zwei horizontalen Platten und die linken und
rechten zwei vertikalen Platten gebildete Profilkör-
per 1 und den aufgestellten Glas-Steckplatz auf der
rechten vertikalen Platte, wobei die herausragende
Befestigungsleiste 9 an den äußeren beiden Enden
der oberen horizontalen Platte aufgestellt ist, und
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am Nicht-Anschlussende der Befestigungsleiste 9 mit
Greifzähnen 10 ausgestattet ist, und wobei eine Tei-
lungsplatte 11 zwischen der oberen und unteren zwei
horizontalen Platten aufgestellt ist, auch die entspre-
chende Schnalle auf der gegenüberliegenden Seiten
der Teilungsplatte 11 und der linken vertikalen Plat-
te aufgestellt ist. In die Position von der entsprechen-
den Glas-Steckplatz ist die Befestigungsbühne 5 auf-
gestellt, auf der das U-förmige Dichtungselement 6,
dessen zwei Füße von dem Glas-Steckplatz hervor-
stehen, aufstellt ist. Ausserdem ist der dreieckigen
Dichtungsteil 8 auch auf der anderen Seite gegen
die Glas-Steckplatz aufgestellt. Die Spitzen der o.g.
Greifzähne 10 liegt in der durch zwei Befestigungs-
leisten 9 gebildet Nut, wobei der äußere Rand einen
konvexen Bogen aufweist. Die o.g. Schnallen 3 drei
Sätze aufweist, wobei jede Satz zwei Schnallen be-
sitzt, und die jeweils auf der Teilungsplatte 11 und lin-
ken vertikalen Platten angeordnet ist, wobei zwischen
der o.g. Teilungsplatte 11 und der linken vertikalen
Platten die Schallschluckplatte 4 durch die Schnallen
3 aufgestellt ist.

[0012] Bei der Installation kann nach Bedarf In Pro-
filkörper 1 die Schallschluckplatte 4 durch die Schnal-
len 3 verbunden werden, dennoch kann zwischen
die Schallschluckplatten 4 der Dämmstoff gefüllt wird,
dann wird das U-förmige Dichtungselement 6 genom-
men und an den Rand des Glases 7 befestigt, da-
nach wird der Steckplatz des Glases 7 bis einen en-
gen Kontakt mit der Befestigungsbühne 5 eingesetzt.
Auch kann nach Bedarf die Dekorplatte 2 in die Be-
festigungsleiste 9 eingesetzt werden, auf die Befes-
tigungsleiste sind Greifzähne 10 aufgestellt. Der äu-
ßere Rand der Greifzähne 10 einen konvexen Bogen
aufweist. Man braucht bei der Einfügung der Dekor-
platten 2 nur kräftig zu Drücken. Deshalb kann sie be-
quem ersetzt werden, die Dekorplatte ist nicht leicht
beschädigt. In Profilkörper 1 kann die Schallschluck-
platte 4 durch die Schnallen 3 verbunden werden, da-
mit das Profil die Schallisolationswirkung erreicht. Auf
der Teilungsplatte 11 ist Befestigungsbühne 5 aufge-
stellt, damit ist das Glas 7 leicht zu installieren. Auf
der Befestigungsbühne 5 wird das U-förmige Dich-
tungselement 6 aufgestellt, damit wird die Dichtungs-
wirkung erreicht. Das Gebrauchsmuster ist geeignet
für weit verbreitung und Anwendung.

Schutzansprüche

1.     Ein Alu-Legierung Profil für Türen und Fens-
ter umfasst hauptsächlich der durch die oberen und
unteren zwei horizontalen Platten und die linken und
rechten zwei vertikalen Platten gebildete Profilkör-
per und den aufgestellten Glas-Steckplatz auf der
rechten vertikalen Platte, dadurch gekennzeichnet,
dass die herausragende Befestigungsleiste an den
äußeren beiden Enden der oberen horizontalen Plat-
te aufgestellt ist, und am Nicht-Anschlussende mit
Greifzähnen ausgestattet ist, und wobei eine Tei-

lungsplatte zwischen der oberen und unteren zwei
horizontalen Platten aufgestellt ist, auch die entspre-
chende Schnalle auf der gegenüberliegenden Sei-
ten der Teilungsplatte und der linken vertikalen Plat-
te aufgestellt ist. In die Position von der entspre-
chenden Glas-Steckplatz ist die Befestigungsbühne
aufgestellt, auf der das U-förmige Dichtungselement,
dessen zwei Füße von dem Glas-Steckplatz hervor-
stehen, aufgestellt ist. Ausserdem ist das dreieckigen
Dichtungselement auf der anderen Seite gegen die
Glas-Steckplatz aufgestellt.

2.   Das Alu-Legierung Profil für Türen und Fens-
ter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichent, dass
die Spitzen der o.g. Greifzähne in der durch zwei Be-
festigungsleisten gebildet Nut liegt, wobei der äuße-
re Rand einen konvexen Bogen aufweist. Die o.g.
Schnallen drei Sätze aufweist, wobei jede Satz zwei
Schnallen besitzt, und die jeweils auf der Teilungs-
platte und linken vertikalen Platten angeordnet ist,
wobei zwischen der o.g. Teilungsplatte und der lin-
ken vertikalen Platten die Schallschluckplatte durch
die Schnallen aufgestellt ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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