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Beschreibung

Technisches Fachgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verkleidungsplattenbefestigungssystem und ins-
besondere, jedoch nicht ausschließlich, auf Verklei-
dungssysteme, die Faserzementverkleidungsplatten 
verwenden.

Stand der Technik

[0002] Die Erfindung ist hauptsächlich für die Ver-
wendung bei der Befestigung von Verkleidungsplat-
ten an den Außenwänden von Gebäuden entwickelt 
worden. Es ist jedoch zu erkennen, dass die Erfin-
dung nicht auf diese spezielle Verwendung be-
schränkt ist, und zum Beispiel, gleichermaßen für die 
Befestigung von Verkleidungsplatten an Innenwän-
den oder an Flächen von Gebäuden oder anderen 
ähnlichen Strukturen geeignet ist.

[0003] Bisher basierten die bekannten Verklei-
dungsplattenbefestigungssysteme auf eingebetteten 
Befestigungselementen, Vorderseitenbefestigungse-
lementen oder Klebstoffen, um Verkleidungsplatten 
an Wänden zu befestigen. Jedes dieser Systeme 
weist Nachteile auf.

[0004] So sind zum Beispiel eingebettete Befesti-
gungselemente, beispielsweise unverlierbare Mut-
tern oder Drahthaken, schwierig und teuer herzustel-
len und sie sind in ihrer Anwendung nicht flexibel. 
Weiterhin müssen komplizierte Eingriffs- und Passa-
nordnungen an der Fläche angebracht werden, an 
der die Platte befestigt wird.

[0005] Vorderseitenbefestigungselemente weisen 
allgemein Schrauben auf, die durch die Verklei-
dungsplatte und in Holz- oder Metallleisten einge-
setzt werden, die vorher an dem Gebäude ange-
bracht sind. Der Hauptnachteil dieses Systems ist, 
dass die freiliegende Oberfläche der Verkleidungs-
platte nachbearbeitet werden muss, um die Schrau-
benköpfe zu verdecken und um ein gleichmäßiges 
und attraktives Erscheinungsbild zu erreichen. Diese 
Nachbearbeitung ist sowohl zeitaufwändig als auch 
kostspielig, insbesondere wenn die Verkleidungsplat-
ten an mehrstückigen Gebäuden befestigt sind und 
die Nachbearbeitung vor Ort ausgeführt werden 
muss. weiterhin weisen mehrere Verkleidungsplat-
tentypen äußere dekorative Flächen auf, die, wenn 
überhaupt, nicht leicht oder ökonomisch einer Nach-
bearbeitung unterzogen werden können.

[0006] Verkleidungsplattensysteme, die mit Kleb-
stoffen arbeiten, vermeiden die vorher beschriebe-
nen Nachbearbeitungsprobleme, sind jedoch wegen 
der erforderlichen speziellen Klebstoffe in der Instal-
lation teuer. Außerdem sind die Klebstoffe über die 

Zeit versagensanfällig und abfallende Verkleidungs-
platten stellen eine bedeutende Gefährdung der Si-
cherheit dar.

[0007] Der Anmelder hat versucht, einige dieser 
Schwierigkeiten zu überwinden, indem er ein neuar-
tiges Verkleidungsplattenbefestigungssystem zur 
Verfügung stellt, das Gegenstand der Internationalen 
Patentanmeldung Nr. PCT/AU/96/00828 ist.

[0008] Dieses System hat zumindest teilweise Er-
folg bei der Überwindung einiger der Schwierigkeiten 
des Standes der Technik gebracht, jedoch auch be-
stimmte Probleme deutlich gemacht.

[0009] In dem Verkleidungsplattensystem der vor-
her angeführten Internationalen Patentanmeldung 
sind in der Verkleidungsplatte V-förmige Nuten gebil-
det, um komplementär geformte Montagestreifen 
aufzunehmen. Diese Montagestreifen werden lösbar 
in den Nuten gehalten und stehen von der hinteren 
Fläche der Platte zum Verbinden mit der zu verklei-
denden Wand vor. Diese Streifen machen es jedoch 
schwierig, die Platte zu stapeln und sie können be-
schädigt werden oder bei der Lagerung oder beim 
Transport Schäden verursachen. Weiterhin können 
die in der Platte für die Aufnahme der Montagestrei-
fen gebildeten Nuten die Platte schwächen und zu 
Beschädigungen führen, wenn sie sich bei der Ver-
wendung oder beim Transport und beim Einbau 
biegt.

[0010] Ferner müssen die verschiedenen Nuten in 
der Verkleidungsplatte genau zueinander ausgerich-
tet sein. Wie von Fachleuten zu erkennen ist, kann, 
ganz abgesehen von ästhetischen Erwägungen, eine 
ungleichmäßige Belastung oder Positionierung der 
Verkleidungsplatte zu verschiedenen strukturellen 
Schwierigkeiten führen.

[0011] US 4,307.551 offenbart ein Verkleidungssys-
tem mit Anker- und Ringscheibenanordnungen zum 
Befestigen von horizontalen Unterkonstruktionen in 
beabstandeter Beziehung zueinander und am Äuße-
ren des Gebäudes. Eine obere Klammer an der In-
nenfläche der Platten ist an der horizontalen Unter-
konstruktion befestigt und eine untere Klammer der 
oberen Platten ist mit der oberen Klammer der be-
nachbarten unteren Platten durch eine horizontale 
Keilnut verbunden, welche die horizontale Unterkon-
struktion befestigt. Die seitlichen Klammern der be-
nachbarten Platten sind durch eine vertikale Keilnut 
verbunden.

[0012] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Mangel oder mehrere dieser Mängel des 
Standes der Technik zu verbessern oder zumindest 
eine kommerzielle Alternative zu den dem Stand der 
Technik entsprechenden Verkleidungssystemen zur 
Verfügung zu stellen.
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Offenbarung der Erfindung

[0013] Gemäß der Erfindung wird ein Verkleidungs-
plattenbefestigungssystem zum Befestigen von Ver-
kleidungsplatten benachbart einer zu verdeckenden 
Fläche zur Verfügung gestellt, wobei das System um-
fasst:  
eine Mehrzahl von Verstärkungsgliedern, die adap-
tiert sind, um an der Verkleidungsplatte festgelegt zu 
werden,  
eine Mehrzahl von elastischen Befestigungsmitteln, 
die adaptiert sind, um an der zu verdeckenden Ober-
fläche festgelegt zu werden, und  
eine Mehrzahl von Befestigungs- bzw. Montageglie-
dern, die adaptiert sind, um sich zwischen Verstär-
kungsgliedern und rückstellfähigen bzw. elastischen 
Befestigungsmitteln zu erstrecken und diese lösbar 
zu ergreifen, wobei  
die Montagemittel jeweils eine starre Montageklam-
mer umfassen, die adaptiert ist, um an der zu verde-
ckenden Oberfläche festgelegt zu werden, wobei ein 
äußerer Abschnitt adaptiert ist, um an dem Verstär-
kungsglied oder einer Verkleidung anzuschlagen 
bzw. anzuliegen und ein innerer Abschnitt adaptiert 
ist, um an dem Montageglied anzuschlagen, wobei 
die Montagemittel konfiguriert sind, um eine rückhal-
tende Unterstützung der Verkleidungsplatte zur Ver-
fügung zu stellen, jedoch eine begrenzte Bewegung 
der Verkleidungsplatte relativ zu der zu verdecken-
den Oberfläche zu ermöglichen.

[0014] In einer anderen Ausführung sind diese inne-
ren und äußeren rückstellfähigen Abschnitte in der 
Richtung einer Last der Verkleidungsplatte auf die 
Klammern versetzt. In einer bevorzugten Form ist der 
äußere rückstellfähige Abschnitt vertikal unter den in-
neren rückstellfähigen Abschnitt versetzt. Vorzugs-
weise beinhaltet wenigstens eines der Montageglie-
der Mittel zur festgelegten Befestigung an der zu ver-
deckenden Oberfläche, zum Beispiel Schrauben 
oder andere geeignete Befestigungselemente. Vor-
teilhafterweise ist dieses Montageglied benachbart 
zu dem Oberteil der Verkleidungsplatte befestigt, so 
dass die festgelegte Befestigung durch die direkt dar-
über angeordnete Platte überlagert wird.

[0015] In einer bevorzugten Ausführung beinhaltet 
wenigstens eines der Montageglieder einen sich all-
gemein nach unten erstreckenden Hakenabschnitt, 
der adaptiert ist, um lösbar den inneren rückstellfähi-
gen Abschnitt der Montagekammer zu ergreifen, und 
einen sich allgemein nach oben erstreckenden si-
chernden Abschnitt zum fixierten Festlegen an der zu 
verdeckenden Oberfläche. Vorteilhafterweise ist der 
sich nach oben erstreckende sicherende bzw. Siche-
rungsabschnitt auch konfiguriert, um als ein horizon-
taler Abweiser bzw. Schürze zu wirken, um im We-
sentlichen den Spalt zwischen vertikal benachbarten 
Verkleidungsplatten abzudichten.

[0016] Vorzugsweise sind die Montageglieder adap-
tiert, um lösbar die Verstärkungsglieder mittels sich in 
Längsrichtung erstreckender Keilnutenausbildungen 
bzw. Splintausbildungen an dem einen Glied zu er-
greifen, die adaptiert sind, um geeignet dimensionier-
te Schlitzformen bzw. -ausbildungen an dem anderen 
der Glieder zu ergreifen.

[0017] In den bevorzugten Ausführungen erstreckt 
sich jedes Verstärkungsglied und jedes Montageglied 
in der Benutzung allgemein horizontal relativ zu der 
zu verkleidenden Oberfläche.

[0018] Die Verkleidungsplatte ist vorzugsweise aus 
faserverstärktem Zement hergestellt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0019] Um die Wesensart der vorliegenden Erfin-
dung besser zu verstehen, werden nun, lediglich in 
Form eines Beispiels, bevorzugte Ausführungen un-
ter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen 
beschrieben, die beinhalten:

[0020] Die Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 sind Perspektiv-
ansichten verschiedener Montagestadien des 
Verkleidungsplattenbefestigungssystems gemäß ei-
ner Ausführung der vorliegenden Erfindung,

[0021] Fig. 4 ist eine Aufrissansicht einer feuchtig-
keitsbeständigen Sperre, die einen Teil des in den 
Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten Verkleidungsplattenbe-
festigungssystems bildet, von vorn,

[0022] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht einer Ver-
kleidungsplatte für die Benutzung mit dem erfinderi-
schen Verkleidungsplattenbefestigungssystem ge-
mäß einer anderen Ausführung der vorliegenden Er-
findung,

[0023] Fig. 6 ist eine Aufrissansicht des Verklei-
dungsplattenbefestigungssystems gemäß einer wei-
teren Ausführung der vorliegenden Erfindung,

[0024] Fig. 7 ist eine Perspektivansicht einer Anord-
nung für das Befestigen der Stützglieder an der Ver-
kleidungsplatte bei einer weiteren Ausführung der 
vorliegenden Erfindung,

[0025] Fig. 8 ist eine Perspektivansicht einer Mon-
tageklammer für die Verwendung mit dem erfinderi-
schen Verkleidungsplattenbefestigungssystem ge-
mäß einer noch weiteren Ausführung der vorliegen-
den Erfindung.

Beste Ausführungsart(en) der Erfindung

[0026] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht des ersten 
Stadiums des Verkleidungssystems. Das Verklei-
dungssystem beginnt mit dem Aufbau eines Stütz-
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rahmenwerks über der zu verdeckenden Wand. Die-
ses Rahmenwerk weist mehrere horizontal ange-
brachte U-Profile aus Stahl oder Horizontalverbände 
10 auf. An einer Außenseite dieser Horizontalverbän-
de 10 sind mehrere parallel zueinander verlaufende, 
vertikal angeordnete U-Profil-Elemente oder „Aufset-
zelemente„ 20 angeordnet.

[0027] Nun auf Fig. 2 Bezug nehmend, ist das 
nächste Stadium die wahlweise Anbringung einer 
feuchtigkeitsbeständigen Sperre 30 an dem Aufsetz-
elementen 20. In der dargestellten Ausführung wird 
diese feuchtigkeitsbeständigen Sperre 30 durch 
mehrere Faserzementplatten 40 zur Verfügung ge-
stellt, die an den Aufsetzelementen 20 befestigt sind, 
wobei jedoch auch andere feuchtigkeitsbeständige 
Sperren, beispielweise Baupappe oder Dachpappe 
usw.  verwendet werden können. Die Fugen zwi-
schen diesen faserverstärkten Zementplatten 40
können durch geeignete horizontale Abdeckungen 
50 und/oder vertikale Abdeckungen/Verfugungen 60
abgedichtet werden.

[0028] Der nächste Schritt beim Aufbau der erfinde-
rischen Verkleidungsplattenkonstruktion ist das Posi-
tionieren und die Anbringung der Montagemittel an 
dem Rahmenwerk, um die Verkleidungsplatten abzu-
stützen. Mehrere Montageklammern 70 werden an 
dieser faserverstärkten Zementplatte 40 angebracht, 
wie es in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt ist.

[0029] Eine Perspektivansicht der bevorzugten Ge-
staltung der Montageklammern ist in Fig. 8 darge-
stellt. Die Montageklammer 70 weist vorzugsweise 
einen starren Klammerabschnitt 72 mit einem inne-
ren elastischen Abschnitt 74 und einen äußeren elas-
tischen Abschnitt 76 auf. In der Zeichnung bestehen 
die elastischen Abschnitte 74, 76 aus Gummi oder 
aus einem anderen unitären elastomeren Material. 
Andere elastische Mittel, beispielsweise Blattfedern 
oder Schraubenfedern oder Federklemmen können 
ebenfalls verwendet werden. Der starre Klammerab-
schnitt 72 weist eine Öffnung (Öffnungen) 78 durch 
ihn für den Durchgang einer Schraube, eines Nagels 
oder eines anderen Befestigungsmittels zum Anbrin-
gen der Montageklammer an dem Rahmenwerk auf.

[0030] Wie deutlicher aus Fig. 3 zu erkennen ist, ist 
jede Montageklammer 70 durch die faserverstärkte 
Zementplatte 40 an einem Aufsetzelement 20 befes-
tigt. Die Anzahl und die Ausgestaltung der Montage-
klammern 70 hängt von einer Anzahl von Faktoren 
ab, einschließlich der Größe und des Gewichts der 
daran abzustützenden Verkleidungsplatte. Um die 
korrekte Ausrichtung der verschiedenen Montage-
klammern 70 zu sichern, kann eine Schablone ver-
wendet werden. Diese Schablone wird über die faser-
verstärkte Zementplatte 40 gelegt und die entspre-
chenden Positionen für die Montageklammern wer-
den markiert.

[0031] In der in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten 
Ausführung sind drei Montageklammern in jeder Hö-
henlage der Platte 40 vorgesehen.  Wenn es er-
wünscht ist, können oben mehr Montageklammern 
vorgesehen werden, insbesondere für besonders 
große Verkleidungsplatten 100, und unten können 
weniger vorgesehen sein, da die unteren Montage-
klammern nur hinsichtlich der Windbelastung von Be-
deutung sind. Die Montageklammern 70 an dem un-
teren Ende jeder Verkleidungsplatte erfüllen nur eine 
unbedeutende Funktion bei der vertikalen Abstüt-
zung der Verkleidungsplatte. Wenn zum Beispiel die 
Verkleidungsplatte besonders groß oder breiter ist, 
kann ein Arbeiter festlegen, dass oben 5 oder 6 Mon-
tageklammern erforderlich sind und am unteren Ende 
eine geringere Anzahl, z.B. 2 oder 3.

[0032] Eine bevorzugte Verkleidungsplatte ist in 
Fig. 5 dargestellt. Die Verkleidungsplatte weist einen 
Plattenabschnitt 100 mit einer äußeren Fläche 110
und einer inneren Fläche 120 auf. An der inneren Flä-
che 120 der Verkleidungsplatte 100 ist das Stützglied 
130 angebracht.

[0033] Das Stützglied (die Stützglieder) weisen eine 
Eingriffsausbildung 132 auf. Diese Eingriffsausbil-
dung 132 wird vorzugsweise durch ein Paar von neu-
tral divergenten Aussparungen zur Verfügung ge-
stellt, die, wie nachfolgend erläutert wird, konfiguriert 
sind, um mit einer Eingriffausbildung in einem Monta-
geglied zusammenzupassen.

[0034] Es ist zu bemerken, dass, wie in den Zeich-
nungen dargestellt, die Eingriffsausbildung 132 nicht 
direkt in die Verkleidungsplatte geformt oder ge-
schnitten ist, sondern statt dessen in ein Stützglied 
oder mehrere Stützglieder 130 geformt oder ge-
schnitten ist, die an der inneren Montagefläche der 
Verkleidungsplatte 100 angebracht sind.

[0035] In der vorliegenden Ausführung sind mehre-
re Stützglieder 130 in Form einer Anzahl von im We-
sentlichen parallel voneinander beabstandeten 
Stützstreifen vorgesehen.

[0036] Wie von Fachleuten zu verstehen ist, kann 
das Schneiden oder Formen der Eingriffsausbildung 
132 direkt in die Platte die strukturelle Integrität der 
Platte beeinträchtigen. Insbesondere wenn solche 
Verkleidungsplatten 100 gehandhabt werden, neigen 
sie dazu, sich zu biegen, und alle Aussparungen oder 
Kanäle in der Platte selbst können die Spannung 
konzentrieren, die entlang der Linie des Kanals auf 
die Verkleidungsplatte wirkt. Das kann zu einer 
Schwächung oder zu Rissen führen, die in der Ver-
kleidungsplatte im Bereich der Kanäle oder Ausspa-
rungen auftreten.

[0037] Durch das Vorsehen von einem Stützglied 
oder von mehreren Stützgliedern 130 an einer inne-
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ren Montagefläche der Verkleidungsplatte 100, wird 
die strukturelle Integrität der Verkleidungsplatte 100
aufrechterhalten und wird praktisch verstärkt. Selbst 
dann, wenn Risse in den Stützgliedern 130 auftreten, 
breiten sich diese Risse infolge der laminierten Struk-
tur von Stützglied(ern)/Verkleidungsplatte nicht in die 
Verkleidungsplatte aus.

[0038] Wie vorher angeführt können das Stützglied 
(die Stützglieder) aus dem gleichen Material gebildet 
sein, wie das der Verkleidungsplatte, oder, alternativ, 
aus jedem anderen Material, beispielsweise Kunst-
stoff, Stahl usw., wobei jedoch Aluminium bevorzugt 
wird.

[0039] Diese Stützglieder 130 können an der Innen-
fläche 120 der Verkleidungsplatte 100 durch jeden 
geeigneten Mechanismus befestigt werden, bei-
spielsweise durch Kleben, mechanisches Befestigen 
usw. Ein besonders bevorzugter Mechanismus für 
das Anbringen der Stützglieder 130 an die Verklei-
dungsplatte 100 ist in Fig. 7 dargestellt.

[0040] Wie in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt sind 
in der Innenfläche der Verkleidungsplatte 100 blinde 
oder unterschnittene schlüssellochförmige Schlitze 
200 ausgebildet. Diese Schlitze 200 weisen einander 
gegenüberliegende unterschnittene Abschnitten 210
und 220 auf, die dazu angepasst sind, kleine Gewin-
descheiben oder unverlierbare Muttern 230 aufzu-
nehmen. Diese Gewindemuttern sind dazu ange-
passt, mit mit Gewinde versehenen Befestigungsele-
menten 240 einzugreifen. Wie deutlicher in Fig. 6
dargestellt ist, verlaufen diese mit Gewinde versehe-
nen Befestigungselemente 240 durch die Stützglie-
der 130, um mit der Scheibe oder Mutter 230 einzu-
greifen, die in die Verkleidungsplatte eingebettet ist 
und dadurch das Stützglied 130 bündig gegen die In-
nenfläche 120 der Verkleidungsplatte 100 hält. Diese 
mechanische Befestigung der Stützglieder 130 an 
der Verkleidungsplatte kann mit Klebstoff unterstützt 
werden. Vorzugsweise erfolgt das Befestigen der 
Stützglieder 130 an der Verkleidungsplatte 100 nicht 
auf der Baustelle, und die Verkleidungsplatten 100
werden mit angebrachten Stützgliedern 130 trans-
portiert.

[0041] Wie vorher angeführt, wirken die Stützglieder 
130 so, dass sie die Verkleidungsplatte verstärken, 
um Biegung und Beschädigung während des Trans-
ports und des Einbaus zu verringern. Sie sind auch 
äußerst nützlich für das Aufhängen der Verkleidungs-
platte während des Anstrichs.

[0042] Auf der Baustelle werden die Montageglieder 
oder Passfedern 170 verschiebbar in die Stützglieder 
130 eingesetzt, wie es in Fig. 5 dargestellt ist. Die 
Montageglieder 170 weisen ein erstes Segment mit 
einer Eingriffsausbildung 172 auf, die dazu ange-
passt ist, mit der komplementären Eingriffsausbil-

dung 132 in dem Stützglied zusammenzupassen. In 
der dargestellten Ausführung des Montageglieds ist 
ein im Querschnitt V-förmiger Kanal 72 konfiguriert, 
um mit dem Paar von gegenseitig divergenten Aus-
sparungen 132 einzugreifen, die in dem Stützglied 
gebildet sind. Das zweite Segment des Montage-
glieds 170 ist eine nach unten gerichtete Verlänge-
rung 174, um lösbar mit den Montageklammern 70
einzugreifen. Die Stützglieder 130 und/oder die Mon-
tageglieder 170 erstrecken sich vorzugsweise im we-
sentlichen quer über die gesamte Breite der Verklei-
dungsplatte. Nachdem die Montageglieder 170 in 
den Stützgliedern 130 in Position gebracht sind, kön-
nen die Enden der Stützglieder gekrimpt oder abge-
dichtet werden, um zu verhindern, dass die Montage-
glieder 170 herausgleiten.

[0043] Um die Verkleidungsplatte 100 zu montieren, 
wird sie einfach auf die verschiedenen Montageklam-
mern 70 abgesenkt, wie es deutlicher in Fig. 6 darge-
stellt ist. In einer Ausführung kann an dem oberen 
Rand einer bereits montierten Verkleidungsplatte 
Dichtungsmaterial vorgesehen werden, so dass die 
zu montierende Verkleidungsplatte auf die Montage-
klammern 70 direkt darüber angehoben und in Kon-
takt mit dem Dichtungsmaterial abgesenkt wird. Das 
sichert, dass die zu montierende Verkleidungsplatte 
parallel zu der Verkleidungsplatte direkt darunter pa-
rallel angeordnet ist. Wie in Fig. 6 dargestellt, sind 
die verformbaren elastischen Abschnitte 74, 76 an-
geordnet, um gegen das Stützglied 130 oder die Ver-
kleidungsplatte 100 an einer Außenseite und gegen 
das Montageglied 170 an einer Innenseite anzulie-
gen. Die Montageklammer 70 und die elastischen 
Klemmmittel 74, 76 sind angeordnet, um die Verklei-
dungsplatte zu halten und zu stützen, wobei sie je-
doch eine eingeschränkte Bewegung der Verklei-
dungsplatte 100 bezüglich der zu verdeckenden Flä-
che erlauben. Vorzugsweise ist kein Kontakt zwi-
schen der Montageklammer 70 und dem Stützglied 
130 oder dem Montageglied 170 vorhanden, außer 
über die elastischen Abschnitte 74, 76. Das ermög-
licht es, dass die Verkleidungsplatte auf den Monta-
geklammern „schwimmt„, da keine Anlage des star-
ren Klammerabschnitts 72 an das Montageglied 170
oder an das Stützglied vorhanden ist.

[0044] Die bevorzugte Anordnung für die elasti-
schen Abschnitte 74 und 76, dargestellt in Fig. 6, ist, 
dass diese Abschnitte in der Richtung einer Last der 
Verkleidungsplatte 100 auf die Klammern 70 versetzt 
sind. Diese Konfiguration ermöglicht es der Verklei-
dungsplatte, sich in eine Richtung parallel zu der zu 
verdeckenden Oberfläche zu bewegen. Durch die 
Wirkung der Last der Verkleidungsplatte auf die elas-
tischen Abschnitte 74, 76, wird die Verkleidungsplatte 
in ihrer neuen Position gehalten.

[0045] Eine solche Anordnung hat verschiedene 
Vorteile. Erstens erlaubt sie eine geringfügige Verän-
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derung der Position der Verkleidungsplatte 100, um 
eine kleinere Fehlausrichtung des Verkleidungsplat-
tensystems auszugleichen. Ferner wirken die elasti-
schen Abschnitte 74, 76 als Stoßdämpfer für die Ver-
kleidungsplatte. Zur Erklärung ist zu bemerken, dass 
die Verkleidungsplatten 100 an dem Äußeren des 
Gebäudes starkem Wind, Regen und anderen Natur-
kräften ausgesetzt sein kann. Die Verkleidungsplat-
ten 100 bewegen sich in Reaktion auf diese Natur-
kräfte. Wenn die Verkleidungsplatte 100 starr an den 
Montageklammern 70 angebracht ist, kann jede Ver-
biegung der Verkleidungsplatte eine Beschädigung 
verursachen. Mit den vorliegenden erfinderischen 
elastischen Abschnitten 74, 76 zwischen den Monta-
geklammern 70 und der Verkleidungsplatte 100 wird 
eine Schwingungsbewegung der Verkleidungsplatte 
in Richtung auf die zu verdeckende Oberfläche und 
von dieser weg oder eine Bewegung in der Ebene der 
Platte durch diese elastischen Abschnitte 74, 76 et-
was gedämpft und dadurch die Möglichkeit einer Be-
schädigung der Verkleidungsplatte verringert. Wie 
vorher angeführt verringern auch die Stützstreifen 
130 und die Montageglieder 170, die sich quer über 
die gesamte Breite der Verkleidungsplatte erstrecken 
das Verbiegen der Verkleidungsplatte vor Ort.

[0046] Die Anordnung ermöglicht es weiterhin, die 
Platte 100 vor Ort in einem beschränkten Ausmaß
und relativ zu der zu verdeckenden Oberfläche auf 
den Montageklammern 70 zu bewegen, um jegliche 
auf die Platte wirkenden inneren Spannungen abzu-
bauen.

[0047] In einer bevorzugten Ausführung weist das 
oberste Montageglied 170 jeder Verkleidungsplatte 
einen zusätzlichen aufrechtstehenden Abschnitt 180
auf. Dieser aufrechtstehende Abschnitt 180 ist dazu 
angepasst durch die Faserzementplatte 40 an den 
Aufsetzelementen 20 befestigt zu werden. Dieser 
aufrechtstehende Abschnitt dient verschiedenen 
Zwecken. Erstens wird er verwendet, um eine zusätz-
liche Abstützung für die Verkleidungsplatte bereitzu-
stellen und um die Verkleidungsplatte 100 korrekt zu 
positionieren und an den Aufsetzelementen 20 zu be-
festigen. Sie stellt auch einen horizontalen Schürzen-
abschnitt 190 zur Verfügung, um im Wesentlichen 
den Spalt zwischen vertikal benachbarten Verklei-
dungsplatten abzudichten, wie es in Fig. 6 dargestellt 
ist.

[0048] Wenn die Verkleidungsplatte sich annähernd 
an ihrem Platz befindet, können die vertikalen und 
horizontalen Abdeckungen zwischen der gerade 
montierten Verkleidungsplatte und den umgebenden 
Platten positioniert werden. Diese Abdeckungen ver-
ringern das Eindringen von Wasser hinter die Verklei-
dungsplatte und geben Unterstützung dabei, dass 
kein Ungeziefer in den Raum zwischen der wasser-
beständigen Faserzementschicht 30 und die Verklei-
dungsplatten 100 eindringt. Da es möglich ist, die Po-

sition der Verkleidungsplatte 100 vor dem Feststellen 
des aufrechtstehenden Montageabschnitts 180 ein-
zustellen, ist es möglich die verschiedenen Fugen 
zwischen den Verkleidungsplatten mechanisch abzu-
dichten oder abzudecken. Herkömmliche Verklei-
dungssysteme verwenden Dichtungsmasse oder 
Dichtungsleisten, die dazu neigen nach wenigen Jah-
ren, in denen sie den Naturelementen ausgesetzt 
sind, sich zu zersetzen oder unwirksam zu werden. 
Mit dem Verkleidungsplattensystem der Erfindung ist 
es jedoch, da die Verkleidungsplatte auf der Monta-
geklammer 70 bewegt werden kann, bis sie durch 
den aufrechtstehenden Montageabschnitt 180 fest-
gelegt ist, möglich, die Position der Platte so zu ma-
nipulieren, dass sie gegen die mechanische Abde-
ckung anliegt und dadurch eine langlebige Ungezie-
fer- und Feuchtigkeitssperre bereitstellt, die sich nicht 
in dem Ausmaß zersetzt, wie die herkömmlichen 
Dichtungsmassen oder Dichtungsmanschetten.

[0049] Wie deutlicher in Fig. 3 dargestellt ist, ist es 
auch bevorzugt, dass die Verkleidungsplatten 100
versetzt in Bezug auf die wasserbeständigen Faser-
zementplatten 40 montiert werden. Durch Versetzen 
der Fugen der Verkleidungsplatte 100 in Bezug auf 
die Platten 40 ist es für Wasser schwieriger, zwischen 
die Verkleidungsplatten 100 und die Faserzement-
platten 40 und zu den Stahlverbänden 10 und den 
Aufsetzelementen 20 zu gelangen.

[0050] In der dargestellten Ausführung erstrecken 
sich die Stützglieder 130 und die Montageglieder 170
im Wesentlichen horizontal. Gleichermaßen können 
diese Stützglieder und Montageglieder vertikal oder 
diagonal positioniert sein, um die Verkleidungsplatten 
100 abzustützen.

[0051] Weiterhin erstrecken sich in den dargestell-
ten Ausführungen sowohl das Stützglied 130 als 
auch das Montageglied 170 im Wesentlichen quer 
über die gesamte Breite der Verkleidungsplatte 100. 
Als eine Alternative kann die Verkleidungsplatte 100
mehrere Stützglieder aufweisen, die sich nur teilwei-
se über die Verkleidungsplatte erstrecken oder sogar 
einzelne Stützglieder, von denen jedes positioniert 
ist, um lösbar über jeweilige Montageglieder 170 mit 
einer passenden Anzahl von Montageklammern 70
einzugreifen.

[0052] Als eine weitere Ausführung kann das Mon-
tageglied 170 so vorgesehen sein, dass es sich im 
Wesentlichen quer über die gesamte Breite der Ver-
kleidungsplatte 100 erstreckt und mit mehreren, im 
Wesentlichen kolinearen, Stützgliedern eingreift, die 
quer über die Verkleidungsplatte beabstandet sind.

[0053] Entweder vor oder nach der Montage der 
Verkleidungsplatten können sie einen Anstrich erhal-
ten oder mit jeder gewünschten speziellen Oberflä-
chenbeschichtung versehen werden. Vorzugsweise 
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werden die Verkleidungsplatten aus faserverstärkten 
Zement hergestellt. Die Verkleidungsplatten aus fa-
serverstärktem Zement ermöglichen einen größeren 
Spielraum für die abschließende Oberflächenbe-
handlung als die herkömmlichen Verkleidungsplatten 
aus Holz oder Metall.

Patentansprüche

1.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem zum 
Befestigen bzw. Montieren von Verkleidungsplatten 
benachbart einer zu verdeckenden Fläche bzw. 
Oberfläche, wobei das System umfaßt:  
eine Mehrzahl von Verstärkungsgliedern (130), die 
adaptiert sind, um an der Verkleidungsplatte festge-
legt zu werden,  
eine Mehrzahl von Befestigungs- bzw. Montagemit-
teln, die adaptiert sind, um an der zu verdeckenden 
Oberfläche festgelegt zu werden, und  
eine Mehrzahl von Befestigungs- bzw. Montageglie-
dern (170), die adaptiert sind, um sich zwischen Ver-
stärkungsgliedern (130) und rückstellfähigen bzw. 
elastischen Montagemitteln zu erstrecken und diese 
lösbar zu ergreifen, wobei die Montagemittel jeweils 
eine starre Montageklammer (70) umfassen, die ad-
aptiert ist, um an der zu verdeckenden Oberfläche 
festgelegt zu werden, wobei ein äußerer Abschnitt 
(76) adaptiert ist, um an dem Verstärkungsglied (130) 
oder einer Verkleidung anzuschlagen bzw. anzulie-
gen, und ein innerer Abschnitt adaptiert ist, um an 
dem Montageglied (170) anzuschlagen, wobei die 
Montagemittel konfiguriert sind, um eine rückhalten-
de Unterstützung der Verkleidungsplatte zur Verfü-
gung zu stellen, und dadurch gekennzeichnet, daß
die äußeren und inneren Abschnitte (74, 76) rück-
stellfähig sind, um eine begrenzte Bewegung der Ver-
kleidungsplatte relativ zu der zu verdeckenden Ober-
fläche zu ermöglichen.

2.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
Anspruch 1, wobei wenigstens eines der Montage-
glieder (170) Mittel zur festgelegten Befestigung an 
der zu verdeckenden Oberfläche beinhaltet.

3.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
Anspruch 2, wobei wenigstens eines der Montage-
glieder (170) einen sich allgemein nach unten erstre-
ckenden Hakenabschnitt (174), der adaptiert ist, um 
lösbar den inneren rückstellfähigen Abschnitt (74) 
der Montageklammer zu ergreifen, und einen sich all-
gemein nach oben erstreckenden sichernden Ab-
schnitt (180) zum fixierten Festlegen an der zu verde-
ckenden Oberfläche beinhaltet.

4.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
Anspruch 3, wobei der sich allgemein nach oben er-
streckende sichernde bzw. Sicherungsabschnitt 
(180) auch konfiguriert ist, um als ein horizontaler Ab-
weiser bzw. Schürze (190) zu wirken, um im wesent-
lichen den Spalt zwischen vertikal benachbarten Ver-

kleidungsplatten abzudichten.

5.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die in-
neren und äußeren rückstellfähigen Abschnitte (74, 
76) in der Richtung einer Last der Verkleidungsplatte 
auf die Klammer (70) versetzt sind.

6.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
Anspruch 5, wobei der äußere rückstellfähige Ab-
schnitt (76) vertikal unter den inneren rückstellfähi-
gen Abschnitt (74) versetzt ist.

7.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich 
jedes Verstärkungsglied (130) und jedes Montage-
glied (170) in der Benutzung allgemein horizontal re-
lativ zu der zu verkleidenden Oberfläche erstreckt.

8.  Verkleidungsplattenbefestigungssystem nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die 
Montageglieder (170) adaptiert sind, um lösbar die 
Verstärkungsglieder (130) mittels sich in Längsrich-
tung erstreckender Keilnutenausbildungen bzw. 
Splintausbildungen (172) auf den Montagegliedern 
(170) zu ergreifen, die adaptiert sind, um geeignet di-
mensionierte Schlitzformen bzw. -ausbildungen (132) 
zu ergreifen, die an den Verstärkungsgliedern (130) 
ausgebildet sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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