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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung beste-
hend aus Flächenelementen gemäß dem Oberbegriff
des unabhängigen Patenanspruches 1.
[0002] Demgemäß handelt es sich insbesondere um
eine Anordnung bestehend aus einem ersten transpa-
renten Flächenelement und einem planparallel zum ers-
ten Flächenelement angeordneten und über einen Ab-
standhalter von dem ersten Flächenelement derart be-
abstandeten zweiten transparenten Flächenelement,
das ein von dem ersten und zweiten Flächenelement und
dem Abstandshalter begrenzter Zwischenraum gebildet
wird.
[0003] Unter dem hierin verwendeten Begriff "transpa-
rentes Flächenelement" sind grundlegend alle flächigen
Plattenelemente aus transparenten Werkstoffe, wie Flu-
idglas, Plexiglas oder Polycarbonat, welche sich planpa-
rallel anordnen lassen, um ein Isolierelement auszubil-
den.
[0004] Oben genannte Anordnungen sind dem Prinzip
nach aus dem Stand der Technik bekannt. So ist es be-
kannt, diese beispielsweise als Elemente von Fenstern
oder Türen zu verwenden, um Wärmeverluste von Ge-
bäudeinnenräumen im Winter zu reduzieren und eine
Wärmezunahme in klimatisierten Gebäuden im Sommer
zu verringern. Besonders häufig handelt es sich dabei
um Isolierglasanordnungen, welche in typischer Weise
separat vom Rahmen hergestellt und dann in einem da-
von getrennten Schritt zu einer isolierenden Glaseinheit
mit einem Rahmen zusammengefügt werden. Eine sol-
che Isolierglasanordnung besteht im Allgemeinen aus
zwei oder mehr Glasplatten, welche durch einen Ab-
standshalter voneinander getrennt sind, um einen Zwi-
schenraum zwischen den parallelen Glasscheiben zu bil-
den. Es ist weiterhin üb¬lich, den Zwischenraum herme-
tisch abzuschließen und durch ein Edelgas, wie z. B.
Krypton, zu füllen, um den Wärmedurchgang durch die
Isolierglasanordnung zu reduzieren.
[0005] Es ist darüber hinaus bekannt, Leuchtmittel,
elektrische Leitungen oder Belüftungsleitungen in den
von den parallelen Flächenelementen gebildeten Zwi-
schenraum zu installieren. Im Einzelnen ist es dabei üb-
lich, die Leitungen, Beleuchtungsmittel oder Belüftungs-
leitungen entlang der Abstandshalter im Randbereich
der oben genannten Isolierglasanordnungen anzubrin-
gen. Insbesondere bei den im Zwischenraum installier-
ten Beleuchtungsmitteln ist es bekannt, diese lediglich
am Abstandshalter zu befestigen, sodass das emittierte
Licht von der Stirnseite her in den Zwischenraum hinein
abgestrahlt wird.
[0006] Die Druckschrift DE 103 22 561 A1 betrifft ein
Glaselement mit einem Lichtrahmen mit zumindest ei-
nem longitudinalen Lichtelement in Form eines LED-
Streifens.
[0007] Die Druckschrift US 5,617,699 betrifft einen Ab-
standshalter für eine mehrfach-Glaseinheit.
[0008] Es ist bei den aus dem Stand der Technik be-

kannten Isolierglasanordnungen als Nachteil anzuse-
hen, dass die oben genannten Bauteile (Leitungen/Be-
leuchtungs-mittel) ohne weitere Führung in den Zwi-
schenraum, zwischen den parallelen Flächenelementen,
eingebracht werden. Bei den aus dem Stand der Technik
bekannten Anordnungen ist es folglich sehr aufwendig,
oben genannte Bauteile an der gewünschten Stelle in
den Zwischenraum einzubringen und diese mit dem Ab-
standshalter zu verbinden. Darüber hinaus gestaltet es
sich bei den derzeit verfügbaren Anordnungen schwierig,
den Zwischenraum zu be- und entlüften.
[0009] Aufgrund der oben genannten Problemstellung
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine Anordnung von transparenten Flächenelementen
anzugeben, welche ausgebildet ist, um ein einfaches
Führen von Bauteilen im Zwischenraum der Flächene-
lemente zu ermöglichen bzw. eine kostengünstige Mög-
lichkeit zur Be- und Entlüftung des Zwischenraums be-
reitzustellen.
[0010] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des
unabhängigen Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Anordnung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0011] Dementsprechend zeichnet sich die erfin-
dungsgemäße Anordnung durch mindestens ein mit dem
Abstandshalter verbundenes Segment zur Aufnahme
von Leitungen und/oder Beleuchtungsmitteln und/oder
zur Be-/Entlüftung des Zwischenraums aus. Dieses min-
destens eine mit dem Abstandshalter verbundene Seg-
ment ragt derart in den Zwischenraum der transparenten
Flächenelemente, dass mindestens ein räumlich ge-
trennter Bereich zur Aufnahme der besagten Bauteile
gebildet wird.
[0012] Durch die erfindungsgemäße Anordnung ist ei-
ne Reihe von verschiedenen Vorteilen erzielbar. So bil-
det das mindestens eine in den Zwischenraum hineinra-
gende Segment nicht nur einen Führungskanal für die
im Zwischenraum befindlichen Bauteile aus, sondern er-
füllt gleichzeitig die Funktion eines Sicht- und Schutzge-
häuses für diese. Das erfindungsgemäße mindestens ei-
ne in den Zwischenraum hineinragende Segment kann
demnach dazu genutzt werden die Bauteile vor Witte-
rungseinflüssen, wie beispielsweise zu hoher Sonnen-
einstrahlung, zu schützen. Des Weiteren schützt das
mindestens eine hineinragende Segment die Bauteile
selbst im Falle eines Bruchs der transparenten Flächen-
elemente. Ferner ist es denkbar, dass der räumlich ge-
trennte Bereich zur Aufnahme der Bauteile dazu benutzt
werden kann, um eine günstigere Lichtausbeute für den
Zwischenraum zu erreichen. Schließlich ist es nicht nur
denkbar den abgetrennten Bereich zur Führung von Lei-
tungen zu verwenden, vielmehr kann der abgetrennte
Bereich auch selbst als Be- und Entlüftungskanal aus-
gebildet sein. Dementsprechend ist es mit dem erfin-
dungsgemäßen abgetrennten Bereich auch möglich, se-
parate Belüftungsleitungen im Zwischenraum der Anord-
nung einzusparen.
[0013] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung ist in
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dem Zwischenraum ein zu dem ersten Flächenelement
planparallel angeordnetes und über ein entsprechendes
Abstandselement von dem ersten Flächenelement be-
abstandetes drittes transparentes Flächenelement vor-
gesehen. Zusätzlich oder auch alternativ zum dritten
transparenten Flächenelement kann darüber hinaus ein
zu dem zweiten Flächenelement planparallel angeord-
netes und über ein entsprechendes Abstandselement
von dem zweiten Flächenelement beabstandetes viertes
transparentes Flächenelement vorgesehen sein. Durch
das Vorsehen dritter und/oder vierter transparenter Flä-
chenelemente können die Wärmedämmeigenschaften
der erfindungsgemäßen Anordnung stark verbessert
werden. Darüber hinaus dient das Vorsehen weiterer
transparenter Flächenelemente dazu, die Schalldäm-
mung der erfindungsgemäßen Anordnung zu verbes-
sern. Aus schallisolationstechnischen Überlegungen
kann es unter Umständen auch vorteilhaft sein, die ein-
zelnen transparenten Flächenelemente in unterschiedli-
chen Abständen zu positionieren.
[0014] Für den Fall, dass ein drittes und viertes Flä-
chenelement im Zwischenraum vorgesehen ist, kann
zwischen dem vierten Flächenelement und dem dritten
Flächenelement ein Spaltbereich vorliegen, in den das
mit dem Abstandshalter verbundene mindestens eine
Segment zumindest teilweise hineinragt. Bei dieser Aus-
führungsform entstehen auf besonders einfache Weise
zwei abgetrennte Bereiche zur Aufnahme von Leitungen
und/oder Beleuchtungsmitteln.
[0015] Gemäß der Erfindung ist das entsprechende
Abstandselement des dritten und/oder vierten Flächen-
elements von dem Abstandshalter beabstandet ange-
ordnet, und der von dem Zwischenraum räumlich ge-
trennte Bereich wird durch den Abstandshalter, das min-
destens eine in den Zwischenraum hineinragende Seg-
ment und das entsprechende Abstandselement be-
grenzt. Demnach kann das entsprechende Abstandse-
lement des dritten Flächenelements dazu genutzt wer-
den, eine Teilfläche des abgetrennten Bereichs zu bil-
den, wodurch das erfindungsgemäße mindestens eine
in den Zwischenraum hineinragende Segment verein-
facht ausgebildet werden kann.
[0016] So ist in einer ersten Realisierung der erfin-
dungsgemäßen Anordnung vorgesehen, dass der Ab-
standshalter ein das erste und zweite Flächenelement
verbindendes Stegsegment aufweist. Demnach fungiert
der erfindungsgemäße Abstandshalter insbesondere
auch als Isolierelement zwischen dem ersten und zwei-
ten Flächenelement. Grundsätzlich ist es zur Vermei-
dung von Wärmebrücken sinnvoll, das verbindende
Stegsegment aus einem Material geringer Wärmeleitfä-
higkeit, wie beispielsweise Kunststoffen, herzustellen.
Folglich kann der erfindungsgemäße Abstandshalter mit
Stegsegment dazu genutzt werden die Wärmedämmei-
genschaften der erfindungsgemäßen Anordnung zu er-
höhen.
[0017] Nach einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Anordnung ist der Abstandshalter als

Profilelement mit einem ersten Flanschbereich und ei-
nem zu dem ersten Flanschbereich parallel verlaufenden
zweiten Flanschbereich ausgebildet. Dabei sind der ers-
te Flanschbereich über das Stegsegment mit dem zwei-
ten Flanschbereich, der erste Flanschbereich mit dem
ersten Flächenelement und der zweite Flanschbereich
mit dem zweiten Flächenelement verbunden. Ferner ist
hierbei vorgesehen, dass das mindestens eine in den
Zwischenraum hineinragende Segment mit einem der
Flanschbereiche oder mit dem Stegsegment verbunden
ist. Das Ausbilden des Abstandshalters als Profilelement
mit ersten und zweiten Flanschbereichen hat den Vorteil,
dass der Abstandshalter während des Herstellungspro-
zesses auf einfache Weise mit dem ersten und zweiten
Flächenelement verbunden werden kann. Diese Verbin-
dung kann beispielsweise durch Verkleben erzielt wer-
den. Der Abstandshalter kann dabei vorzugsweise als
Strangpressprofil ausgebildet sein, was Zeit und Kosten
in der Produktion einspart.
[0018] Nach einer weiteren Umsetzung des erfin-
dungsgemäßen Gegenstandes verläuft das mindestens
eine in den Zwischenraum hineinragende Segment pa-
rallel zu dem Stegsegment des als Profilelement ausge-
bildeten Abstandshalters und ist mit einem der Flansch-
bereiche verbunden. Durch die Anordnung des mindes-
tens einen in den Zwischenraum hineinragenden Seg-
ments parallel zu dem Stegsegment entsteht eine opti-
male Nutzung des Zwischenraumes zur Bildung eines
räumlich getrennten Bereichs zur Aufnahme von Leitun-
gen und/oder Beleuchtungsmitteln bzw. zur Be- und Ent-
lüftung des Zwischenraums.
[0019] Das mindestens eine in den Zwischenraum hi-
neinragende Segment kann in vorteilhafter Weise einen
I-, T-, oder L-förmigen Querschnitt aufweisen und mit
dem Stegsegment des Abstandshalters verbunden sein.
Wie mit Bezug auf die Zeichnungen später näher erläu-
tert werden wird, ermöglicht die Ausgestaltung des in den
Zwischenraum hineinragenden Segments mit einem I-,
T- oder L-förmigen Querschnitt die Bildung verschiede-
ner vorteilhafter Varianten von abgetrennten Bereichen
zum Aufnehmen von Leitungen und/oder Beleuchtungs-
mittel bzw. zum Be- und Entlüften des Zwischenraums.
[0020] Nach einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Anordnung ist das mindestens eine in
den Zwischenraum hineinragende Segment einstückig
mit dem Abstandshalter ausgebildet. Diesbezüglich ist
es denkbar, dass der Abstandshalter mit dem mindes-
tens einen in den Zwischenraum hineinragenden Seg-
ment einstückig als Strangpressprofil ausgebildet ist. Da-
durch ist es möglich den Abstandshalter sowie das min-
destens eine in den Zwischenraum hineinragende Seg-
ment in einem Arbeitsschritt herzustellen, wodurch Zeit
und Kosten in der Produktion der erfindungsgemäßen
Anordnung eingespart werden. Somit ist das mindestens
eine in den Zwischenraum hineinragende Segment
selbstverständlich auch stabiler ausgestaltet, was sich
vor allem bei der Verwendung des durch das mindestens
eine Segment gebildeten abgetrennten Bereichs als Be-
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und Entlüftungskanal als vorteilhaft erweist.
[0021] In einer weiteren Realisierung der erfindungs-
gemäßen Anordnung ist es vorgesehen, das zwischen
dem mindestens einen in den Zwischenraum hineinra-
genden Segment und dem entsprechenden Abstandse-
lement des dritten und/oder vierten Flächenelements ein
Abstand vorgesehen ist. Dieser Abstand stellt sicher,
dass der räumlich getrennt Bereich ausreichend gegen-
über dem Zwischenraum abgetrennt ist, wodurch dieser
optimal zum Führen von Leitungen und/oder Beleuch-
tung und/oder zur Be-/Entlüftung des Zwischenraums
genutzt werden kann.
[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Anordnung ist vorgesehen, dass auf
der Außenseite und/oder der Innenseite des ersten
und/oder zweiten Flächenelements bereichsweise eine
opake Beschichtung vorgesehen ist zum optischen Ab-
decken des in dem Zwischenraum gebildeten räumlich
getrennten Bereichs. Eine opake Beschichtung hat den
Vorteil, dass die in dem abgetrennten Bereich geführten
Leitungen bzw. Beleuchtungsmittel sowie der Abstands-
halter von außerhalb der Anordnung nicht sichtbar sind.
Folglich sind von der Außenseite der erfindungsgemä-
ßen Anordnung lediglich die entsprechenden Flächene-
lemente zu erkennen.
[0023] In einer weiteren Umsetzung der erfindungsge-
mäßen Anordnung ist in dem Abstandshalter mindestens
eine Öffnung vorgesehen, über welche der Zwischen-
raum oder der von den Zwischenraum räumlich getrenn-
te Bereich zum Ermöglichen eines Gasaustausches mit
der Außenatmosphäre in Fluidverbindung steht. Insbe-
sondere bei starker Sonneeinstrahlung kann sich das im
Zwischenraum zwischen den Flächenelementen befind-
liche Gas erhitzen und als Folge dessen eine Volumen-
ausdehnung erfahren. Das so ausgedehnte Gas kann
über die mindestens eine Öffnung entweichen, wodurch
effektiv verhindert wird, dass sich das erste bzw. zweite
Flächenelement aufgrund eines Überdrucks im Zwi-
schenraum verformt. Somit ist sichergestellt, dass die
ersten und zweiten Flächenelemente der erfindungsge-
mäßen Anordnung stets die gleiche Form beibehalten.
[0024] Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegen-
den Erfindung, kann der von dem Zwischenraum räum-
lich getrennte Bereich zum Ermöglichen eines Gasaus-
tausches zwischen dem räumlichen getrennten Bereich
und dem Zwischenraum über mindestens eine Öffnung
mit dem Zwischenraum in Fluidverbindung stehen. Ins-
besondere durch den Einsatz elektrischer Leitungen
und/oder durch den Einsatz von Beleuchtungsmitteln in-
nerhalb des abgetrennten Bereichs kann sich, wie oben
bereits erwähnt, eine Ausdehnung des im abgetrennten
Bereich befindlichen Gases ergeben. Um eine Verfor-
mung des abgetrennten Bereichs zu verhindern, ist es
von Vorteil, zwischen diesem und dem Zwischenraum
eine Fluidverbindung vorzusehen, über welche ein Gas-
austausch stattfinden kann. Es kann sich jedoch dabei
nicht nur um einen Gasaustausch als Folge der Erwär-
mung handeln, vielmehr ist es auch denkbar den abge-

trennten Bereich als Be- und Entlüftungskanal zu ver-
wenden, wobei die Öffnungen als Be- bzw. Entlüftungs-
öffnungen dienen. Die besagte mindestens eine Öffnung
kann darüber hinaus dazu dienen, das emittierte Licht
einer im abgetrennten Bereich befindlichen Lichtquelle
im Zwischenraum zu verteilen. Folglich ist es denkbar,
durch den abgetrennten Bereich eine individuell einstell-
bare Ausleuchtung des Zwischenraums vorzusehen.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Anordnung, ist in dem Zwischenraum,
und vorzugsweise in dem von dem Zwischenraum räum-
lich getrennten Bereich zumindest bereichsweise ein
Technikbauteil, insbesondere eine Einheit zur Luftum-
wälzung und/oder Kühlung oder ein mechanischer Son-
nenschutz, integriert. Der abgetrennte Bereich kann folg-
lich nicht nur dazu genutzt werden, Leitungen bzw. Be-
leuchtungsmittel aufzunehmen, vielmehr ist es auch
denkbar eine Einheit zur Luftumwälzung (z. B. Ventilator)
und/oder Kühlung oder einen mechanischen Sonnen-
schutz zu installieren. Demgemäß ist es in vorteilhafter
Weise möglich, den abgetrennten Bereich als Lüftungs-
kanal zu nutzen, was den Einsatz weiterer Belüftungs-
leitungen überflüssig macht. Ein Sonnenschutz inner-
halb der erfindungsgemäßen Anordnung hat den Vorteil,
dass dieser durch das erste und zweite transparente Flä-
chenelement effektiv vor Witterungseinflüssen geschützt
ist.
[0026] Es ist weiterhin von Vorteil, das Technikbauteil
mit den äußeren Kanten des ersten und zweiten Flächen-
elements fluchtend auszubilden. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass das erfindungsgemäße Technikbau-
teil die Anordnung nicht unnötig vergrößert und somit
deren Einbau erschwert. Es ist dabei auch denkbar, den
gesamten Abstandshalter als Technikbauteil auszubil-
den.
[0027] Im Folgenden werden Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Anordnung mit Bezug auf die bei-
liegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0028] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Querschnittsansicht durch eine erste
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Anordnung;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht durch eine zweite
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Anordnung;

Fig. 3 eine Querschnittsansicht durch eine dritte
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Anordnung;

Fig. 4 eine Teilansicht eines Querschnitts durch eine
vierte Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Anordnung;

Fig. 5 einen Schnitt von oben durch eine Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Anord-
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nung;

Fig. 6 einen Schnitt von oben durch eine Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäße Anordnung
mit Entlüftungskanal;

Fig. 7 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, erste
Ausführungsform mit Technikbauteil;

Fig. 8 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, zweite
Ausführungsform mit Technikbauteil;

Fig.9 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, dritte
Ausführungsform mit Technikbauteil;

Fig. 10 eine Front- und Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Entlüftungskanals nach Fig.
6;

Fig. 11 eine Querschnittsansicht durch eine weitere
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Anordnung mit Ventilator und Sonnenschutz;

Fig. 12 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, erste
Ausführungsform mit einem Profilelement als
Abstandshalter;

Fig. 13 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, zweite
Ausführungsform mit einem Profilelement als
Abstandshalter;

Fig. 14 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, dritte
Ausführungsform mit einem Profilelement als
Abstandshalter;

Fig. 15 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, vierte
Ausführungsform mit einem Profilelement als
Abstandshalter;

Fig. 16 eine Querschnittsansicht durch eine nicht zur
beanspruchten Erfindung gehörende, fünfte
Ausführungsform mit einem Profilelement als
Abstandshalter;

Fig. 17 einen Schnitt von oben durch eine Ausfüh-
rungsform mit einem Technikbauteil zur Re-
duzierung der Luftfeuchte in einem Zwischen-
raum der Anordnung; und

Fig. 18 schematisch eine weitere Ausführungsform
einer Luftentfeuchtungsvorrichtung.

[0029] Im Folgenden sind gleiche oder gleich wirkende
Bauteile aus Gründen der Übersichtlichkeit mit gleichen
Bezugszeichen versehen.
[0030] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Anordnung 100 im Querschnitt dar-
gestellt. Diese weist ein erstes transparentes Flächene-
lement 1 sowie ein zum ersten Flächenelement 1 plan-
parallel angeordnetes zweites transparentes Flächene-
lement 2 auf. Bei den transparenten Flächenelementen
1, 2 kann es sich um Plattenelemente jeglicher transpa-
renter Werkstoffe, wie Fluidglas, Plexiglas oder Polycar-
bonat handeln. Das erste transparente Flächenelement
1 ist über einen Ab-standshalter 5 von dem zweiten trans-
parenten Flächenelement 2 derart beabstandet, dass ein
von dem ersten und zweiten Flächenelement 1, 2 und
dem Abstandshalter 5 begrenzter Zwischenraum 10 ge-
bildet wird. In den Zwischenraum 10 hinein ragt ein Seg-
ment 6, welches derart ausgebildet ist, dass mindestens
ein von dem Zwischenraum 10 räumlicher getrennter Be-
reich 11a, 11b zur Aufnahme von Leitungen 7 und/oder
Beleuchtungsmitteln und/oder zur Belüftung des Zwi-
schenraums 10 gebildet wird. Im Einzelnen weist das in
Figur 1 dargestellte in den Zwischenraum hineinragende
Segment 6 ein L-Profil auf, um den abgetrennten Bereich
11a auszubilden. Der Abstandshalter 5 kann mit dem
ersten transparenten Flächenelement 1 bzw. dem zwei-
ten transparenten Flächenelement 2 verklebt sein und in
seinem Randbereich mit einer gasdichten Sekundärdich-
tung aus beispielsweise Polyurethan, Polysulfid oder an-
deren Dichtstoffen versehen sein.
[0031] Der Abstandshalter 5 kann aus einer Reihe von
Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z. B. ex-
trodierten Polyvenylchloridpolymeren, gebildet werden.
Der Abstandshalter 5 weist dabei ein das erste und das
zweite transparente Flächenelement 1, 2 verbindendes
Stegsegment 5a auf, welches dazu ausgelegt ist, Wär-
mebrücken zwischen dem ersten transparenten Flä-
chenelement 1 und dem zweiten transparenten Flächen-
element 2 zu unterbrechen.
[0032] Wie in den Figuren 12 bis 15 gezeigt, kann bei
einer nicht zur beanspruchten Erfindung gehörenden
Ausführungsform der Abstandshalter 5 als Profilelement
mit einem ersten Flanschbereich 12 und einem zu dem
ersten Flanschbereich 12 parallel verlaufenden Flansch-
bereich 13 ausgebildet sein. Der erste Flanschbereich
12 ist über ein Stegsegment 5a mit dem zweiten Flansch-
bereich 13 verbunden, wobei die ersten und zweiten
Flanschbereich wiederum mit den betreffenden transpa-
renten Flächenelementen 1, 2 verbunden sind. Im Ein-
zelnen ist der erste Flanschbereich 12 am ersten trans-
parenten Flächenelement 1 angebracht während der
zweite Flanschbereich 13 mit dem zweiten transparenten
Flächenelement 2 in Verbindung steht. Im Hinblick auf
die Figuren 12 und 13 kann bei einer nicht zur bean-
spruchten Erfindung gehörenden Ausführungsform das
mindestens eine in den Zwischenraum 10 hineinragende
Segment 16 mit dem Stegsegment 5a verbunden sein,
um den oben bereits erwähnten räumlich getrennten Be-
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reich 11a, 11b auszubilden. Alternativ ist es jedoch auch
denkbar, dass das mindestens eine in den Zwischen-
raum 10 hineinragende Segment 16 mit einem oder bei-
den Flanschbereichen 12, 13 verbunden ist.
[0033] Die Verbindung der beiden Flanschbereiche
12, 13 mit den transparenten Flächenelementen 1, 2
kann vorzugsweise durch Verkleben erfolgen. In diesem
Zusammenhang sei insbesondere auf die nicht zur be-
anspruchten Erfindung gehörende Ausführungsform ge-
mäß Figur 16 hingewiesen. Im Einzelnen ist in Fig. 16
schematisch dargestellt, wie die Flanschbereiche 12, 13
über ein Haftmittel H mit den transparenten Flächenele-
menten 1, 2 verbunden sind. Die Flanschbereiche 12, 13
können dazu vorzugsweise derart ausgebildet sein, so-
dass Spannungsspitzen in der Verklebung ausgeglichen
werden. Insbesondere können die das Haftmittel H kon-
taktierenden Oberflächen 12’, 13’ dazu Bereiche unter-
schiedlicher Dicke aufweisen. Mit anderen Worten, kön-
nen die Flanschbereiche 12, 13 Kerben und oder Erhe-
bungen an den Oberflächen 12’, 13’ aufweisen, welche
derart angeordnet sind, sodass Spannungsspitzen in der
Verklebung ausgeglichen werden.
[0034] Wie im Einzelnen in den Figuren 14 und 15 dar-
gestellt ist, kann bei einer nicht zur beanspruchten Erfin-
dung gehörenden Ausführungsform das mindestens ei-
ne in den Zwischenraum 10 hineinragende Segment 16
parallel zu dem Stegsegment 5a des als Profilelement
ausgebildeten Abstandshalters 5 verlaufen, um eine op-
timale Raum- und Materialnutzung zum Ausbilden des
abgetrennten Bereichs zu gewährleisten. Die besagten,
in den Figuren 14 und 15 dargestellten, in den Zwischen-
raum 10 hineinragenden Segmente 16, sind gemäß die-
sen beiden Ausführungsformen mit einem oder beiden
Flanschbereichen 12, 13 verbunden. Mit anderen Wor-
ten heißt das, dass es selbstverständlich auch denkbar
ist, mehrere in den Zwischenraum 10 hineinragende
Segmente 16 vorzusehen, wie dies vor allem in Fig. 15
gezeigt ist.
[0035] Wie in den Figuren 1 bis 4 und 12, 13 dargestellt,
kann das mindestens eine in den Zwischenraum 10 hi-
neinragende Segment 6, 16 einen I-, T- oder L-förmigen
Querschnitt aufweisen und mit dem Stegsegment 5a des
Abstandshalters 5 verbunden sein. Das mindestens eine
in den Zwischenraum 10 hineinragende Segment 6, 16
wird vorzugsweise einstückig mit dem Abstandshalter 5
ausgebildet. Dies hat den Vorteil, dass das Segment 6,
16 in einem Verfahrensschritt mit dem Abstandshalter 5
hergestellt werden kann. Selbstverständlich ist es jedoch
auch möglich, das in den Zwischenraum 10 hineinragen-
de Segment 6, 16, wie in Fig. 1 dargestellt, einzeln an-
zufertigen und erst nach der Herstellung mit dem Ab-
standshalter 5 zu verbinden.
[0036] Wie in der Ausführungsform nach Fig. 2 darge-
stellt ist, kann in dem Zwischenraum 10 ein zu dem ersten
Flächenelement 1 planparallel angeordnetes und über
ein entsprechendes Abstandselement 8 von dem ersten
Flächenelement 1 beabstandetes, drittes transparentes
Flächenelement 3 vorgesehen sein. Zugleich oder auch

alternativ kann in dem Zwischenraum 10 ein zu dem
zweiten Flächenelement 2 planparallel angeordnetes
und über ein entsprechendes Abstandselement 9 von
dem zweiten Flächenelement 2 beabstandetes, viertes
transparentes Flächenelement 4 vorgesehen sein. Bei
den erfindungsgemäßen dritten und vierten transparen-
ten Flächenelementen 3, 4 handelt es sich vorzugsweise,
wie auch bei den ersten und zweiten transparenten Flä-
chenelementen 1, 2, um flächige Plattenelemente aus
transparenten Werkstoffe, wie Fluidglas, Plexiglas oder
Polycarbonat.
[0037] Wie im weiteren Verlauf genauer erläutert wer-
den wird, ist es von Vorteil, das dritte bzw. vierte trans-
parente Flächenelement 3, 4 mit einem kleineren Um-
fang als der des ersten bzw. zweiten transparenten Flä-
chenelements 1, 2 auszubilden, um einen Freiraum zwi-
schen dem Abstandshalter "5" und den Abstandshaltern
"8" bzw. "9" auszubilden. Insbesondere bedeutet "klei-
nerer Umfang" hier, dass die erfindungsgemäßen dritten
und vierten transparenten Flächenelemente 3, 4 eine ge-
ringere Längen- und Breitenausdehnung als die ersten
und zweiten transparenten Flächenelemente 1, 2 aufwei-
sen.
[0038] Durch den Einsatz dritter und vierter Flächen-
elemente 3, 4 kann die Wärmedämm-eigenschaft der er-
findungsgemäßen Anordnung 100 stark verbessert wer-
den. Die dritten und vierten transparenten Flächenele-
mente 3, 4 sind über Abstandselemente 8, 9 von den
ersten und zweiten transparenten Flächenelementen 1,
2 beabstandet, wobei die Abstandselemente 8, 9 im We-
sentlichen äquivalent zu dem Abstandshalter 5 ausge-
bildet sind. Es ist anzumerken, dass die Abstände der
Flächenelemente 1, 2, 3, 4 voneinander durchaus sehr
unterschiedlich ausgebildet sein können, um optimale
Schallisolationseigenschaften der erfindungsgemäßen
Anordnung 100 zu erzielen.
[0039] Der Zwischenraum 10, welcher zwischen den
beiden transparenten Flächenelementen 1 und 2 gebil-
det ist, wird folglich gemäß der Ausführungsform nach
Fig. 2, in drei Teilbereiche unterteilt, was sich positiv auf
die Wärme- und Schalldämmeigenschaften der Anord-
nung 100 auswirkt. Insbesondere bilden die dritten und
vierten transparenten Flächenelemente 3, 4 vorzugswei-
se hermetisch abgeschlossene Bereiche 20, 21 im Zwi-
schenraum 10 aus. Diese abgeschlossenen Bereiche
20, 21 können in vorteilhafter Weise mit Edelgasen gefüllt
sein um die Wärmeleitung durch die erfindungsgemäße
Anordnung 100 weiter zu reduzieren.
[0040] Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform,
sind die beiden dritten und vierten transparenten Flä-
chenelemente 3, 4 voneinander beabstandet und weisen
einen Spaltbereich auf, in den das mit dem Abstandshal-
ter 5 verbundene mindestens eine Segment 6, 16 zumin-
dest teilweise hineinragt. In Kombination mit der oben
bereits erwähnten Ausführungsform, nach der die dritten
und vierten transparenten Flächenelemente 3, 4 eine
kleinere Ausdehnung als die ersten und zweiten trans-
parenten Flächenelemente 1, 2 aufweisen, wird der von
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dem Zwischenraum 10 räumlich getrennte Bereich 11a,
11b durch den Abstandshalter 5, das mindestens eine in
den Zwischenraum 10 hineinragende Segment 6, 16 und
das entsprechende Abstandselement 8, 9 begrenzt. Mit
anderen Worten ist es, wie in den Figuren 2 und 3 dar-
gestellt mit Hilfe der verkürzten dritten und/oder vierten
Flächenelemente 3, 4 möglich, einen räumlich getrenn-
ten Bereich 11a, 11b auszubilden, ohne eine komplizierte
Geometrie des Segmentes 6, 16 zu benötigen. Gerade
für den Fall, dass das in den Zwischenraum 10 hinein-
ragende Segment 6, 16 einstückig mit dem Abstands-
halter 5 ausgebildet ist, ist es von Vorteil, wenn das Seg-
ment 6, 16 möglichst simpel (z.B. I-Profil) ausgestaltet ist.
[0041] Wie ebenfalls den Figuren 2 und 3 entnommen
werden kann, ragt das Segment 16 so weit in den Zwi-
schenraum 10 hinein, sodass die vordere, zwischen-
raumseitige Seitenfläche des Segments 6, 16 über die
außenseitige Oberfläche der Abstandselemente 8, 9 hi-
nausragt. Mit anderen Worten besteht ein Abstand zwi-
schen der zwischenraumseitigen Oberfläche des Seg-
ments 6, 16 und der außenseitigen Oberfläche der Ab-
standselemente 8, 9, welcher das Segment 6, 16 über
den Rand der Abstandselemente 8, 9 hinaus in den Zwi-
schenraum 10 hineinragen lässt.
[0042] Auf der Außenseite und/oder der Innenseite
des ersten und/oder zweiten Flächenelements 1, 2 kann
bereichsweise eine opake Beschichtung 17 vorgesehen
sein zum optischen Abdecken des in dem Zwischenraum
10 gebildeten räumlich getrennten Bereichs 11a, 11b.
Wie den Darstellungen entnommen werden kann, er-
streckt sich die opake Beschichtung 17 nur vom äußeren
Rand der Anordnung 100 bis zum Ende des räumlich
abgetrennten Bereichs 11a, 11b. Es sei nochmals darauf
hingewiesen, dass nach manchen Ausführungsformen
der Abstandshalter 8, 9 des dritten oder vierten transpa-
renten Flächenelements 3, 4 einen Teil des abgetrennten
Bereichs 11a, 11b bildet. Das heißt, dass die opake Be-
schichtung 17 vorzugsweise auch die Abstandshalter 8,
9 überdeckt.
[0043] Wie dies insbesondere in den Figuren 1 und 2
deutlich dargestellt ist, kann sich in dem Abstandshalter
5 mindestens eine Öffnung 15 befinden, über welche der
Zwischenraum 10 oder der von dem Zwischenraum 10
räumlich getrennte Bereich 11a, 11b zum Ermöglichen
eines Gasaustausches mit der Außenatmosphäre in Flu-
idverbindung steht. Durch die Öffnung 15 kann ausge-
dehnte, erwärmte Luft im Zwischenraum 10 entweichen,
wodurch das Entstehen eines Überdrucks im Zwischen-
raum 10 effektiv verhindert wird. Aus diesem Grund ist
garantiert, dass das erste und zweite transparente Flä-
chenelement 1, 2 nicht nach außen gewölbt werden. Um
jedoch dennoch eine ausreichende Isolation der erfin-
dungsgemäßen Anordnung 100 zu ge-währleisten, ist es
vorteilhaft die durch dritte und vierte transparente Flä-
chenelemente 3, 4 gebildeten Bereiche 20, 21 des Zwi-
schenraumes 10 nicht in Fluidverbindung mit dem ver-
bleibenden Teil des Zwischenraumes 10 zu konstruie-
ren. Sollte sich nun das innerhalb des Bereichs 20, 21

befindliche Gas unter Wärmeeinwirkung ausdehnen, so
ist es vorzugsweise lediglich das dritte bzw. vierte Flä-
chenelement 3, 4 welches sich entsprechend verformt.
Dies kann weiterhin dadurch unterstützt werden, dass
das dritte bzw. vierte Flächenelement 3, 4 dünner als das
erste bzw. zweite transparente Flächenelement 1, 2 aus-
gebildet ist. Die hermetisch abgeschlossenen Bereiche
20, 21 des Zwischenraums 10 sind vorzugsweise mit ei-
nem Gas gefüllt, welches eine geringe Wärmeleitfähig-
keit, sowie einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizi-
enten aufweist.
[0044] Im Hinblick auf die Figuren 1 bis 4 ist gezeigt,
dass der von dem Zwischenraum räumlich getrennte Be-
reich 11a, 11b über mindestens eine Öffnung 19 mit dem
Zwischenraum 10 in Fluidverbindung steht. Diese Fluid-
verbindung ermöglicht einen Gasaustausch zwischen
dem abgetrennten Bereich 11a, 11b und dem Zwischen-
raum 10. Es ist denkbar, dass diese mindestens eine
Öffnung 19 als durchgehender Schlitz oder lediglich als
eine Reihe von Rundlöchern ausgebildet ist. Je nach
Ausgestaltung der mindestens einen Öffnung 19, kann
diese auch dazu benutzt werden, die Lichtverteilung im
Zwischenraum 10 zu justieren, für den Fall, dass Be-
leuchtungsmittel in den abgetrennten Bereichen 11a,
11b verwendet werden.
[0045] Durch die oben erwähnten Öffnungen 19 steht
der abgetrennte Beriech 11a, 11b in Fluidverbindung mit
dem Zwischenraum 10, weshalb der abgetrennte Be-
reich vorteilhafter Weise auch direkt als Be- und Entlüf-
tungskanal für den Zwischenraum 10 genutzt werden
kann. Insbesondere stellen die Öffnungen 19 in diesem
Fall Be- bzw. Entlüftungsöffnungen 23, 24 dar.
[0046] Wie in den Figuren 5 bis 11 gezeigt, ist gemäß
einer weiteren Ausführungsform zumindest bereichwei-
se ein Technikbauteil T in den Zwischenraum 10 inte-
griert. Insbesondere kann es ich bei diesem Technikbau-
teil T um eine Einheit zur Luftumwälzung und/oder Küh-
lung oder einen mechanischen Sonnenschutz 28 han-
deln. Ferner ist das besagte Technikbauteil T vorzugs-
weise in dem von dem Zwischenraum 10 räumlich ge-
trennten Bereich 11a, 11b ausgebildet. Im Einzelnen
zeigt die Fig. 5 ein Technikbauteil T zur Luftumwälzung
und/oder Kühlung im Zwischenraum 10. Zu diesem
Zweck ist, wie am oberen Ende gezeigt, ein Ventilator
22 vorgesehen, welcher dazu dient das im Zwischen-
raum 10 befindliche Medium über Entlüftungsöffnungen
23 anzusaugen und dieses angesaugte Medium, gege-
benenfalls nach einer Aufbereitung, über die Belüftungs-
öffnungen 24 dem Zwischenraum 10 wieder zuzuführen.
Zusätzlich zu dem Ventilator 22 ist es selbstverständlich
auch denkbar, dass ein Kühlelement zur Kühlung des im
Zwischenraum 10 befindlichen Mediums Teil des Tech-
nikbauteils T ist. Das in Figur 5 dargestellte Technikbau-
teil weist separate Luftleitungen auf, welche zum Ansau-
gen und Abgeben des im Zwischenraum 10 befindlichen
Mediums, innerhalb des abgetrennten Bereichs 11a, 11b
geführt werden. Es ist anzumerken, dass alternativ auch
der abgetrennte Bereich selbst als Be- und Entlüftungs-
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kanal ausgeführt sein kann.
[0047] In diesem Zusammenhang sei auch auf die
Ausführungsformen gemäß der Figuren 17 und 18 hin-
gewiesen. Gemäß der Ausführungsform gemäß Fig. 17
weist die Anordnung ein Technikbauteil T auf, welches
zur Reduzierung der Luftfeuchte im Zwischenraum 10
vorgesehen ist. Zu diesem Zweck ist, wie am oberen En-
de gezeigt, eine Luftentfeuchtungsvorrichtung 32 vorge-
sehen, welche dazu ausgelegt ist das im Zwischenraum
10 befindliche Medium über Entlüftungsöffnungen 23 an-
zusaugen und dieses angesaugte Medium, nach dem
Entzug von Luftfeuchtigkeit, über die Belüftungsöffnun-
gen 24 dem Zwischenraum 10 wieder zuzuführen. Wie
bereits mit Bezug auf die Ausführungsform gemäß Figur
5 erläutert, weist auch das in Fig. 17 dargestellte Tech-
nikbauteil T separate Luftleitungen auf, welche zum An-
saugen und Abgeben des im Zwischenraum 10 befind-
lichen Mediums, innerhalb des abgetrennten Bereichs
11a, 11b geführt werden. Dabei kann alternativ auch der
abgetrennte Bereich 11a, 11b selbst als Be- und Entlüf-
tungskanal ausgeführt sein kann.
[0048] Alternativ zur oben erwähnten Ausführungs-
form gemäß Fig. 17, kann die Luftentfeuchtungsvorrich-
tung 32, wie aus Fig. 18 ersichtlich, extern der erfindungs-
gemäßen Anordnung 100 angeschlossen werden. Dem-
nach kann die Luftentfeuchtungsvorrichtung 32 dazu ge-
nutzt werden, den Zwischenraum mehrerer erfindungs-
gemäßer Anordnungen 100 gleichzeitig zu trocknen. Es
kann deshalb vorgesehen sein, mehrere erfindungsge-
mäße Anordnungen 100 über Verbindungsleitungen 34
miteinander zu verbinden. Die Luftführung innerhalb der
Anordnungen 100 kann, wie oben bereits dargestellt,
durch die abgetrennten Bereiche 11a, 11b erfolgen.
[0049] Im Hinblick auf die Fig. 6 bleibt zu erwähnen,
dass nicht nur eine Luftumwälzung, wie mit Bezug auf
Fig. 5 beschrieben, vorgesehen sein kann, vielmehr ist
es ebenfalls denkbar Be- und Entlüftungskanäle 25 an
der Außenseite der erfindungsgemäßen Anordnung 100
anzubringen. Diese Be- und Entlüftungskanäle 25 kön-
nen dabei über die oben bereits erwähnten Öffnungen
15 mit dem im Zwischenraum 10 befindlichen Medium -
vorzugsweise Luft - verbunden sein. Das außenseitige
Ende der Be- und Entlüftungskanäle 25 ist in Fig. 10
schematisch dargestellt. Wie zu erkennen ist, sind die
Be- und Entlüftungskanäle 25 an ihrem oberen Ende um-
gestülpt, um ein Eindringen von Regenwasser oder ähn-
lichen Verunreinigungen zu verhindern. Wie weiterhin er-
kennbar ist, weist der dargestellte Be- und Entlüftungs-
kanal 25, seitlich am umgestülpten Bereich 26, Öffnun-
gen 27 zum Be- und Entlüften des Belüftungs-kanals 25
auf.
[0050] Wie aus den Figuren 7 bis 9 erkennbar ist, kann
es sich bei dem Technikbauteil auch um einen mecha-
nischen Sonnenschutz handeln. Darüber hinaus lässt
sich erkennen, dass das Technikbauteil T vorzugsweise
als Abstandshalter 5 fungieren kann. Insbesondere ist
es vorteilhaft, wenn das Technikbauteil T mit den äuße-
ren Kanten des ersten und zweiten Flächenelements 1,

2 fluchtet. Eine Ausführungsform mit fluchtendem Tech-
nikbauteil T ist in Fig. 9 dargestellt. Durch diese fluchten-
de Anordnung des Technikbauteils wird gewährleistet,
dass sich die Ausdehnung der erfindungs-gemäßen An-
ordnung 100 nicht über den Rand der ersten und zweiten
Flächenelement 1, 2 hinaus erstreckt.
[0051] Abschließend sei erwähnt, dass die transparen-
ten Flächenelemente 1, 2, 3, 4 insbesondere auch als
Verbundprofil ausgebildet sein können. Diesbezüglich
sei nochmals auf die Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Anordnung gemäß Fig. 16 hingewiesen. Der
in der Ausführungsform gemäß Fig. 16 dargestellte Ab-
standshalter 5 ist im Wesentlichen identisch ausgebildet
wie der Abstandshalter 5 gemäß Figur 5. Die in der Figur
16 als Verbundprofil, insbesondere als Verbundglas-
scheibe, dargestellten transparenten Flächenelemente
1 und 2 weisen je ein inneres transparentes Verbunde-
lement 1a, 2a auf, welches über eine Verbundfolie 30 mit
je einem äußeren transparenten Verbundelement 1b, 2b
verbunden sind. Selbstverständlich ist es ferner auch
denkbar, die erfindungsgemäßen transparenten Flä-
chenelemente 1, 2, 3, 4 als Verbundprofile mit einer Viel-
zahl an transparenten Verbundelementen auszubilden,
welche jeweils über Verbundfolien miteinander verbun-
den sind.
[0052] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, die opaken Beschichtungen 17 an einer der
Verbundfolie 30 zugewandten Seite der transparenten
Verbundelemente 1a, 1b, 2a, 2b anzubringen. Mit ande-
ren Worten, wird die opake Beschichtung 17 vorzugs-
weise im direkten Kontakt mit der Verbundfolie 17 ange-
ordnet. Somit ist es insbesondere möglich, den Herstel-
lungsaufwand für die Verbundprofile erheblich zu redu-
zieren.

Bezugszeichenliste

[0053]

1 erstes transparentes Flächenelement
1a, 1b transparentes Verbundelement
2 zweites transparentes Flächenelement
2a, 2b transparentes Verbundelement
3 drittes transparentes Flächenelement
4 viertes transparentes Flächenelement
5 Abstandshalter
5a Stegsegment
6, 16 Segment
7 Leitungen
8, 9 Abstandshalter
10 Zwischenraum
11a, 11b abgetrennter Bereich
12 erster Flanschbereich
12’ Oberfläche
13 zweiter Flanschbereich
13’ Oberfläche
15 Öffnung
17 opake Beschichtung
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18 Spaltbereich
19 Öffnung
20, 21 hermetisch abgeschlossener Bereich
22 Ventilator
23 Entlüftungsöffnung
24 Belüftungsöffnung
25 Be-/Entlüftungskanal
26 umgestülpter Bereich
27 Öffnungen
28 mechanischer Sonnenschutz
30 Verbundfolie
32 Luftentfeuchtungsvorrichtung
34 Verbindungsleitung
H Haftmittel

Patentansprüche

1. Anordnung (100), bestehend aus einem ersten
transparenten Flächenelement (1) und einem plan-
parallel zum ersten Flächenelement (1) angeordne-
ten und über einen Abstandshalter (5) von dem ers-
ten Flächenelement (1) derart beabstandeten zwei-
ten transparenten Flächenelement (2), dass ein von
dem ersten und zweiten Flächenelement (1, 2) und
dem Abstandshalter (5) begrenzter Zwischenraum
(10) gebildet wird, wobei mindestens ein mit dem
Abstandshalter (5) verbundenes und derart in den
Zwischenraum (10) hineinragendes Segment (6, 16)
vorgesehen ist, dass mindestens ein von dem Zwi-
schenraum (10) räumlich getrennter Bereich (11a,
11b) zur Aufnahme von Leitungen (7) und/oder Be-
leuchtung und/oder zur 8e-/Entlüftung des Zwi-
schenraums (10) gebildet wird, und wobei
in dem Zwischenraum (10) ein zu dem ersten Flä-
chenelement (1) planparallel angeordnetes und über
ein entsprechendes Abstandselement (8) von dem
ersten Flächenelement (1) beabstandetes drittes
transparentes Flächenelement (3) vorgesehen ist,
welches einen kleineren Umfang als das erste bzw.
zwelte transparente Flächenenlement aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das entsprechende Abstandselement (8) des dritten
Flächenelements (3) von dem Abstandshalter (5)
beabstandet angeordnet ist und der von dem Zwi-
schenraum (10) räumlich getrennte Bereich (11a,
11b) durch den Abstandshalter (5), das mindestens
eine in den Zwischenraum (10) hineinragende Seg-
ment (6, 16) und das entsprechende Abstandsele-
ment (8) begrenzt wird.

2. Anordnung (100) nach Anspruch 1,
wobei der Abstandshalter (5) ein das erste und zwei-
te Flächenelement (1, 2) verbindendes Stegseg-
ment (5a) aufweist.

3. Anordnung (100) nach Anspruch 2,
wobei der Abstandshalter (5) als Profilelement mit

einem ersten Flanschbereich (12) und einem zu dem
ersten Flanschbereich (12) parallel verlaufenden
zweiten Flanschbereich (13) ausgebildet ist, wobei
der erste Flanschbereich über das Stegsegment
(5a) mit dem zweiten Flanschbereich (12, 13), der
erste Flanschbereich (12) mit dem ersten Flächen-
element (1) und der zweite Flanschbereich (13) mit
dem zweiten Flächenelement (2) verbunden ist, und
wobei das mindestens eine in den Zwischenraum
(10) hineinragende Segment (6,16) mit einem der
Flanschbereiche (12, 13) oder mit dem Stegsegment
(5a) verbunden ist.

4. Anordnung (100) nach Anspruch 3,
wobei das mindestens eine in den Zwischenraum
(10) hineinragende Segment (6,16) parallel zu dem
Stegsegment (5a) des als Profilelement ausgebilde-
ten Abstandshalters (5) verläuft und mit einem der
Flanschbereiche (12, 13) verbunden ist.

5. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
wobei das mindestens eine in den Zwischenraum
(10) hineinragende Segment (6, 16) einen I-, T- oder
L-förmigen Querschnitt aufweist und mit dem Steg-
segment (5a) des Abstandshalters (5) verbunden ist.

6. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
wobei das mindestens eine in den Zwischenraum
(10) hineinragende Segment (6, 16) einstückig mit
dem Abstandshalter (5) ausgebildet ist.

7. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei in dem Zwischenraum (10) ein zu dem zweiten
Flächenelement (2) planparallel angeordnetes und
über ein entsprechendes Abstandselement (9) von
dem zweiten Flächenelement (2) beabstandetes
viertes transparentes Flächenelement (4) vorgese-
hen ist.

8. Anordnung (100) nach Anspruch 7,
wobei zwischen dem vierten Flächenelement (4) und
dem dritten Flächenelement (3) ein Spaltbereich
(18) vorliegt, in den das mit dem Abstandshalter (5)
verbundene mindestens eine Segment (6, 16) zu-
mindest teilweise hineinragt.

9. Anordnung (100) nach Anspruch 7 oder 8,
wobei das entsprechende Abstandselement (9) des
vierten Flächenelements (4) von dem Abstandshal-
ter (5) beabstandet angeordnet ist und der von dem
Zwischenraum (10) räumlich getrennte Bereich
(11a, 11b) durch den Abstandshalter (5), das min-
destens eine in den Zwischenraum (10) hineinragen-
de Segment (6, 16) und das entsprechende Ab-
standselement (9) begrenzt wird.

10. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
wobei zwischen dem mindestens einen in den Zwi-
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schenraum (10) hineinragenden Segment (6, 16)
und dem entsprechenden Abstandselement (8, 9)
des dritten und/oder vierten Flächenelements (3, 4)
ein Abstand vorgesehen ist.

11. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
10,
wobei auf der Außenseite und/oder der Innenseite
des ersten und/oder zweiten Flächenelements (1, 2)
bereichsweise eine opake Beschichtung (17) vorge-
sehen ist zum optischen Abdecken des in dem Zwi-
schenraum (10) gebildeten räumlich getrennten Be-
reiches (11a, 11b).

12. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
wobei in dem Abstandshalter (5) mindestens eine
Öffnung (15) vorgesehen ist, über welche der Zwi-
schenraum (10) oder der von dem Zwischenraum
(10) räumlich getrennte Bereich (11a, 11b) zum Er-
möglichen eines Gasaustausches mit der Außenat-
mosphäre in Fluidverbindung steht.

13. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
12,
wobei der von dem Zwischenraum (10) räumlich ge-
trennte Bereich (11a, 11b) über mindestens eine Öff-
nung (19) mit dem Zwischenraum (10) in Fluidver-
bindung steht zum Ermöglichen eines Gasaustau-
sches zwischen dem Bereich (11a, 11b) und dem
Zwischenraum (10).

14. Anordnung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
13,
wobei in dem Zwischenraum (10), und vorzugsweise
in dem mindestens einen von dem Zwischenraum
(10) räumlich getrennten Bereich (11a, 11b), zumin-
dest bereichsweise ein Technikbauteil (T), insbe-
sondere eine Einheit zur Luftumwälzung und/oder
-kühlung oder ein mechanischer Sonnenschutz, in-
tegriert ist.

Claims

1. An arrangement (100) consisting of a first transpar-
ent panel element (1) and a second transparent pan-
el element (2) arranged plane-parallel to the first pan-
el element (1) and spaced apart from said first panel
element (1) by means of a spacer (5) such that an
interstice (10) delimited by the first and second panel
element (1, 2) and by the spacer (5) is formed, where-
in at least one segment (6, 16) is provided which is
connected to the spacer (5) and projects into the
interstice (10) such that at least one region (11a,
11b) spatially separated from the interstice (10) is
formed for accommodating lines (7) and/or lighting
and/or for ventilating/venting the interstice (10), and

wherein
a third transparent panel element (3) of smaller scale
than the first and/or second transparent panel ele-
ment and arranged plane-parallel to the first panel
element (1) is provided in the interstice (10) and
spaced apart from said first panel element (1) by
means of a corresponding spacer element (8),
characterized in that
the corresponding spacer element (8) of the third
panel element (3) is arranged at a distance from the
spacer (5) and the region (11a, 11b) spatially sepa-
rated from the interstice (10) is delimited by the spac-
er (5), the at least one segment (6, 16) projecting
into the interstice (10) and the corresponding spacer
element (8).

2. The arrangement (100) according to claim 1,
wherein the spacer (5) comprises a web segment
(5a) connecting the first and second panel element
(1, 2).

3. The arrangement (100) according to claim 2,
wherein the spacer (5) is formed as a profile element
having a first flange area (12) and a second flange
area (13) extending parallel to the first flange area
(12), wherein the web segment (5a) connects the
first flange area to the second flange area (12, 13),
the first flange area (12) to the first panel element
(1) and the second flange area (13) to the second
panel element (2), and wherein the at least one seg-
ment (6, 16) projecting into the interstice (10) is con-
nected to one of the flange areas (12, 13) or to the
web segment (5a).

4. The arrangement (100) according to claim 3,
wherein the at least one segment (6, 16) projecting
into the interstice (10) extends parallel to the web
segment (5a) of the spacer (5) configured as a profile
element and connected to one of the flange areas
(12, 13).

5. The arrangement (100) according to any one of
claims 2 to 4,
wherein the at least one segment (6, 16) projecting
into the interstice (10) has an I, T or L-shaped cross
section and is connected to the web segment (5a)
of the spacer (5).

6. The arrangement (100) according to any one of
claims 3 to 5,
wherein the at least one segment (6, 16) projecting
into the interstice (10) is formed integrally with the
spacer (5).

7. The arrangement (100) according to any one of
claims 1 to 6,
wherein a fourth transparent panel element (4) ar-
ranged plane-parallel to the second panel element
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(2) and spaced apart from said second panel ele-
ment (2) by means of a corresponding spacer ele-
ment (9) is provided in the interstice (10).

8. The arrangement (100) according to claim 7,
wherein a gap area (18) is situated between the
fourth panel element (4) and the third panel element
(3) into which the at least one segment (6, 16) con-
nected to the spacer (5) at least partly projects.

9. The arrangement (100) according to claim 7 or 8,
wherein the corresponding spacer element (9) of the
fourth panel element (4) is arranged at a distance
from the spacer (5) and the region (11a, 11b) spa-
tially separated from the interstice (10) is delimited
by the spacer (5), the at least one segment (6, 16)
projecting into the interstice (10) and the correspond-
ing spacer element (9).

10. The arrangement (100) according to any one of
claims 7 to 9,
wherein a space is provided between the at least
one segment (6, 16) projecting into the interstice (10)
and the corresponding spacer element (8, 9) of the
third and/or fourth panel element (3, 4).

11. The arrangement (100) according to any one of
claims 1 to 10,
wherein an opaque coating (17) is sectionally pro-
vided on the outer and/or inner surface of the first
and/or second panel element (1, 2) to visually mask
the spatially separate region (11a, 11b) formed in
the interstice (10).

12. The arrangement (100) according to any one of
claims 1 to 11,
wherein at least one opening (15) is provided in the
spacer (5), via which the interstice (10) or the region
(11a, 11b) spatially separated from the interstice (10)
is fluidly connected to the outside atmosphere to en-
able an exchange of gases.

13. The arrangement (100) according to any one of
claims 1 to 12,
wherein the region (11a, 11b) spatially separated
from the interstice (10) is fluidly connected to said
interstice (10) by means of at least one opening (19)
to enable an exchange of gases between said region
(11a, 11b) and the interstice (10).

14. The arrangement (100) according to any one of
claims 1 to 13,
wherein a technical component (T), particularly an
air circulation or air cooling unit or a mechanical sun-
shade, is integrated into at least part of the interstice
(10), and preferably in the at least one region (11a,
11b) spatially separated from said interstice (10).

Revendications

1. Agencement (100) constitué d’un premier élément
surfacique transparent (1) et d’un second élément
surfacique transparent (2) agencé parallèlement au
premier élément surfacique (1) et écarté du premier
élément surfacique (1) par un écarteur (5) de ma-
nière à former un intervalle (10) délimité par le pre-
mier et par le second élément surfacique (1, 2) et
par l’écarteur (5), au moins un segment (6, 16) relié
à l’écarteur (5) et pénétrant dans l’intervalle (10) de
manière à former au moins une zone (11a, 11b) sé-
parée dans l’espace dudit intervalle (10) et destinée
au logement de lignes (7) et/ou à l’éclairage et/ou à
la ventilation/aération de l’intervalle (10),
dans lequel, dans l’intervalle (10), il est prévu un troi-
sième élément surfacique transparent (3) agencé
parallèlement au premier élément surfacique (1) et
écarté du premier élément surfacique (1) par un élé-
ment écarteur correspondant (8), lequel présente un
pourtour plus petit que le premier ou le second élé-
ment surfacique transparent, caractérisé en ce que
l’élément écarteur correspondant (8) du troisième
élément surfacique (3) est agencé de façon écartée
de l’écarteur (5), et la zone (11a, 11b) séparée dans
l’espace de l’intervalle (10) est délimitée par l’écar-
teur (5), par ledit au moins un segment (6, 16) pé-
nétrant dans l’intervalle (10) et par l’élément écarteur
correspondant (8).

2. Agencement (100) selon la revendication 1,
dans lequel l’écarteur (5) présente un segment
d’âme (5a) reliant le premier et second élément sur-
facique (1, 2).

3. Agencement (100) selon la revendication 2,
dans lequel l’écarteur (5) est réalisé sous forme
d’élément profilé pourvu d’une première zone de bri-
de (12) et d’une seconde zone de bride (13) parallèle
à la première zone de bride (12), la première zone
de bride étant reliée à la seconde zone de bride (12,
13) via le segment d’âme (5a), la première zone de
bride (12) étant reliée au premier élément surfacique
(1) et la seconde zone de bride (13) étant reliée au
second élément surfacique (2), et ledit au moins un
segment (6, 16) pénétrant dans l’intervalle (10) étant
relié à l’une des zones de bride (12, 13) ou au seg-
ment d’âme (5a).

4. Agencement (100) selon la revendication 3,
dans lequel ledit au moins un segment (6, 16) péné-
trant dans l’intervalle (10) s’étend parallèlement au
segment d’âme (5a) de l’écarteur (5) réalisé sous
forme d’élément profilé et est relié à l’une des zones
de bride (12, 13).

5. Agencement (100) selon l’une des revendications 2
à 4,
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dans lequel ledit au moins un segment (6, 16) péné-
trant dans l’intervalle (10) présente une section en
forme de I, de T ou de L et est relié au segment
d’âme (5a) de l’écarteur (5).

6. Agencement (100) selon l’une des revendications 3
à 5,
dans lequel ledit au moins un segment (6, 16) péné-
trant dans l’intervalle (10) est réalisé d’un seul tenant
avec l’écarteur (5).

7. Agencement (100) selon l’une des revendications 1
à 6,
dans lequel, dans l’intervalle (10), il est prévu un qua-
trième élément surfacique transparent (4) agencé
parallèlement au second élément surfacique (2) et
écarté du second élément surfacique (2) par un élé-
ment écarteur correspondant (9).

8. Agencement (100) selon la revendication 7,
dans lequel une zone formant fente (18) se présente
entre le quatrième élément surfacique (4) et le troi-
sième élément surfacique (3), zone dans laquelle
ledit au moins un segment (6, 16) relié à l’écarteur
(5) pénètre au moins partiellement.

9. Agencement (100) selon la revendication 7 ou 8,
dans lequel l’élément écarteur correspondant (9) du
quatrième élément surfacique (4) est agencé à dis-
tance de l’écarteur (5) et la zone (11a, 11b) séparée
dans l’espace de l’intervalle (10) est délimitée par
l’écarteur (5), par ledit au moins un segment (6, 16)
pénétrant dans l’intervalle (10) et par l’élément écar-
teur correspondant (9).

10. Agencement (100) selon l’une des revendications 7
à 9,
dans lequel il est prévu un écart entre ledit au moins
un segment (6, 16) pénétrant dans l’intervalle (10)
et l’élément écarteur correspondant (8, 9) du troisiè-
me et/ou quatrième élément surfacique (3, 4).

11. Agencement (100) selon l’une des revendications 1
à 10,
dans lequel, sur le côté extérieur et/ou sur le côté
intérieur du premier et/ou du second élément surfa-
cique (1, 2), il est prévu localement un revêtement
opaque (17) pour le recouvrement optique de la zone
(11a, 11b) séparée dans l’espace et formée dans
l’intervalle (10).

12. Agencement (100) selon l’une des revendications 1
à 11,
dans lequel, dans l’écarteur (5), il est prévu au moins
une ouverture (15) via laquelle l’intervalle (10) ou la
zone (11a, 11 b) séparée dans l’espace de l’inter-
valle (10) est en communication fluidique avec l’at-
mosphère extérieure afin de permettre un échange

de gaz.

13. Agencement (100) selon l’une des revendications 1
à 12,
dans lequel, la zone (11a, 11b) séparée dans l’es-
pace de l’intervalle (10) est en communication flui-
dique avec l’intervalle (10) via au moins une ouver-
ture (19) afin de permettre un échange de gaz entre
la zone (11a, 11b) et l’intervalle (10).

14. Agencement (100) selon l’une des revendications 1
à 13,
dans lequel, dans l’intervalle (10) et de préférence
dans ladite au moins une zone (11a, 11b) séparée
dans l’espace de l’intervalle (10), il est prévu au
moins localement un composant technique intégré
(T), en particulier un ensemble de recirculation et/ou
de refroidissement d’air ou un ensemble mécanique
de protection solaire.
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