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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fassaden- und/oder
Lichtdachkonstruktion mit wenigstens einer an einer Un-
terkonstruktion festgelegten Isolierglasscheibe, die
randseitig zumindest in Teilbereichen mit einer Nut ver-
sehen ist, in die ein Haltearm eines Glashalters eingreift,
der an einem eine Schraubnut aufweisenden
Anschlußprofil der Unterkonstruktion befestigt ist.
[0002] Insbesondere bei sogenannten Ganzglasfas-
saden von Gebäuden werden Glashalter benötigt, die
auf möglichst unauffällige Weise für eine Halterung der
Isolierglasscheiben sorgen, wobei die Glashalter entwe-
der bereits vor Anbringung der Isolierglasscheiben oder
auch erst danach montiert werden.
[0003] Aus dem Dokument WO 2004 063517 ist be-
reits eine derartige Konstruktionen bekannt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion der eingangs
genannten Art derart weiterzuentwickeln, dass sowohl
die Montage des Glashalters als auch die anschließende
Befestigung der Isolierglaselemente auf einfache Weise
und insbesondere mit üblichem Werkzeug erfolgen kann.
[0005] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung da-
durch gelöst, dass der Haltearm an einem Aufsatzsockel
des Glashalters schwenkbar angeschlossen ist, wobei
der Aufsatzsockel ein im wesentlichen U-förmiges An-
schlußelement aufweist und mit diesem auf das An-
schlußprofil fest aufgesetzt ist.
[0006] Der durch die Erfindung erreichte Vorteil be-
steht im wesentlichen darin, dass der Glashalter zu-
nächst am Anschlußprofil befestigt werden kann und an-
schließend durch den schwenkbar ausgebildeten Halte-
arm die eigentliche Fixierung der Isolierglasscheibe er-
folgen kann.
[0007] Um die Anbringung des Glashalters am An-
schlußprofil besonders einfach zu gestalten, wird im Rah-
men der Erfindung vorgeschlagen, dass die beiden
Schenkel des Anschlußelements an ihren Innenflächen
mit vorstehenden Rippen versehen sind, die klemmend
in eine Verzahnung an den Außenflächen des
Anschlußprofils greifen.
[0008] Weiter hat es sich im Rahmen der Erfindung
als vorteilhaft erwiesen, wenn der Aufsatzsockel eine La-
gerbuchse trägt, auf der der Haltearm mittels einer Steck-
hülse drehbar gelagert ist. Hierdurch wird auf einfache
Weise das Verschwenken des Haltearms ermöglicht.
[0009] Von besonderem Vorteil ist es hierbei, wenn die
Lagerbuchse mit Rastklinken versehen ist, die eine Ring-
schulter an der Innenmantelfläche der Steckhülse hin-
tergreift. Auf diese Art und Weise läßt sich der Glashalter
besonders einfach zusammensetzen, wobei darüber hin-
aus sogar die Möglichkeit besteht, zunächst nur den Auf-
satzsockel des Glashalters zu montieren, um anschlie-
ßend erst den Haltearm mit der Steckhülse auf die La-
gerbuchse aufzusetzen.
[0010] Hierzu ist es weiter von Vorteil, wenn die La-
gerbuchse von Federlamellen gebildet ist, die durch axial

verlaufende Freischneidungen voneinander beabstan-
det sind, wobei die Rastklinken an den freien Enden der
Federlamellen angeordnet sind.
[0011] Weiter wird im Rahmen der Erfindung vorge-
schlagen, dass die Steckhülse an ihrer zum Aufsatzsok-
kel weisenden Stirnfläche mit sägezahnförmigen Kulis-
senvorsprüngen versehen sind, denen im Aufsatzsockel
entsprechend geformte Kulissenausnehmungen zuge-
ordnet sind, wobei die Kulissenvorsprünge zu den Kulis-
senausnehmungen so ausgerichtet sind, dass sie in ge-
genseitigen Eingriff sind, wenn der Haltearm in die Nut
der Isolierglasscheibe greift. Hierdurch wird erreicht,
dass bei Drehung der Steckhülse mit den Haltearmen
diese in Richtung zur Unterkonstruktion hin verlagert
werden, wodurch die Isolierglasscheiben eine Anpres-
skraft ebenfalls in Richtung zur Unterkonstruktion erfah-
ren.
[0012] Die Kulissenvorsprünge sind hierbei vorteilhaf-
terweise gleichmäßig verteilt über den Umfang angeord-
net.
[0013] Um eine genaue Ausrichtung der Haltearme
nach Befestigung der Isolierglasscheiben sicherzustel-
len, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, wenn am Auf-
satzsockel eine Anschlagleiste für eine axial an der
Steckhülse verlaufende Anschlagrippe vorgesehen ist.
Somit kann sich die Steckhülse nur soweit auf dem Auf-
satzsockel verdrehen, bis der Haltearm im wesentlichen
senkrecht zum Rand der Isolierglasscheibe ausgerichtet
ist.
[0014] Der Glashalter selbst wird zweckmäßigerweise
mittels einer selbstschneidenden oder- furchenden, in
den Schraubkanal greifenden und koaxial in der Steck-
hülse verlaufenden Schraube am Anschlußprofil gesi-
chert, die sich mit ihrem Kopf in einer Aufnahme der
Steckhülse abstützt.
[0015] Die Steckhülse kann entweder einen Haltearm
oder aber zwei gestreckt zueinander ausgerichtete Hal-
tearme aufweisen, je nachdem, ob sie mitten in einem
Feld von Isolierglasscheiben oder an deren Rand ange-
bracht wird.
[0016] Um definierte Andruckkräfte zu erreichen, ist
es weiter von Vorteil, wenn die Haltearme an ihrem freien
Ende ballig geformt sind.
[0017] Im folgenden wird die Erfindung an einem in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel näher er-
läutert; es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Fassa-
denkonstruktion, nur teilweise wiedergegeben,

Fig. 2 in den Teilfiguren a bis c den Glashalter in noch
nicht zusammengesetztem Zustand,

Fig. 3 eine der Figur 1 entsprechende Darstellung, je-
doch ohne Isolierglasscheiben und bei aufge-
setztem Glashalter.

[0018] Die in der Zeichnung nur teilweise wiedergege-
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bene Fassadenkonstruktion stellt eine sogenannte
Ganzglasfassade dar, bei welcher Isolierglasscheiben 1
an einer hier in Form eines Pfostens wiedergebenen Un-
terkonstruktion 2 eingeschlossen sind, wobei an der Au-
ßenfläche keine Befestigungselemente für die Isolier-
glasscheibe 1 zu sehen sind. Dazu sind die Isolierglas-
scheiben 1 randseitig zumindest in Teilbereichen mit ei-
ner Nut 3 versehen, in die ein Haltearm 4 eines Glashal-
ters 5 eingreift, wobei der Glashalter 5 an einem eine
Schraubnut aufweisenden Anschlußprofil 6 der Unter-
konstruktion 2 befestigt ist.
[0019] Im einzelnen ist der Haltearm 4 des Glashalters
5 an einem Aufsatzsockel 7 des Glashalters 5 schwenk-
bar angeschlossen, so dass der Glashalter 5 sowohl vor
als auch nach der Anbringung der Isolierglasscheiben 1
montiert werden kann, wie dies aus den Figuren 1 bzw.
3 zu ersehen ist.
[0020] Der Aufsatzsockel 7 selbst weist ein im wesent-
lichen U-förmiges Anschlußelement 8 auf, mit welchem
er auf das Anschlußprofil 6 fest aufgesetzt ist. Dazu sind
die beiden Schenkel des Anschlußelements 8 an ihren
Innenflächen mit vorstehenden Rippen 9 versehen, die
klemmend in eine Verzahnung 10 an den Außenflächen
des Anschlußprofils 6 greifen.
[0021] Wie sich insbesondere aus der Figur 2 ersehen
läßt, trägt der Aufsatzsockel 7 eine Lagerbuchse 11, auf
der der Haltearm 4 mittels einer Steckhülse 12 drehbar
gelagert ist.
[0022] Die Lagerbuchse 11 ist mit Rastklinken 13 ver-
sehen, die eine Ringschulter 14 an der Innenmantelflä-
che der Steckhülse 12 hintergreift. Weiter ist die Lager-
buchse 11 von Federlamellen gebildet, die durch axial
verlaufende Freischneidungen 15 voneinander beab-
standet sind, wobei die Rastklinken 13 an den freien En-
den der Federlamellen angeordnet sind. Hierdurch be-
steht die Möglichkeit, die Steckhülse 12 einfach auf die
Lagerbuchse 11 aufzuschieben, wodurch sich die Feder-
lamellen vorübergehend verformen, um anschließend
mit ihren Rastklinken 13 hinter der Ringschulter 14 ein-
zugreifen.
[0023] Wie sich weiter aus der Figur 2 ersehen läßt,
ist die Steckhülse 12 an ihrer zum Aufsatzsockel 7 wei-
senden Stirnfläche mit sägezahnförmigen Kulissenvor-
sprüngen 16 versehen, denen im Aufsatzsockel 7 ent-
sprechend geformte Kulissenausnehmungen 17 zuge-
ordnet sind. Durch diese Kulissenvorsprünge 16 bzw.
Kulissenausnehmungen 17 wird ein axialer Bewegungs-
hub der Steckhülse 12 gegenüber der Lagerbuchse 11
erreicht, wodurch es möglich ist, bei der Montage des
Glashalters 5 eine Anpresskraft der Isolierglasscheibe 1
gegen die Unterkonstruktion 2 zu erreichen. Hierzu müs-
sen die Kulissenvorsprünge 16 zu den Kulissenausneh-
mungen 17 so ausgerichtet sein, dass sie in gegenseiti-
gem Eingriff sind, wenn der Haltearm 4 in die Nut 3 der
Isolierglasscheibe 1 greift.
[0024] Wie sich weiter aus der Zeichnung ersehen läßt
sind die Kulissenvorsprünge 16 hierbei gleichmäßig ver-
teilt über den Umfang angeordnet.

[0025] Am Aufsatzsockel 7 ist weiter eine Anschlag-
leiste 18 für eine axial an der Steckhülse 12 verlaufende
Anschlagrippe 19 vorgesehen, die dazu dient, bei der
Montage des Glashalters 5 dafür zu sorgen, dass der
Haltearm 4 in optimaler Ausrichtung, also senkrecht zum
Rand der Isolierglasscheibe 1 ausgerichtet ist, um ma-
ximalen Halt der Isolierglasscheibe 1 zu gewährleisten.
[0026] Der Glashalter 5 selbst wird mittels einer selbst-
schneidenden oder- furchenden, in den Schraubkanal
des Anschlußprofils 6 greifenden Schraube 20 gesichert,
die koaxial in der Steckhülse 12 verläuft. Die Steckhülse
12 ist hierzu mit einer Aufnahme 21 versehen, in der sich
der Kopf der Schraube 20 abstützt. Die Anordnung der
Schraube 20 in der Steckhülse 12 kann dabei so erfolgen,
dass die Steckhülse 12 beim Drehen der Schraube 20
unter Raibschluß mitgenommen wird, die Haltearme 4
also beim Eindrehen der Schraube 20 selbsttätig in die
Nut 3 einschwenken.
[0027] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel weist die Steckhülse 12 zwei gestreckt
zueinander ausgerichtete Haltearme 4 auf; sofern der
Glashalter 5 am Rand einer Fassadenfläche angeordnet
wird, trägt die Steckhülse 12 dagegen nur einen Haltearm
4. Um hierbei definierte Andruckkraft sicher zu stellen,
sind die Haltearme 4, wie in den Figuren 2a und 2b an-
geordnet, an ihrem freien Ende ballig geformt.

Patentansprüche

1. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion mit we-
nigstens einer an einer Unterkonstruktion (2) festge-
legten Isolierglasscheibe (1), die randseitig zumin-
dest in Teilbereichen mit einer Nut (3) versehen ist,
in die ein Haltearm (4) eines Glashalters (5) eingreift,
der an einem eine Schraubnut aufweisenden An-
schlußprofil (6) der Unterkonstruktion (2) befestigt
ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltearm (4)
an einem Aufsatzsockel (7) des Glashalters (5)
schwenkbar angeschlossen ist, wobei der Aufsatz-
sockel (7) ein im wesentlichen U-förmiges
Anschlußelement (8) aufweist und mit diesem auf
das Anschlußprofil (6) fest aufgesetzt ist.

2. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die bei-
den Schenkel des Anschlußelements (8) an ihren
Innenflächen mit vorstehenden Rippen (9) versehen
sind, die klemmend in eine Verzahnung (10) an den
Außenflächen des Anschlußprofils (6) greifen.

3. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
der Aufsatzsockel (7) eine Lagerbuchse (11) trägt,
auf der der Haltearm (4) mittels einer Steckhülse (12)
drehbar gelagert ist.

4. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach
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Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die La-
gerbuchse (11) mit Rastklinken (13) versehen ist,
die eine Ringschulter (14) an der Innenmantelfläche
der Steckhülse (12) hintergreift.

5. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die La-
gerbuchse (11) von Federlamellen gebildet ist, die
durch axial verlaufende Freischneidungen (15) von-
einander beabstandet sind, wobei die Rastklinken
(13) an den freien Enden der Federlamellen ange-
ordnet sind.

6. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Steckhülse (12) an ihrer zum Aufsatz-
sockel (7) weisenden Stirnfläche mit sägezahnför-
migen Kulissenvorsprüngen (16) versehen ist, de-
nen im Aufsatzsockel (7) entsprechend geformte Ku-
lissenausnehmungen (17) zugeordnet sind, wobei
die Kulissenvorsprünge (16) zu den Kulissenaus-
nehmungen (17) so ausgerichtet sind, daß sie im
gegenseitigen Eingriff sind, wenn der Haltearm (4)
in die Nut (3) der Isolierglasscheibe (1) greift.

7. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ku-
lissenvorsprünge (16) gleichmäßig verteilt über den
Umfang angeordnet sind.

8. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, daß am Aufsatzsockel (7) eine Anschlagleiste
(18) für eine axial an der Steckhülse (12) verlaufende
Anschlagrippe (19) vorgesehen ist.

9. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, daß der Glashalter (5) mittels einer selbst-
schneidenden oder -furchenden, in die Schraubnut
des Anschlußprofils (6) greifenden und koaxial in der
Steckhülse (12) verlaufenden Schraube (20) am An-
schlußprofil (6) gesichert ist, die sich mit ihrem Kopf
in einer Aufnahme (21) der Steckhülse (12) abstützt.

10. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, daß die Steckhülse (12) einen Haltearm (4) oder
zwei gestreckt zueinander ausgerichtete Haltearme
(4) aufweist.

11. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, daß die Haltearme (4) an ihrem freien Ende bal-
lig geformt sind.

Claims

1. A facade and/or glazed roof structure having at least
one insulating glass pane (1) which is fixed to a sub-
structure (2) and which is provided at its edge at least
in partial regions with a groove (3) into which engag-
es a holding arm (4) of a glass holder (5) which is
fixed to a connecting profile (6) of the substructure
(2), that has a screw groove, characterised in that
the holding arm (4) is pivotably connected to an at-
tachment support (7) of the glass holder (5), wherein
the attachment support (7) has a substantially U-
shaped connecting element (8) and is fixedly fitted
therewith on to the connecting profile (6).

2. A facade and/or glazed roof structure according to
claim 1 characterised in that the two limbs of the
connecting element (8) are provided at their inside
surfaces with projecting ribs (9) which engage
clampingly into a tooth arrangement (10) at the out-
side surfaces of the connecting profile (6).

3. A facade and/or glazed roof structure according to
claim 1 or claim 2 characterised in that the attach-
ment support (7) carries a mounting bush (11) on
which the holding arm (4) is mounted rotatably by
means of a plug-in sleeve (12).

4. A facade and/or glazed roof structure according to
claim 3 characterised in that the mounting bush
(11) is provided with latching pawls (13) which en-
gage behind an annular shoulder (14) at the inside
peripheral surface of the plug-in sleeve (12).

5. A facade and/or glazed roof structure according to
claim 4 characterised in that the mounting bush
(11) is formed by spring tongues spaced from each
other by axially extending cut-outs (15), the latching
pawls (13) being arranged at the free ends of the
spring tongues.

6. A facade and/or glazed roof structure according to
one of claims 3 to 5 characterised in that the plug-
in sleeve (12) at its end facing towards the attach-
ment support (7) is provided with sawtooth-shaped
sliding connecting projections (16) with which there
are associated sliding connecting recesses (17) cor-
respondingly formed in the attachment support (7),
wherein the sliding connecting projections (16) are
so oriented relative to the sliding connecting recess-
es (17) that they are in mutual engagement when
the holding arm (4) engages into the groove (3) in
the insulating glass pane (1).

7. A facade and/or glazed roof structure according to
claim 6 characterised in that the sliding connecting
projections (16) are arranged distributed uniformly
over the periphery.

5 6 



EP 1 972 748 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8. A facade and/or glazed roof structure according to
one of claims 3 to 7 characterised in that provided
on the attachment support (7) is an abutment bar
(18) for an abutment rib (19) extending axially on the
plug-in sleeve (12).

9. A facade and/or glazed roof structure according to
one of claims 3 to 8 characterised in that the glass
holder (5) is secured to the connecting profile (6) by
means of a self-tapping or self-grooving screw (20)
which engages into the screw groove of the connect-
ing profile (6) and which extends coaxially in the plug-
in sleeve (12) and which is supported with its head
in a receiving means (21) of the plug-in sleeve (12).

10. A facade and/or glazed roof structure according to
one of claims 3 to 8 characterised in that the plug-
in sleeve (12) has a holding arm (4) or two holding
arms (4) which are oriented in straight relationship
with each other.

11. A facade and/or glazed roof structure according to
one of claims 1 to 8 characterised in that the hold-
ing arms (4) are of a spherical shape at their free end.

Revendications

1. Construction de façade et/ou de toit vitré avec au
moins une vitre isolante (1) fixée sur une structure
de support (2), qui est pourvue du côté du bord, au
moins dans des zones partielles, d’une rainure (3)
dans laquelle s’engage un bras de retenue (4) d’un
soutien de vitre (5), qui est fixé sur un profilé de rac-
cordement (6) de la structure de support (2) présen-
tant une rainure de vissage, caractérisée en ce que
le bras de retenue (4) est assemblé de façon pivo-
tante à un socle d’appui (7) du soutien de vitre (5),
dans laquelle le socle d’appui (7) présente un élé-
ment de raccordement essentiellement en forme de
U (8) et est posé fermement avec celui-ci sur le pro-
filé de raccordement (6).

2. Construction de façade et/ou de toit vitré selon la
revendication 1, caractérisée en ce que les deux
ailes de l’élément de raccordement (8) sont dotées
sur leurs faces intérieures de nervures saillantes (9),
qui s’engagent par serrage dans une denture (10)
sur les faces extérieures du profilé de raccordement
(6).

3. Construction de façade et/ou de toit vitré selon la
revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le
socle d’appui (7) porte un coussinet (11), sur lequel
le bras de retenue (4) est monté de façon rotative
au moyen d’une douille d’engagement (12).

4. Construction de façade et/ou de toit vitré selon la

revendication 3, caractérisée en ce que le coussi-
net (11) est muni de cliquets d’arrêt (13), qui s’ac-
crochent derrière un épaulement annulaire (14) sur
la surface latérale intérieure de la douille d’engage-
ment (12).

5. Construction de façade et/ou de toit vitré selon la
revendication 4, caractérisée en ce que le coussi-
net (11) est formé par des lamelles de ressort, qui
sont espacées l’une de l’autre par des découpes li-
bres s’étendant axialement (15), dans laquelle les
cliquets d’arrêt (13) sont disposés aux extrémités
libres des lamelles de ressort.

6. Construction de façade et/ou de toit vitré selon l’une
quelconque des revendications 3 à 5, caractérisée
en ce que la douille d’engagement (12) est munie,
sur sa face frontale orientée vers le socle d’appui
(7), de saillies de coulisse en dents de scie (16),
auxquelles des logements de coulisse de forme cor-
respondante sont associés dans le socle d’appui (7),
dans laquelle les saillies de coulisse (16) sont orien-
tées vers les logements de coulisse (17) de telle ma-
nière qu’ils se trouvent en prise mutuelle lorsque le
bras de retenue (4) s’engage dans la rainure (3) de
la vitre isolante (1).

7. Construction de façade et/ou de toit vitré selon la
revendication 6, caractérisée en ce que les saillies
de coulisse (16) sont uniformément réparties sur la
périphérie.

8. Construction de façade et/ou de toit vitré selon l’une
quelconque des revendications 3 à 7, caractérisée
en ce qu’il est prévu sur le socle d’appui (7) une
barrette de butée (18) pour une nervure de butée
(19) s’étendant axialement sur la douille d’engage-
ment (12).

9. Construction de façade et/ou de toit vitré selon l’une
quelconque des revendications 3 à 8, caractérisée
en ce que le soutien de vitre (5) est fixé sur le profilé
de raccordement (6) au moyen d’une vis auto-tarau-
deuse ou auto-rainureuse (20), s’engageant dans la
rainure de vissage du profilé de raccordement (6) et
s’étendant coaxialement dans la douille d’engage-
ment (12), et qui prend appui par sa tête dans un
logement (21) de la douille d’engagement (12).

10. Construction de façade et/ou de toit vitré selon l’une
quelconque des revendications 3 à 8, caractérisée
en ce que la douille d’engagement (12) présente un
bras de retenue (4) ou deux bras de retenue (4) ali-
gnés en ligne droite l’un par rapport à l’autre.

11. Construction de façade et/ou de toit vitré selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée
en ce que les bras de retenue (4) ont une forme
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