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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Treppenkantenprofil,
bestehend aus einem Trittwinkelprofil mit einem Tritt-
schenkel, dessen freies Ende als Abdeckflügel für einen
Treppenbelag ausgebildet ist, einem daran im wesent-
lichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschen-
kel, und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil.
[0002] Aus der gattungsbildenden US-A-4,455,797
ist bereits ein Treppenkantenprofil bekannt, welches
aus einem Trittwinkel und einem Basisprofil besteht.
Das Basisprofil ist L-förmig um die Treppenkante gelegt
und wird an der Treppe über einen Nagel befestigt. An
der Treppenkante weist das Basisprofil eine Schräge
auf, welche als Anschlag-Kontaktfläche für den Trittwin-
kel dient. Die Außenseite des Basisprofils und die In-
nenseite des Trittwinkels passen formschlüssig zusam-
men. Der Trittwinkel ist aus Kunststoff ausgebildet und
weist Luftkammern zur Verbesserung der Dämpfungs-
eigenschaften auf. Am Trittwinkel sind an beiden Enden
sogenannte Abdeckflügel ausgebildet, die nach dem
Aufsetzen des Trittwinkels auf das Basisprofil den Trep-
penbelag gegen das Basisprofil drücken. Die Anwen-
dung beschränkt sich auf Teppichböden, die zwischen
Abdeckflügel und Basisprofil komprimiert und einge-
klemmt werden.
[0003] Nachteilig an dieser Konstruktion ist, dass sich
die Anwendung auf Treppenbeläge mit einer ganz be-
stimmten Materialstärke beschränkt. Bei Verlegung von
Teppichböden mit einer größeren Materialdicke oder bei
Verwendung von Laminatoder Parkettböden müsste für
jede Materialstärke jeweils ein anderer Trittwinkel ver-
wendet werden.
[0004] Aus der DE-A-39 07 959 ist ein Verfahren zum
Erneuern der Sichtflächen einer Treppenstufe bekannt,
bei dem ein Basisprofil in Form eines Winkelprofils der-
art auf die Treppenstufe aufgelegt wird, dass die Trep-
penkante in dem rechten Winkel des Basisprofils zu lie-
gen kommt. Der nach unten ragende Schenkel des Ba-
sisprofils weist einen von oben zugänglichen Schlitz auf,
in den ein Steg eines Trittwinkels einschiebbar ist. Ein
Treppenbelag überdeckt den Trittflächenschenkel des
Basisprofils und wird nach dem Einstecken des Trittwin-
kelprofils in den Aufnahmeschlitz des Basisprofils von
einem kurzen Abdeckschenkel überdeckt. Abhängig
von der Stärke des Treppenbelags ragt der Haltesteg
des Trittwinkelprofils mehr oder weniger tief in den Auf-
nahmeschlitz hinein. Nach dem Aufsetzen wird das ge-
samte Treppenkantenprofil durch Setzen von Bohrlö-
chern und anschließendem Verschrauben an der Trep-
pe fixiert. Eine Höheneinstellbarkeit ist nur insofern ge-
währleistet, als das Trittwinkelprofil in seinen entspre-
chenden Montagelagen verbohrt und verschraubt wird.
Ein Anschlag des nach unten ragenden kurzen An-
schlagschenkels des Trittwinkelprofils am Basisprofil ist
nicht vorgesehen.
[0005] Aufgabe dieser Erfindung ist es, ein Treppen-
kantenprofil der eingangs genannten Art derart weiter-

zubilden, dass das Treppenkantenprofil für Treppenbe-
läge mit verschiedensten Materialstärken einsetzbar ist.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass das Trittwinkelprofil auf dem Basisprofil
über eine höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so
dass der Abdeckflügel auf dem Treppenbelag zur Auf-
lage kommt, wobei an dem Trittschenkel ein im wesent-
lichen zur Trittstufe gerichteter Steg angeordnet ist, an
dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine erste
Führungs-Stützfläche ausgebildet ist, und dass an ent-
sprechender Stelle am Basisprofil ein entsprechender
Steg eine der ersten Führungs-stützfläche zugewandte
Gegenfläche aufweist, und eine zweite Führungs-stütz-
fläche an dem Anschlagschenkel und die zugeordnete
Gegenfläche entweder an einer im wesentlichen nach
vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet
ist, oder an einem an entsprechender Stelle auf dem Ba-
sisprofil angeordnetem zweiten Steg ausgebildet ist.
[0007] Die erfindungsgemäße Ausbildung ermöglicht
ein einfaches und schnelles Anbringen des Treppen-
kantenprofils über einen weiten Anwendungsbereich
unterschiedlicher Treppenbelagsdicken.
[0008] Vorteilhafterweise sind das Treppenkanten-
profil und das Basisprofil über die höhenverstellbare
Halterung miteinander lösbar verbunden. Insbesondere
beim Verlegen von Parkettund Laminatböden an Wen-
deltreppen ist es sehr wichtig, dass zum Anzeichnen der
Lage des Basisprofils das Trittwinkelprofil bereits auf-
gesetzt werden kann. Um den Parkett- bzw. Laminatbo-
gen verlegen zu können, muss das Trittwinkelprofil wie-
der abgenommen werden können, da ein steifer Trep-
penbelag insbesondere bei Wendeltreppen nicht unter
den Abdeckflügeln eingefädelt werden kann.
[0009] Durch das Zusammenwirken der Führungs-
Stützflächen mit den Gegenflächen am Basisprofil ist
die vertikale Verschieblichkeit des Trittwinkelprofils ge-
währleistet. Auch das Moment beim Auftreten auf das
Treppenkantenprofil wird durch die geschickte Anord-
nung der Führungs-Stützflächen und der Gegenflächen
auf das Basisprofil übertragen.
[0010] Zur Einstellbarkeit der Höhe des Trittwinkel-
profils ist es sehr vorteilhaft, dass die Stege auf dem
Basisprofil so angeordnet und die Innenseiten der Stege
so ausgebildet sind, dass diese einen Gewindetreibka-
nal bilden.
[0011] Günstigerweise sind hierzu auch an dem Tritt-
schenkel Senklöcher zur Aufnahme von Treibschrau-
ben ausgebildet. Über die Treibschrauben wird der Ab-
stand zwischen Trittwinkelprofil und Basisprofil so ein-
gestellt, dass der Abdeckflügel auf dem Treppenbelag
zur Auflage kommt. Beim Einschrauben der Treib-
schrauben in den Gewindetreibkanal wird die Wandung
des Steges auf dem Basisprofil mit der Führungs-Stütz-
fläche gegen die Gegenfläche am Steg des Trittwinkel-
profils gedrückt. Es erfolgt somit gleichzeitig zur Höhen-
einstellung eine Verklemmung zwischen Trittwinkel-
schenkel und Basisprofil.
[0012] Bei einer vorteilhaften Abwandlung sind die je-
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weils zusammenwirkenden Flächen als Rasterflächen
ausgebildet.
[0013] In einer weiteren vorteilhaften alternativen
Ausbildung ist die höhenverstellbare Halterung als min-
destens ein Rastersteg mit Vorsprüngen (links- und
rechtseitig) an der Unterseite des Trittschenkels ausge-
bildet ist, wobei die Vorsprünge in entsprechende Ein-
senkungen an den Innenseiten der Stege einrastbar
sind. Durch diese Rasterausbildung könen Trittwinkel-
profil und Basisprofil leicht montiert und demontiert wer-
den.
[0014] Um eine feinere Abstufung in der Höhenein-
stellung zu erzielen, ist es sehr vorteilhaft, dass die
linksseitigen Vorsprünge zu den rechtsseitigen Vor-
sprüngen des mindestens einen Rastersteges oder die
linksseitigen Einsenkungen zu den rechtsseitigen Ein-
senkungen der Stege um einen vorbestimmten Abstand
untereinander versetzt sind.
[0015] Die Rasterstege sind dabei vorteilhafterweise
um die Verbindungsstelle zum Trittschenkel federnd
ausgebildet.
[0016] Zum Festlegen des Basisprofils auf der Treppe
sind an diesem vorteilhafterweise Bohrlöcher vorgese-
hen.
[0017] Um eine rutschfeste Oberfläche zu erhalten,
kann es günstig sein, den Trittschenkel an seiner Au-
ßenseite mit in Profillängsrichtung verlaufende Rillen zu
versehen und am Übergang Trittschenkel Anschlag-
schenkel und/oder am Abdeckflügel Rillen auszubilden.
[0018] Damit das Basisprofil sicher auf der Treppe
festgelegt werden kann und der Treppenbelag verschie-
befrei auf dem Basisprofil aufliegt, ist es günstig, dass
der horizontale Abschnitt des Basisprofils an seiner
Oberseite und seiner Unterseite eine Profilierung aus-
weist.
[0019] Wird das Treppenkantenprofil für die minimal
mögliche Materialstärke eingesetzt, so ist an der Innen-
seite des Anschlagschenkels ein Absatz ausgebildet,
der die tiefste Stellung des Trittwinkelprofiles begrenzt.
Diese Treppenbelagstärke ist vorteilhaft bei Treppen-
kanten mit extrem hoher Belastung, da sich das Tritt-
winkelprofil bei der Anschlagstellung über den Anschlag
am Basisprofil abstützen kann.
[0020] Als sehr günstig hat es sich erwiesen, das Tritt-
winkelprofil und das Basisprofil aus Aluminium herzu-
stellen.
[0021] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen offenbart.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand in der
Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher
erläutert.
[0023] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht des Trittwinkelprofils,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Basisprofils,

Fig. 3 Trittwinkelprofil und Basisprofil im montierten

Zustand bei Verwendung einer vertikalen
Setzstufe,

Fig. 4 Trittwinkelprofil und Basisprofil im montierten
Zustand bei minimaler Treppenbelagstärke
und bei Verwendung einer schrägen Setzstu-
fe,

Fig. 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Tritt-
winkelprofiles und Basisprofiles mit Rasterflä-
chen,

Fig. 6 einen Querschnitt eines Trittwinkelprofils mit
Rasterstegen,

Fig. 7 einen Querschnitt des dem Trittwinkelprofil
aus Fig. 6 entsprechenden Basisprofils und

Fig. 8 einen Querschnitt des Treppenkantenprofils
gem. Fig. 6 und Fig. 7.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines Trittwin-
kelprofils 1, wie es bei dem erfindungsgemäßen Trep-
penkantenprofil zu Einsatz gelangt. Das Trittwinkelprofil
1 besteht aus einem Trittschenkel 2 sowie einem zu die-
sem im wesentlichen senkrecht angeordneten An-
schlagschenkel 3. Am Trittschenkel 2 ist im wesentli-
chen parallel zum Anschlagschenkel 3 in einem vorbe-
stimmten Abstand ein Steg 10 ausgebildet, dessen zum
Anschlagschenkel 3 gerichtete Seite eine erste Füh-
rungs-Stützfläche 7 bildet. Der Trittschenkel 2 geht über
den Steg 10 hinaus und bildet in diesen Bereich einen
Abdeckflügel 5. Der Abdeckflügel 5 verjüngt sich leicht
zum freien Ende hin und ist an diesem abgerundet aus-
gebildet. In seiner Lage ist der Abdeckflügel 5 leicht in
Richtung Treppenoberseite geneigt. Im Trittschenkel 2
sind im Bereich zwischen Steg 10 und Anschlagschen-
kel 3 Senklöcher 15 ausgebildet, in welche bei der Mon-
tage Treibschrauben 16 eingesetzt werden. An der
Oberfläche des Trittschenkels 2 sind im Übergang zwi-
schen Trittschenkel 2 und Anschlagschenkel 3 sowie im
Bereich oberhalb des Steges 10 und des Abdeckflügels
5 in Profillängsrichtung verlaufende Rillen 18 ausgebil-
det, um eine rutschfeste und trittsichere Oberfläche zu
erzielen. Die Außenseite des Anschlagschenkels 3 ist
als eine Schräge ausgebildet, welche nach unten in eine
radiale Krümmung übergeht. Die Innenseite des An-
schlagschenkels 3 weist bei diesem Ausführungsbei-
spiel von unten her gesehen einen ersten Absatz 30 auf,
nach dem die Innenseite in eine Führungs-Stützfläche
6 übergeht, die mit der Stirnseite einer Bodenplatte des
Basisprofils 4 zusammenwirkt. Es kann für eine solche
Stirnfläche jedoch auch eine besondere Verdickung am
Basisprofil ausgebildet sein.
[0025] Im Anschluss an die Führungs-Stützfläche 6
ist an der Innenseite des Anschlagschenkels 3 ein An-
schlag 20 ausgebildet, welcher beim Aufscheiben des
Trittwinkelprofils 1 auf das Basisprofil 4 die geringste
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Parkettdichte definiert.
[0026] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Basisprofils
4, welches mit einem Trittwinkelprofil gem. Fig. 1 zu-
sammenwirkt. Das Basisprofil 4 weist eine im wesentli-
chen horizontale Bodenplatte auf, an deren Stirnseite
eine Gegenfläche 8 ausgebildet ist, die mit der Füh-
rungs-Stützfläche 6 an der Innenseite des Anschlag-
schenkels 3 zusammenwirkt. Auf dem Basisprofil 4 sind
zwei Stege 11, 13 angeordnet, welche an den inneren
Seiten so profiliert sind, dass sie einen Gewindetreibka-
nal 14 zum Einschrauben der Treibschrauben 16 bilden.
An der Außenseite des rechten Steges 11 ist die Ge-
genfläche 9 ausgebildet, die mit der Führungs-Stützflä-
che 7 an der Innenseite des Steges 10 des Trittwinkel-
profiles 1 zusammenwirkt. In der Bodenplatte des Ba-
sisprofiles 4 sind Bohrlöcher 17 vorgesehen, über wel-
che das Basisprofil 4 an der Treppe befestigt wird. Die
Bodenplatte des Basisprofils 4 ist beidseitig mit einer
Profilierung 19 versehen, um das Basisprofil 4 verschie-
befest auf der Treppe und den Treppenbelag 12 ver-
schiebefest auf dem Basisprofil festlegen zu können.
[0027] Fig. 3 zeigt das Trittwinkelprofil 1 und das Ba-
sisprofil 4 im montierten Zustand. Das Basisprofil 4 ist
über Schrauben 33 an einer Treppenstufe 31 festgelegt.
Das Basisprofil 4 wurde in diesem Ausführungsbeispiel
so angeordnet, dass an der Stirnseite der Stufe eine ver-
tikale Setzstufe 32 angebracht werden kann. Zur Posi-
tionierung des Basisprofils 4 ist es sehr wichtig, dass
das Trittwinkelprofil 1 kurz aufgesetzt werden kann.
Zum Einlegen des Treppenbelages 12 ist es jedoch wie-
der vorteilhaft und bei Laminat- und Parkettböden zwin-
gend, dass das Trittwinkelprofil 1 wieder abgenommen
werden kann. In diesem Ausführungsbeispiel wird das
Trittwinkelprofil 1 auf das Basisprofil 4 aufgeschoben,
bis der Abdeckflügel 5 an der Oberseite des Treppen-
belages 12 zur Auflage kommt. Danach wird das Tritt-
winkelprofil 1 über die Treibschrauben 16 am Basisprofil
festgelegt. Beim Einschrauben der Treibschrauben 16
verklemmt sich der Steg 11 des Basisprofiles 4 mit dem
Steg 10 des Trittschenkelprofiles 1. Der Anschlag 20 tritt
hier nicht in Aktion, da der Treppenbelag 12 eine Mate-
rialstärke aufweist, die über der kleinstmöglichen liegt.
[0028] Auch Fig. 4 zeigt das Trittwinkelprofil 1 gem.
Fig. 1 und das Basisprofil 4 gem. Fig. 2 im montierten
Zustand. In diesem Ausführungsbeispiel ist der dünnst-
mögliche Treppenbelag 12 gewählt, so dass der An-
schlag 20 auf der Oberfläche des Basisprofiles 4 zur
Auflage kommt. Das Basisprofil 4 und das Trittwinkel-
profil kann bedarfsweise in verschiedenen Größen her-
gestellt werden, so dass für jeden Treppenbelag 12 ein
optimaler Einstellbereich vorliegt. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Treppenkantenprofil im Zusam-
menhang mit einer schrägen Setzstufe 32 eingesetzt.
[0029] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei dem die Führungs-Stützflächen 6, 7 und die entspre-
chenden Gegenflächen 8, 9 gerastert ausgebildet sind.
Das Basisprofil 4 weist bei diesem Ausführungsbeispiel
lediglich einen Steg 11 auf. Am Trittwinkelprofil 1 sind

bei diesem Ausführungsbeispiel keine Senklöcher 15
ausgebildet. Dargestellt ist die der Montagezustand bei
minimaler Stärke des Treppenbelags 12. Diese Ausfüh-
rungsform ist natürlich auch bei dikkeren Bodenbelägen
12 einsetzbar.
[0030] In Fig. 5 ist ein Querschnitt eines alternativen
Trittwinkelprofiles 1 dargestellt. Zur Festlegung des
Trittwinkelprofiles 1 auf einem an der Treppe befestigten
Basisprofiles 4 sind am Trittschenkel 2 im wesentlichen
senkrecht zwei Rasterstege 21 und 22 ausgebildet. Die
Rasterstege 21 und 22 weisen an ihren Außenseiten
Vorsprünge 23 und 24 zur Arretierung am Basisprofil 4
auf. Die Vorsprünge 23 und 24 sind in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel symmetrisch ausgebildet, können jedoch
in einem weiteren Ausführungsbeispiel auch um einen
vorbestimmten Abstand untereinander versetzt ange-
ordnet sein. Die Vorsprünge 23 und 24 sind hier als Zäh-
ne dargestellt, deren nach außen weisende Fläche fla-
cher als deren Rückfläche bezüglich der Längsachse
der Rasterstege 21, 22 ausgebildet ist. Die Rasterstege
21, 22 sind um ihre Verbindungsstelle zum Trittschenkel
federnd ausgebildet. Der Übergang der Rasterstege 21,
22 zum Trittschenkel 1 ist jeweils durch einen außen-
seitigen Radius 27 und durch einen innenseitigen Radi-
us 28 ausgerundet. Die Wandung der Rasterstege 21,
22 ist durch einen schrägen Übergang 29 zur Verbin-
dungsstelle nach innen versetzt.
[0031] In Fig. 7 ist ein Querschnitt des dem Trittwin-
kelprofil 1 gem. Fig. 6 entsprechenden Basisprofils 4
dargestellt. Die Stege 11 und 13 weisen an ihren Innen-
seiten Einsenkungen 25, 26 auf, welche in diesem Aus-
führungsbeispiel untereinander um den halben Einsen-
kungsabstand versetzt angeordnet sind. Die Stege 11,
13 sind an den oberen Innenseiten über eine Fase ab-
geschrägt. Zwischen den zwei Stegen 11 und 13 ist eine
Abweiseinrichtung 34 angeordnet, welche die Form ei-
nes Prismas aufweist, das mit seiner Spitze nach oben
zeigt.
[0032] In Fig. 8 ist das Trittwinkelprofil 1 sowie das
Basisprofil 4 im demontierten sowie im montierten Zu-
stand dargestellt.
[0033] Der montierte Zustand zeigt nur eine Monta-
gestellung auf, wobei in der aufgezeigten Montagestel-
lung das Trittwinkelprofil 1 vollkommen auf das Basis-
profil aufgeschoben ist. Dies ist die Stellung für die mi-
nimal mögliche Materialstärke des Treppenbelags im
vorgespannten Zustand.
[0034] Im montierten Zustand ist gut zu erkennen, wie
die beiden Führungs-Stützflächen 6 und 7 die beiden
Stege 11 und 13 umgreifen und direkt an den Gegenflä-
chen 8 und 9 der Stege 11 und 13 anliegen. Die Stärke
der Stege 11 und 13 ist so gewählt, dass sie die Aus-
nehmung zwischen den Führungsflächen 11 und 21 und
den Außenseiten der Rasterstege 21 und 22 nahezu
vollkommen ausfüllen. Die Höhe der Stege 11, 13 ist auf
die Höhe der Rasterstege 21, 22, wie auch auf die Höhe
des Steges 10 und der Führungsfläche 6 abgestimmt.
[0035] In diesem dargestellten montierten Zustand
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greift lediglich der linke Rastersteg 21 mit seinen Vor-
sprüngen 23 in die Einsenkungen 27 des linken Halte-
stegs 11 ein. Der rechte Rastersteg 22, mit seinen Vor-
sprüngen 24 ist in dem dargestellten montierten Zu-
stand ausgefedert, da die Einsenkungen 27, 28 der Ste-
ge 11, 13 um einen halben Einsenkungsabstand unter-
einander versetzt angeordnet sind.

Patentansprüche

1. Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Tritt-
winkelprofil (1) mit einem Trittschenkel (2), dessen
freies Ende als Abdeckflügel (5) für einen Treppen-
belag (12) ausgebildet ist, einem daran im wesent-
lichen im rechten Winkel angeordneten Anschlag-
schenkel (3), und einem auf der Treppe festlegba-
ren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet,
dass
das Trittwinkelprofil (1) auf dem Basisprofil (4) über
eine höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so
dass der Abdeckflügel (5) auf dem Treppenbelag
(12) zur Auflage kommt, wobei
an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur
Trittstufe gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an
dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine er-
ste Führungs-stützfläche (7) ausgebildet ist, und
dass
an entsprechender Stelle am Basisprofil (4) ein ent-
sprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-
Stützfläche (7) zugewandte Gegenfläche (9) auf-
weist, und
eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem An-
schlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenflä-
che (8) entweder an einer im wesentlichen nach
vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausge-
bildet ist, oder an einem an entsprechender Stelle
auf dem Basisprofil angeordnetem zweiten Steg
(13) ausgebildet ist.

2. Treppenkantenprofil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die höhenverstellbare Hal-
terung das Trittwinkelprofil (1) und das Basisprofil
(4) lösbar verbindet.

3. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (11, 13) auf dem Basis-
profil (4) so angeordnet und die Innenseiten der
Stege (11, 13) so ausgebildet sind, dass diese einen
Gewindetreibkanal (14) bilden.

4. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Trittschenkel (2) Senklö-
cher (15) zur Aufnahme von Treibschrauben (16)
ausgebildet sind.

5. Treppenkantenprofil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Flächen (6 bis 9)
als jeweils einander zugeordnete Rasterflächen
ausgebildet sind.

6. Treppenkantenprofil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die höhenverstellba-
re Halterung als mindestens ein Rastersteg (21, 22)
mit Vorsprüngen (23, 24) linksseitig und rechtsseitig
an der Unterseite des Trittschenkels (2) ausgebildet
ist, wobei die Vorsprünge (23, 24) in entsprechende
Einsenkungen (25, 26) an den Innenseiten der Ste-
ge (11, 13) einrastbar sind.

7. Treppenkantenprofil nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die linksseitigen Vorsprün-
ge (23) zu den rechtsseitigen Vorsprüngen (24) des
mindestens einen Rastersteges (22, 23) oder die
linksseitigen Einsenkungen (25) zu den rechtsseiti-
gen Einsenkungen (26) der Stege (11, 13) um einen
vorbestimmten Abstand untereinander versetzt
sind.

8. Treppenkantenprofil nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rasterstege (21,
22) um ihre Verbindungsstelle zum Trittschenkel (2)
federnd ausgebildet sind.

9. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangehenden Ansprüche 6 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorsprünge (23, 24) als
Zähne ausgebildet sind, deren nach außen weisen-
de Fläche flacher als deren Rückfläche bezüglich
der Längsachse der Rasterstege (21, 22) ausgebil-
det ist.

10. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche 6 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei den Einsenkungen (25,
26) die nach außen weisenden Flächen flacher als
deren Rückflächen bezüglich der Längsrichtung
der Stege (11, 13) ausgebildet sind.

11. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche 6 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Übergang der federn-
den Rasterstege (21, 22) zum Trittschenkel (2)
durch einen außenseitigen Radius (27) und durch
einen innenseitigen Radius (28) ausgerundet ist.

12. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche 6 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rasterstegwandung
der Rasterstege (21, 22) durch einen schrägen
Übergang (29) versetzt ist.

13. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Basisprofil (4) Bohrlöcher (17)
zum Festlegen auf der Treppe aufweist.

14. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Trittschenkel (2) an seiner Au-
ßenseite in Profillängsrichtung verlaufende Rillen
(18) aufweist.

15. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Übergang zwischen Trittschen-
kel (19) und Anschlagschenkel (3) und/oder am Ab-
deckflügel (5) Rillen (18) als rutschhemmende
Oberfläche ausgebildet sind.

16. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der horizontale Abschnitt des Ba-
sisprofils (4) an seiner Oberseite und/oder seiner
Unterseite eine Profilierung (19) aufweist.

17. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Innenseite des Anschlag-
schenkels (3) ein Absatz (20) ausgebildet ist.

18. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenseite des Anschlag-
schenkels (3) als eine Schräge ausgebildet ist, wel-
che nach unten in eine radiale Krümmung übergeht.

19. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (10, 11, 13) an ihren Stirn-
seiten Fasen oder Rundungen aufweisen.

20. Treppenkantenprofil nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trittwinkelprofil (1) und das Ba-
sisprofil (4) aus Aluminium besteht.

Claims

1. Stair nosing profile, consisting of an angular step
profile (1) having a step leg (2), the free end of which
is formed as a covering flange (5) for a stair covering
(12), an abutment leg (3) arranged substantially at
right angles thereto, and a base profile (4) to be at-
tached to the stairs, characterized in that
the step profile (1) can be attached to the base pro-
file (4) by means of a height-adjustable mounting
so that the covering flange (5) abuts on the stair cov-
ering (12),
a web (10) directed substantially towards the stair
step being arranged at the step leg (2), the side of

the web facing the stair nosing being formed with a
first guiding support surface (7), and that
at a corresponding position at the base profile (4) a
corresponding web (11) has a counter surface (9)
facing towards the first guiding support surface (7),
and a second guiding support surface (6) is formed
at the abutment leg (3) with its corresponding coun-
ter surface (8) being formed either at a front edge
of the base profile directed substantially forward, or
at a second web (13) being arranged at a corre-
sponding position on the base profile.

2. Stair nosing profile as claimed in claim 1, charac-
terized in that the height-adjustable mounting de-
tachably connects the angular step profile (1) and
the base profile (4).

3. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that the webs
(11, 13) on the base profile (4) are arranged in such
a way and have the inner sides of the webs (11, 13)
formed in such a way that they form a drive-thread
channel (14).

4. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that counter-
sunk holes (15) are formed in the step leg (2) to re-
ceive drive screws (16).

5. Stair nosing profile as claimed in claim 1 or 2, char-
acterized in that the surfaces (6 to 9) are each
formed as corresponding surfaces with locking ser-
rations.

6. Stair nosing profile as claimed in claim 1 or 2, char-
acterized in that the height-adjustable mounting is
formed as at least one locking web (21, 22) with pro-
jections (23, 24) on the left side and the right side
at the bottom of the step leg (2), the projections (23,
24) being lockingly engageable into corresponding
recesses (25, 26) at the inner sides of the webs (11,
13).

7. Stair nosing profile as claimed in claim 6, charac-
terized in that the left-side projections (23) are
staggered by a predetermined distance with re-
spect to the right-side projections of said at least
one locking web, or the Left-side recesses (25) with
respect to the right-side recesses of the webs (11,
13).

8. Stair nosing profile as claimed in claim 6 or 7, char-
acterized in that the locking webs (21, 22) are
made resilient around their connecting portion with
the step leg (2).

9. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims 6 to 8, characterized in that said
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projections (23, 24) are formed as teeth, their out-
ward facing surface being more even than their
rearward surface with respect to the longitudinal ax-
is of the locking webs (21, 22).

10. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims 6 to 9, characterized in that, at
the recesses (25, 26), the outward facing surfaces
are more even than their rearward surfaces with re-
spect to the longitudinal axis of the webs (11, 13).

11. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims 6 to 10, characterized in that the
transition of the resilient locking webs (21, 22) to the
step leg (2) is radiussed by an outer side radius (27)
and an inner side radius (28).

12. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims 6 to 11, characterized in that the
locking web wall of the locking webs (21, 22) is off-
set by an oblique transition (29).

13. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that the base
profil (4) has drill holes (17) for fixing it on the stairs.

14. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that the step leg
(2) has grooves (18) on its outer side extending in
longitudinal direction of the profile.

15. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that at the tran-
sition between the step leg (2) and the abutment leg
(3) and/or at the covering flange (5) grooves (18)
are provided to form an anti-slip surface.

16. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that the hori-
zontal portion of the base profile (4) is profiled (19)
at its top and/or bottom.

17. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that a shoulder
(20) is formed at the inner side of the abutment leg
(3).

18. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that the outer
side of the abutment leg (3) is formed as a slope
which downwardly changes into a radial curvature.

19. Stair nosing profile as claimed in at least one of the
foregoing claims, characterized in that the webs
(10, 11, 13) are bevelled or radiussed at their front
portions.

20. Stair nosing profile as claimed in at least one of the

foregoing claims, characterized in that the angular
step profile (1) and the base profile (4) are made of
aluminum.

Revendications

1. Profilé pour marche d'escalier constitué d'un profilé
en cornière (1) avec une aile de marche (2) dont
l'extrémité libre est façonnée en aile de recouvre-
ment (5) pour revêtement d'escalier (12) et une aile
de butée (3) pratiquement à angle droit; et d'un pro-
filé socle (4) à fixer sur l'escalier,
caractérisé en ce que
le profilé en cornière (1) est fixable sur le profilé so-
cle (4), au moyen d'une fixation réglable en hauteur,
de sorte que d'aile de recouvrement (5) se pose sur
le revêtement d'escalier (12); l'aile de marche com-
porte un talon (10) orienté pour l'essentiel vers la
marche d'escalier, ledit talon présentant du côté
tourné vers la marche une première face guide
d'appui (7) tandis qu'à l'endroit correspondant du
profilé socle (4) un talon (11) présente une contre-
surface (9) tournée-vers la première face guide
d'appui (7), tandis qu'à l'aile de butée (3) et la con-
tre-surface (8) correspondante une deuxième face
guide d'appui (6) est formée, soit à un rebord, pour
l'essentiel tourné vers l'avant du profil socle, ou bien
à un deuxième talon (13) prévu à un endroit corres-
pondant du profilé socle.

2. Profilé pour marche d'escalier selon la revendica-
tion 1,
caractérisé en ce que
la fixation réglable en hauteur réunit le profilé en
cornière (1) et le profilé socle (4) de manière amo-
vible.

3. Profilé pour marche d'escalier selon au moins une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
les talons (11, 13) du profilé socle (4) sont disposés
de telle manière, et les faces intérieures des talons
(11, 13) sont façonnés de telle manière, qu'ils for-
ment un canal pour vis à tôle (14).

4. Profilé pour marche d'escalier selon au moins une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
les perçages (15) dans l'aile de marche (2) sont pré-
vus pour l'insertion de vis à tôle (16).

5. Profilé pour marche d'escalier selon la revendica-
tion 1 ou 2,
caractérisé en ce que
les surfaces (6 à 9) sont crantées de manière à
s'adapter l'une en fonction de l'autre.
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6. Profilé pour marche d'escalier selon la revendica-
tion 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la fixation réglable en hauteur est façonnée en for-
me d'au moins une arête crantée (21, 22) avec er-
gots (23, 24) à gauche et à droite sous l'aile de mar-
che (2), conformés de manière à s'encliqueter dans
les crans (25, 26) prévus à la face intérieure des
talons (11, 13).

7. Profilé pour marche d'escalier selon la revendica-
tion 6,
caractérisé en ce que
les ergots (23) de gauche sont décalés selon une
distance prédéterminée, soit par rapport aux ergots
(24) de droite d'au moins un talon cranté (22, 23)
ou bien des crans de gauche (25) par rapport aux
crans de droite (26) des talons (11, 13).

8. Profilé pour marche d'escalier selon la revendica-
tion 6 ou 7,
caractérisé en ce que
les arêtes crantées (21, 22) au point de contact
avec l'aile de marche (2) sont façonnées de maniè-
re à faire ressort.

9. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications 6 à 8 ci-dessus,
caractérisé en ce que
les ergots (23, 24) sont façonnées en forme d'in-
dentations, dont les faces tournées vers l'extérieur
sont plus plates que leurs faces dorsales relative-
ment à l'axe longitudinal des arêtes crantées (21,
22).

10. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications 6 à 9 ci-dessus,
caractérisé en ce que
pour les crans (25, 26), les faces tournées vers l'ex-
térieur sont plus plates que leurs faces dorsales re-
lativement à l'axe longitudinal des talons (11, 13).

11. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications 6 à 10 ci-dessus,
caractérisé en ce que
le point de jonction entre les arêtes à effet ressort
(21, 22) et l'aile de marche (2) est arrondi en creux,
selon un arc de cercle extérieur (27) et un arc de
cercle intérieur (28).

12. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications 6 à 11 ci-dessus,
caractérisé en ce que
la paroi des arêtes crantées (21, 22) présente un
décrochement en oblique (29).

13. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,

caractérisé en ce que
le profilé socle (4) est muni de perçages (17) pour
fixation dans l'escalier.

14. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
l'aile de marche (2) présente côté extérieur des rai-
nures (18) dans le sens de la longueur du profilé.

15. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
la zone de transition entre l'aile de marche (2) et
l'aile de butée (3) et/ou l'aile de recouvrement (5)
présente des rainures (18) formant surface antidé-
rapante.

16. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
la section horizontale du profilé socle (4) présente
un profilage (19) sur la face tournée vers le haut et/
ou la face tournée vers le bas.

17. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
le côté intérieur de l'aile de butée (3) présente une
section en gradin (20).

18. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
le côté extérieur de l'aile de butée (3) est formé
d'une ligne oblique qui s'incurve radialement vers
le bas.

19. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
les talons (10, 11, 13) présentent à l'avant des sec-
tions en biseau ou en arrondi.

20. Profilé pour marche d'escalier selon au moins l'une
des revendications ci-dessus,
caractérisé en ce que
le profilé en cornière (1) et profilé socle (4) sont réa-
lisés en aluminium.
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