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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Traggerippe  für  eine 
Fassadenwand  und/oder  zugehörigen  Fassaden- 
dach,  bestehend  aus  bevorzugt  von  oben  nach 
unten  verlaufenden  Pfosten  und  zwischen  diesen 
eingesetzten  bevorzugt  waagerecht  verlaufenden 
Riegeln,  wobei  Pfosten  und  Riegel  miteinander  Fel- 
der  für  das  Einsetzen  und  Halten  von  Wandfüllun- 
gen  oder  Verglasungen  bilden  und  wobei  die  jedes 
Feld  umgebenden  Pfostenteile  und  Riegel  mit  einer 
rahmenartigen,  umlaufenden  Dichtung  versehen 
sind,  an  welcher  die  Wandfüllung  oder  Verglasung 
gehalten  werden  kann  bzw.  befestigbar  ist,  wobei 
die  umlaufende  Dichtung  mittels  eines  Haltefußes 
in  raumseitig  gelegenen  Dichtungshaltenuten  von 
raumseitig  gelegenen  Bereichen  der  Pfosten  und 
der  Riegel  eingreift,  wobei  witterungsseitig  gelege- 
ne  Pfostenbereiche  und  witterungsseitig  gelegene 
Riegelbereiche  an  ihren  witterungsseitig  gelegenen 
Stirnflächen  umlaufende  Kammern  aufweisen,  die 
stirnseitig  von  zwei  im  Abstand  voneinander  befind- 
lichen  Stirnleisten  begrenzt  sind  (Oberbegriff  des 
Anspruches  1).  Dabei  wird,  wie  angegeben,  unter 
dem  Begriff  "Fassadenwand"  auch  ein  entspre- 
chendes  Fassadendach  verstanden.  Aus  vorstehen- 
den  ergibt  sich  ferner,  daß  die  "Fassadenwand" 
sowohl  senkrecht  verlaufen  kann,  als  auch  in  einem 
Winkel  zur  Senkrechten.  Ein  Traggerippe,  wie  es 
im  vorstehenden  Oberbegriff  des  Anspruches  1 
umrissen  ist,  ist  aus  DE-PS  35  39  002  bekannt, 
wobei  aber  nur  ein  senkrechter  Verlauf  der  Pfosten 
und  nur  ein  waagerechter  Verlauf  der  Riegel  offen- 
bart  ist.  Dabei  ist  die  rahmenartig  umlaufende  Dich- 
tung  zwar  raumseitig  in  einer  Dichtungshaltenut 
mechanisch  fest  gehalten.  Jedoch  ist  diese  Dich- 
tung  witterungsseitig  nachteiligerweise  so  ausgebil- 
det,  daß  ein  Spalt  frei  bleibt  durch  den  witterungs- 
bedingte  Feuchtigkeit,  insbesondere  Regenwasser 
eintreten  kann.  Gerade  witterungsseitig  sollte  aber 
eine  einwandfreie  Dichtung  gegen  die  schädlichen 
Einflüsse  der  Witterung  gegeben  sein.  Die  Dich- 
tung  ist  dort  lediglich  mit  einer  weiteren  Dichtungs- 
haltenut  etwa  in  der  Mitte  der  Seitenwand  des 
schmalen  witterungsseitigen  Bereiches  der  Riegel 
und  der  Pfosten  gehalten.  Dies  hat  aber  zur  Folge, 
daß  der  sich  von  dieser  Dichtungshaltenut  bis  zur 
Stirnseite  der  schmalen  Bereiche  erstreckende  Teil 
der  Dichtung  überhaupt  keinen  Halt  an  dem  jeweili- 
gen  Profilbereich  besitzt,  d.h.  je  nach  dem  Grad 
seiner  Eigensteifigkeit  dort  mehr  oder  weniger  lose 
herumhängt.  Abgesehen  davon,  daß  dies  unschön 
aussehen  kann,  kann  auch  in  diesem  Bereich  somit 
Feuchtigkeit  eintreten  mit  der  Folge  entsprechen- 
der  Schäden,  insbesondere  bei  kalter  Witterung 
von  Frostschäden.  Auch  Anordnung  und  Funktion 
der  Verbindungselemente  zwischen  Riegel  und 
Pfosten  sind  in  ihrem  Aufbau  und  vor  allem  in  ihrer 

Bedienung  gegenüber  den  Verbindungselementen 
der  Erfindung  nachteilig. 

In  der  älteren,  aber  nachveröffentlichten  EP-A 
0  399  778  ist  ein  Traggerippe  mit  einer  Dichtung 

5  beschrieben,  bei  dem  der  Halt  von  Endleisten  die- 
ser  Dichtung  in  Aufbau  und  Funktion  von  dem 
Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  abweicht. 
Auch  kann  die  dort  beschriebene  Dichtung  nicht 
rahmenartig  umlaufen. 

io  Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  demgegen- 
über  darin,  ein  Traggerippe  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  in  ihrem  Aufbau  und  Funk- 
tion  zu  verbessern  und  dabei  insbesondere  dahin- 
gehend,  daß  die  umlaufende  Dichtung  insgesamt 

75  und  dabei  insbesondere  witterungsseitig  Feuchtig- 
keit  einwandfrei  von  den  zu  schützenden  Teilen 
fern  hält  und  insbesondere  deren  Eindringen  in  den 
Innenraum  des  Gebäudes  verhindert. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist,  ausgehend 
20  vom  Oberbegriff  des  Anspruches  1,  zunächst  vor- 

gesehen,  daß  die  Kammern  der  Klemmhalterung 
der  Dichtung  dienen,  indem  die  beiderseits  der 
witterungsseitig  gelegenen  Pfosten-  und  Riegelbe- 
reiche  mit  Stegen  anliegenden  Dichtungen  stirnsei- 

25  tig  in  Endleisten  auslaufen,  die  so  angeordnet  und 
dimensioniert  sind,  daß  sie  die  Stirnleisten  der  wit- 
terungsseitigen  Pfosten-  und  Riegelbereiche  um- 
greifend  in  den  Raum  der  jeweiligen  Kammer  zwi- 
schen  diesen  beiden  Stirnleisten  unter  Klemmsitz 

30  passend  einsteckbar  oder  eingesteckt  sind,  wobei 
die  Endleisten  mit  Dichtwirkung  sowohl  auf  den 
Stirnflächen  der  Stirnleisten  der  witterungsseitigen 
Pfosten-  und  Riegelbereiche  aufliegen,  als  auch 
zwischen  den  Stirnleisten  an  diesen  mit  dem  o.g. 

35  Klemmsitz  anliegen,  und  daß  die  Endleisten  mit 
Dichtwirkung  über  ihre  gesamte  Länge  aneinander 
anliegen  (Kennzeichen  des  Anspruches  1).  Hiermit 
ist  der  gesamte  schmale,  witterungsseitige  Bereich 
der  Pfosten  und  Riegel,  einschließlich  der  Stirnflä- 

40  che  dieses  Bereiches  vollständig  von  der  Dichtung 
abgedeckt,  wobei  ein  Eintritt  von  Feuchtigkeit  in 
den  Bereich  dieser  Stirnfläche  bzw.  einer  sich  dar- 
an  anschließenden  Kammer  vermieden  ist.  Die  dort 
nach  der  Erfindung  vorgesehene  Verklemmung  ist 

45  gerade  witterungsseitig  wegen  ihrer  einwandfreien 
Abdichtung  von  Vorteil  und  wesentlich  besser  als 
lediglich  ein  Halt  durch  Hintergreifen  einer  Hinter- 
schneidung.  Insbesondere  wird  eine  einwandfreie 
sich  selbst  haltende  Verklemmung  der  Endleisten 

50  der  Dichtung  in  diesem  Raum  der  Kammer  zwi- 
schen  den  beiden  Stirnleisten  erreicht.  Zugleich 
sind  die  Stirnleisten  witterungsseitig  abgedeckt. 

Anspruch  2  beinhaltet  die  Anordnung  eines 
Traggerippes  nach  der  Erfindung  an  einer  Fassa- 

55  denwand  und/oder  an  einem  zugehörigen  Fassa- 
dendach. 

Die  Erfindung  sieht  ferner  gemäß  Anspruch  3 
vor,  daß  etwaige  weitere  Bauteile  des  Traggerip- 

2 
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pes,  sofern  sie  sich  im  Bereich  der  umlaufenden 
Dichtung  befinden,  auf  die  Gestaltung  dieser  Dich- 
tung  abgestimmt  sind. 

Eine  Ausführung  der  Erfindung  sieht  ferner  ge- 
mäß  Anspruch  4  die  Möglichkeit  eines  Füllstückes 
an  den  Enden  der  schmalen  witterungsseitigen  Rie- 
gelbereiche  vor,  an  dem  die  Endleisten  ebenfalls 
mit  Dichtwirkung  anliegen. 

Hinsichtlich  weiterer  Ausgestaltungen  und 
Merkmale  der  Erfindung  wird  sowohl  auf  die  weite- 
ren  Unteransprüche,  als  auch  auf  die  Ausführungs- 
beispiele  der  Erfindung  gemäß  nachstehender  Be- 
schreibung  und  zugehöriger  Zeichnung  verwiesen 
und  dies  ausdrücklich  als  zur  Erfindung  gehörend 
erklärt.  In  der  Zeichnung  zeigt: 

Fig.  1: 
perspektivisch  Teil  eines  Pfostens  und  eines 
Riegels  in  Explosionsdarstellung,  jedoch  ohne 
Dichtung, 
Fig.  2: 
ebenfalls  in  perspektivischer  Ansicht  Teil  eines 
Pfostens  und  Riegel  mit  weiteren  Teilen  und 
Dichtung,  sowie  einer  Stoßverbindung  zwischen 
Riegel  und  Pfosten, 
Fig.  3: 
die  Anordnung  nach  Fig.  2  perspektivisch  und  in 
Explosionsdarstellung  mit  Teilen  der  Verbindung 
zweier  Pfosten  unter  Weglassung  der  Riegel, 
sowie  einer  Stoßverbindung  zwischen  zwei 
Pfostenteilen, 
Fig.  4  bis  9a: 
Bauteile  und  Einzelheiten  des  Traggerippes, 
Fig.  10: 
eine  Draufsicht  auf  einen  Pfosten  gemäß  Fig.  2 
in  demgegenüber  vergrößerten  Maßstab,  wobei 
einseitig  die  Dichtung  und  eine  Isolierverglasung 
dargestellt  sind, 
Fig.  10a: 
die  Einzelheit  A  in  Fig.  10, 
Fig.  10b: 
die  Einzelheit  B  in  Fig.  10, 
Fig.  10c: 
die  Einzelheit  C  in  Fig.  10, 
Fig.  11: 
eine  Abwandlung  der  Ausführung  nach  den  Fig. 
1  bis  10  im  fertig  montierten  Zustand, 
Fig.  12: 
das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  11  vor  dem 
endgültigen  Montagezustand, 
Fig.  13: 
eine  Eckverbindung  von  Fassadenteilen  zur  Bil- 
dung  von  in  unterschiedlichen  Winkeln  zueinan- 
der  stehenden  Feldern, 
Fig.  13a  und  b: 
eine  Ausbildung  der  Dichtung  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Fig.  13, 
Fig.  14: 
eine  weitere  Eckverbindung  von  Fassadenteilen 

zur  Bildung  von  in  unterschiedlichen  Winkeln 
zueinander  stehenden  Feldern, 
Fig.  15,  16: 
eine  weitere  Ausgestaltung  einer  Eckverbindung 

5  zweier  Fassadenteile  und  eines  Pfostens  zur 
Schaffung  von  im  Winkel  zueinander  stehender 
Felder, 
Fig.  17: 
eine  zu  Fig.  18  gehörende  Explosions-  und 

io  Montagezeichnung, 
Fig.  18: 
eine  zu  den  Fig.  17  bis  19  gehörende  perspekti- 
vische  Ansicht, 
Fig.  19: 

15  eine  Ausführung  des  seitlichen  Endes  der  Fas- 
sadenwand  mit  zugehörigem  Wandanschluß, 
Fig.  20,  20a: 
eine  Ausgestaltung  der  Dichtung  bei  den  Aus- 
führungsbeispielen  der  Fig.  1-12. 

20  Die  Fig.  1  bis  3  zeigen  den  prinzipiellen  Aufbau 
eines  Traggerippes  nach  der  Erfindung,  wobei  die 
Dichtungen  in  Fig.  2  zu  erkennen  sind  und  im 
einzelnen  insbesondere  die  Fig.  10,  10a  bis  10c  zu 
entnehmen  sind.  Die  Pfosten  1  bestehen  aus  ei- 

25  nem  schmalen,  witterungsseitigen  Pfostenbereich 
1a  und  einem  breiteren,  raumseitigen  Pfostenbe- 
reich  1b,  der  vor  allem  zur  Erzeugung  einer  mög- 
lichst  großen  Biegesteifigkeit  und  außerdem  zur 
Verbindung  übereinanderliegender  Pfosten  bzw. 

30  Pfostenteile  dient  (siehe  im  einzelnen  Fig.  3  und 
deren  Erläuterung).  Der  Pfostenbereich  1a  dient 
zur  Aufnahme  der  Dichtung. 

Während  die  Pfosten  1  entweder  senkrecht 
oder  in  einem  Winkel  zur  Vertikalen  stehen,  verlau- 

35  fen  die  Riegel  2  waagerecht.  Sie  bestehen  eben- 
falls  aus  einem  schmalen,  witterungsseitigen  Rie- 
gelbereich  2a  und  einem  in  den  Zeichnungen  rück- 
wärtigen  raumseitigen  und  breiteren  Riegelbereich 
2b.  Die  Pfosten  und  Riegel  bilden  jeweils  Felder,  in 

40  welche  Wandfüllungen  oder  Glasscheiben  einge- 
setzt  werden  können  (siehe  auch  die  späteren  Er- 
läuterungen).  Die  Vorderflächen  der  Felder  bilden 
mit  den  angrenzenden  Riegeln  und  Pfosten  eine 
Ebene.  Eine  solche  Fassadenwand  ist  also  in  der 

45  Regel  ein  tragendes  Bauwerk.  Sie  könnte  aber  in 
bestimmten  Anwendungsfällen  auf  vorhandene 
Bauwerksteile  aufgebracht  werden. 

In  der  Regel  sind  die  Riegel  2  mit  den  Pfosten 
gleitend  verbunden  und  es  besteht  ebenfalls  eine 

50  gleitende  Verbindung  zwischen  übereinanderlie- 
genden  Pfosten  oder  Pfostenteilen  (siehe  Fig.  3), 
um  die  unterschiedlichen  Längen  dieser  Bauteile 
bei  unterschiedlichen  Temperaturen  ausgleichen  zu 
können.  Die  Querschnitte  durch  die  Pfosten  und 

55  die  Riegel  gleichen  sich;  ausgenommen  der  am 
Pfosten  befindliche  und  in  den  Fig.  1  bis  3  hinten 
gelegene,  etwa  quadratische  Abschnitt  des  raum- 
seitigen  Pfostenbereiches  1b.  Dies  ergibt  sich  dar- 

3 
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aus,  daß  die  nachstehend  zu  erläuternde  umlaufen- 
de,  rahmenartige  Dichtung  stets  ein  gesamtes  Feld 
umgeben  soll  und  damit  sowohl  an  zwei  Riegeln, 
als  auch  an  zwei  Pfosten  anliegt  und  an  deren 
Querschnitten  gehalten  ist.  Weil  der  Pfosten  1  und 
der  Riegel  2  zumindest  im  schmalen,  witterungs- 
seitigen  Bereich  1a,  2a  und  in  den  Abschnitten 
gleich  sind,  in  denen  sich  die  noch  zu  erläuternden 
Dichthaltenuten  4  und  Nuten  bzw.  Hohlkammern  3 
befinden,  kann  vom  Prinzip  her  ein  und  dasselbe 
Profil  sowohl  zur  Herstellung  der  Pfosten,  als  auch 
zur  Herstellung  der  Riegel  verwendet  werden,  wo- 
bei  lediglich  im  Pfosten  noch  die  Ausnehmungen 
zum  Hindurchstecken  der  Steckbolzen  vorgesehen 
werden  müssen.  Dabei  können  die  gleichen  Quer- 
schnittsabschnitte  des  Profiles  je  nach  dessen  Ver- 
wendung  entweder  die  Hohlkammern  3  der  Riegel 
für  die  Aufnahme  der  Verbindungselemente  oder 
die  Nuten  3  der  Pfosten  sein,  in  welche  in  der 
Haltelage  die  Steckbolzen  eingesteckt  und  federnd 
verriegelt  sind.  Die  Dichtungshaltenuten  4,  die  wit- 
terungsseitig  an  den  Hohlkammern  der  Riegel  vor- 
gesehen  sind,  sind  somit  auch  bei  Einsatz  des 
Profiles  als  Pfosten  aufgrund  der  o.g.,  gleichen 
Querschnittsform  vorhanden.  Hiermit  können  auch 
die  Lagerhaltung  an  Profilen  für  die  Erstellung  ei- 
nes  solchen  Traggerippes,  sowie  die  Werkzeugko- 
sten  etwa  auf  die  Hälfte  reduziert  werden.  Dies 
wirkt  sich  insbesondere  dann  aus,  wenn  für  unter- 
schiedlich  belastete  Traggerippe  mehrere  Profile 
mit  unterschiedlichen  Trägheits-  bzw.  Widerstands- 
momenten  zur  Verfügung  gehalten  werden  müs- 
sen. 

Die  umlaufende  Dichtung  7  ist  so  gestaltet  und 
angeordnet,  daß  sie  sowohl  luftdicht,  als  auch  was- 
serdicht  ist  und  auch  Bewegungen  der  Riegel  und 
Pfosten  durch  Temperaturänderungen  und  Einwir- 
ken  äußerer  Lasten  (z.B.  Wind)  ihre  Dichtwirkung 
nicht  beeinträchtigen.  Auch  wird  ein  abstandsver- 
änderlicher  Stoß  zweier  übereinander  liegender 
und  miteinander  fluchtender  Pfostenteile  durch  die 
Dichtung  7  luft-  und  wasserdicht  abgedeckt.  Ge- 
mäß  Fig.  10,  10a  und  10c  besteht  die  Dichtung  7 
im  Querschnitt  aus  einem  Steg  7'  der  an  den  hier 
gezeigten  glatten,  nicht  unterbrochenen  Seitenwän- 
den  der  schmalen,  witterungsseitigen  Riegelberei- 
che  2a  anliegt  und  einerseits  in  einem  Fuß  8  endet, 
der  mit  Rastnasen  8'  hinter  Vorsprünge  4'  einer 
Haltedichtnut  4  einrastet.  Am  anderen,  in  Fig.  10 
unten  liegenden  und  auch  Fig.  10c  zu  entnehmen- 
den  Ende  7"  des  Steges  7  befinden  sich  Endlei- 
sten  30,  welche  über  kurze  Abwinkelungen  30'  mit 
den  Stegenden  7"  verbunden  sind.  Die  gleiche 
Anordnung  ist  bei  den  witterungsseitigen  Pfosten- 
bereichen  1a  gegeben.  Die  Teile  7",  30'  und  30 
umgreifen  jeweils  Stirnleisten  6  und  damit  die 
Stirnflächen  des  witterungsseitigen  Bereiches  1a 
bzw.  2a  der  Pfosten  1  oder  Riegel  2  und  sind  mit 

Klemmsitz  in  einer  Kammer  5  gehalten,  deren 
Schlitzöffnung  5'  zwischen  den  Stirnleisten  6  liegt 
und  in  den  Stirnflächen  der  vorgenannten  witte- 
rungsseitigen  Bereiche  1a  bzw.  2a  mündet.  Zur 

5  Erhöhung  der  vorgenannten  Klemmwirkung  sind 
die  Stirnleisten  6  an  ihren  Innenwänden  32  schräg 
nach  innen  verlaufend  ausgebildet.  Die  Außensei- 
ten  der  Endleisten  30  der  Dichtung  sind  entspre- 
chend  schräg  ausgebildet  (siehe  Ziff.  34),  d.h.  die 

70  Außenwand  der  einen  Endleiste  und  die  der  ande- 
ren  Endleiste  bilden  miteinander  einen  sich  zum 
Innern  der  Kammer  5  verjüngenden  Konus.  Diese 
Anordnung  und  die  Abmessungen  der  vorgenann- 
ten  Teile  sind  derart,  daß  nach  Einsetzen  der  End- 

75  leisten  30  zwischen  den  einander  gegenüberliegen- 
den  Stirnleisten  6  und  Aufbringen  eines  Druckes 
von  außen,  hier  durch  die  Druckleisten  22,  22a, 
sich  die  Endleisten  der  aus  einem  elastischen  Ma- 
terial  bestehenden  Dichtung  7  miteinander  und  mit 

20  den  Stirnleisten  6  verspannen,  so  daß  die  Stirnsei- 
ten  der  witterungsseitigen  Pfosten-  und  Riegelbe- 
reiche  1a,  2a  völlig  wasser-  und  winddicht  abge- 
deckt  ist.  Dies  gilt  auch  für  ein  nachstehend  noch 
näher  zu  erläuterndes  Füllstück  9. 

25  Fig.  10  zeigt  ferner  den  Halt  einer  Isoliervergla- 
sung  68,  die  mit  einer  Verglasungsleiste  45  gehal- 
ten  und  abgedichtet  wird.  Ferner  kann  zwischen 
den  Scheiben  der  Verglasung  ein  UV-Strahlungs- 
und  witterungsunempfindlicher  Randverbund  67 

30  vorgesehen  sein.  Zur  besseren  Übersicht  ist  in  Fig. 
10  die  Dichtung  7  mit  Verglasungsleiste  usw.  nur  in 
der  linken  Hälfte  dargestellt,  während  die  rechte 
Hälfte  die  Bauteile  des  Pfostens,  den  Riegel,  die 
Druckleiste  ohne  die  Dichtung  7,  die  Glasleiste  45 

35  usw.  zeigt.  Fertig  montiert  sind  aber  auch  in  der 
rechten  Hälfte  die  Dichtung  7,  Glasleiste  45  usw. 
vorgesehen,  wie  es  beispielsweise  in  Fig.  2  oder 
auch  zu  der  nachstehend  zu  erläuternden  Variante 
der  Erfindung  in  der  Fig.  11  dargestellt  ist. 

40  Das  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  11  und  12 
zeigt  einen  sogenannten  Dehnpfosten,  bestehend 
aus  den  beiden  Hälften  64  und  64',  die  in  Pfeilrich- 
tung  64"  zusammengesetzt  werden,  wie  dies  weiter 
unten  noch  im  Detail  erläutert  wird.  Auch  in  diesem 

45  Fall  trägt  die  umlaufende  Dichtung  beidseitig  die 
Verglasung  68.  Die  um  die  Felder  umlaufenden 
Dichtungen  7  dienen  also  auch  der  Abstützung  der 
Isolierverglasung  (oder  eines  entsprechenden  Pa- 
neels). 

50  Die  umlaufende  Dichtung  7  erhält  bei  ihrer 
Herstellung  eine  Abschrägung  29  (Fig.  10a),  wel- 
che  gleich  einer  entsprechenden  Abschrägung  28 
der  witterungsseitigen  Wand  des  raumseitigen  Pfo- 
sten-  bzw.  Riegelbereiches  1b  bzw.  2b  gerichtet 

55  ist.  Die  Länge  des  Steges  7'  ist  aber  so  bemessen, 
daß  im  Einbauzustand  (Fig.  10)  der  witterungsseiti- 
ge  Pfosten-  oder  Riegelbereich  1a,  2a  mit  seinen 
Stirnleisten  6  eine  Zugspannung  in  Richtung  des 
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Pfeiles  31  ausübt.  Hierdurch  werden  unterschiedli- 
che  Herstellungstoleranzen  der  Profile  und  der 
Dichtungen  ausgeglichen  und  dafür  gesorgt,  daß 
die  Stegenden  7"  stets  auf  den  Stirnflächen  der 
Stirnleisten  6  aufliegen. 

Fig.  3  zeigt  wie  mehrere  Pfostenteile  mit  ihren 
raumseitigen  Bereichen  1b  fluchtend  übereinander 
liegend  durch  ein  in  beide  Bereiche  1b  eingesteck- 
tes  Verbindungsstück,  z.B.  Stahlrohr  62,  verbunden 
werden  können.  Dieses  Verbindungsstück  ist  mit 
einem  der  beiden  übereinander  angeordneten 
raumseitigen  Pfostenbereiche  1b  fest  verbunden, 
während  der  andere  Pfostenbereich  1b  mit  seiner 
Innenfläche  an  druckfesten  Blindstopfen  63  des 
Stahlrohres  62  anliegend  dazu  gleiten  kann.  Die 
Blindstopfen  63  schaben  sich  beim  erstmaligen 
Einschieben  ab  und  bewirken  somit  eine  spielfreie 
Gleitverbindung  zwischen  den  Teilen  62  und  1b.  In 
der  Kammer  5  des  witterungsseitigen  Pfostenberei- 
ches  1a  ist  ein  Bolzen  18a  vorgesehen,  der  zu  dem 
Pfostenteil  gehört,  dessen  Bereich  1b  mit  dem 
Verbindungsstück  62  fest  verbunden  ist.  Das  ande- 
re  Ende  des  Bolzens  18a  ist  in  der  Kammer  5  des 
anderen  Pfostenteiles  1a,  der  mit  seinem  Bereich 
1b  auf  dem  Stahlrohr  gleitend  geführt  ist,  ebenfalls 
mit  Gleitsitz  untergebracht.  Eine  Verschraubung 
oder  Stift  65  sichert  den  Bolzen  18a  gegen  ein 
Rutschen  nach  unten. 

Die  Explosionszeichnung  der  Fig.  3  zeigt  ferner 
die  beiden  Dichtungen  7,  die  Verglasungsleiste  45, 
eine  Druckleiste  22  und  ein  Klemmprofil  57.  Die 
gleiche  Anordnung  ist  auch  bei  den  Riegeln  2 
vorgesehen. 

Die  Druckleisten  22,  22a  werden  durch  Schrau- 
ben  69  mit  den  Stirnflächen  der  witterungsseitigen 
Pfosten-  und  Riegelbereiche  1a,  2a  verschraubt 
(siehe  auch  Fig.  11).  Die  Druckleiste  22,  22a  greift 
mit  einem  mittigen  Steg  22'  in  eine  Rinne  37  ein, 
die  von  den  Endleisten  30  gebildet  wird  (Fig.  10 
und  10c).  Die  Befestigungsschrauben  69  werden 
durch  die  Mitte  der  Druckleiste  22,  22a  in  die 
Rinne  37  an  Stellen  eingeschraubt,  an  denen  sich 
Luftkammern  35  in  den  Endleisten  30  befinden. 
Diese  Luftkammern  35  können  die  Endleisten  über 
deren  gesamte  Länge  durchsetzen.  Das  Abstands- 
maß  36  zwischen  den  Außenseiten  dieser  Luftkam- 
mern  35  entspricht  in  etwa  dem  Durchmesser  der 
Schrauben  69.  Diese  Anordnung  verhindert  eine 
Spaltbildung  zwischen  den  aneinanderliegenden 
Endleisten  30  beim  Einbringen  der  Schrauben  69. 

Fig.  10  zeigt  ferner  die  Anbringung  des 
Klemmprofiles  57.  Es  rastet  mit  einer  vorstehenden 
Kante  58  (siehe  Fig.  10b)  hinter  einer  Wulst  59  der 
jeweiligen  Druckleiste  22  ein  und  wird  in  dieser 
Lage  durch  das  Anschlagen  eines  Innenbundes  61 
des  Klemmprofiles  57  an  Stegen  60  der  Druckleiste 
22  bzw.  22a  fixiert.  Hierdurch  bleibt  genügend 
Platz  für  Verglasungskeile  oder  -leisten  45  (siehe 

oben).  Diese  Keile  oder  Leisten  werden  von  dem 
Klemmprofil  57  zumindest  teilweise  abgedeckt. 
Dies  wirkt  optisch  wesentlich  günstiger  als  das 
bisher  übliche  Aufliegen  des  äußeren  Schenkels 

5  des  Verglasungskeiles  auf  dem  Klemmprofil. 
Zum  Ausgleich  der  Längenausdehnungen  oder 

-zusammenziehungen  der  Pfosten  und  Riegel  bei 
Temperaturänderungen  sind  Füllstücke  9  und 
Formteile  40  wie  nachstehend  beschrieben  ausge- 

io  staltet  und  angeordnet. 
Hierzu  ist  je  ein  druckfestes  Füllstück  9  an  der 

Stirnseite  des  jeweiligen  Endes  des  schmalen  wit- 
terungsseitigen  Bereiches  2a  des  jeweiligen  Rie- 
gels  2  angebracht  und  zwar  mittels  eines  Zapfens 

15  9a  des  Füllstückes,  der  in  den  Hohlraum  5a  zwi- 
schen  zwei  Isolierstegen  70  des  schmalen,  witte- 
rungsseitigen  Riegelbereiches  2a  mit  Klemmwir- 
kung  eingesteckt  ist.  Ein  Tragbolzen  18,  der  in  die 
Kammer  5  des  schmalen,  witterungsseitigen  Rie- 

20  gelbereiches  2a  eindringt,  durchsetzt  auch  eine 
entsprechende  Bohrung  des  Füllstückes  9.  Das 
Füllstück  9  hat  an  seiner  witterungsseitigen  Stirn- 
seite  die  gleiche  Querschnittsausbildung  wie  die 
des  witterungsseitigen  Riegelbereiches  2a,  so  daß 

25  dort  ebenfalls  die  Endleisten  30  der  Dichtung  ein- 
gefügt  und  festgeklemmt  werden  können.  In  der 
fertig  montierten  Position  gemäß  Fig.  2  stößt  das 
nur  gestrichelt  angedeutete  Füllstück  an  der  Sei- 
tenwand  des  schmalen,  witterungsseitigen  Pfosten- 

30  bereiches  1a  des  angrenzenden  Pfostens  an.  Somit 
kann  die  Dichtung  7  vom  witterungsseitigen  Be- 
reich  2a  des  Riegels  2  über  das  Füllstück  9  und 
dann  um  90°  abgebogen  über  den  schmalen,  wit- 
terungsseitigen  Bereich  1a  des  Pfostens  1  geführt 

35  und  in  den  vorgenannten  Bereichen  sowie  im  Füll- 
stück,  wie  anhand  der  Fig.  10  erläutert,  fest  gehal- 
ten  werden.  Das  Füllstück  9  besitzt  aber  nicht  den 
warmseitigen  oder  raumseitigen,  verbreiterten  Be- 
reich  2b  des  Riegels  2.  Dies  erlaubt  es,  den  jeweili- 

40  gen  Riegel  mit  der  Stirnfläche  seines  raumseitigen 
Bereiches  2b  an  die  ihm  zugewandte  Seitenwand 
des  kastenförmigen,  raumseitigen  Bereiches  1b 
des  Pfostens  1  anstoßen  zu  können  (siehe  Fig.  2), 
wobei  die  Entfernung  b  der  vorgenannten  Seiten- 

45  wand  von  der  Wand  des  zugehörigen  witterungs- 
seitigen  Pfostenbereiches  1a  vom  Füllstück  9  über- 
brückt  wird  (siehe  Fig.  2).  Das  Füllstück  übernimmt 
also  im  Bereich  b  die  Funktion  des  witterungsseiti- 
gen  Querschnittsbereiches  2a  des  Riegels  2. 

50  Die  vorstehend  erwähnten  Tragbolzen  18  ha- 
ben  die  Aufgabe,  senkrechte  Lasten  aufgrund  der 
Füllelemente,  z.B.  Verglasung,  aufzunehmen.  Sie 
sind  zunächst  in  den  Kammern  5  der  Riegel  unter- 
gebracht,  wobei  jeder  Riegel  einen  Tragbolzen  18 

55  aufnimmt.  Nach  dem  Einschieben  des  jeweiligen 
Riegels  2  quer  zu  seiner  Längsrichtung  in  die  Posi- 
tion  zwischen  zwei  durch  ihn  zu  verbindenden  Pfo- 
sten  wird  der  jeweilige  Tragbolzen  18  aus  der 

5 



9 EP  0  436  868  B1 10 

Kammer  5  in  das  Füllstück  9  und  durch  die  Öff- 
nung  19  des  angrenzenden  witterungsseitigen  Pfo- 
stenbereiches  1a  in  das  Füllstück  9  des  Riegels 
der  anderen  Seite  und  schließlich  in  dessen  Kam- 
mer  eingeschoben.  Hiernach  können  die  Tragbol- 
zen  18  durch  vor  ihre  Stirnenden  bringbare  Befesti- 
gungsschrauben  21  der  Druckleiste  22a  in  ihrer 
Bewegungsmöglichkeit  in  Längsrichtung  des  Rie- 
gels  so  begrenzt  werden,  daß  eine  Relativverschie- 
bung  zum  jeweiligen  Riegel  nur  in  einem  er- 
wünschten,  der  möglichen  thermischen  Ausdeh- 
nung  oder  Schrumpfung  entsprechenden  Maß  er- 
folgen  kann.  In  dem  Zusammenhang  ist  darauf 
hinzuweisen,  daß  der  Bolzen  18  gemäß  Fig.  1  eine 
Bohrung  19  des  witterungsseitigen,  schmalen  Be- 
reiches  1a  des  angrenzenden  Pfostens  1  durch- 
dringt  und  an  der  anderen  Seite  soweit  vorsteht, 
daß  dort  ebenfalls  ein  (nicht  dargestelltes)  Füllstück 
9  vorgesehen  und  das  nach  links  vorstehende 
Ende  18  dieses  Bolzens  in  den  Hohlraum  5  des 
dort  befindlichen  Riegels  eingreifen  kann. 

Ferner  kann  der  Stoß  der  Druckleiste  22a  des 
Riegels  2  gegen  die  senkrecht  verlaufende  Druck- 
leiste  22  des  Pfostens  1  durch  ein  elastisches 
Formteil  40  (Fig.  5)  abgedichtet  werden,  das  ferner 
in  Fig.  2  links,  sowie  in  Fig.  10  rechte  Hälfte 
dargestellt  ist.  Das  elastische  Formteil  40  besitzt 
Haltefüße  41,  die  in  Nuten  42  der  horizontal  verlau- 
fenden  Druckleiste  22a  einrasten  können.  Ferner  ist 
das  Formteil  40  gemäß  Fig.  5  zick-zack-förmig 
ausgebildet  (siehe  die  durchgezogene  Linie  43).  Es 
liegt  mit  der  Nase  40'  an  der  Druckleiste  22  an, 
wobei  die  Elastizität  der  Zick-Zack-Anordnung  43 
dies  ermöglicht,  wenn  die  Druckleiste  22a  mit  beid- 
seitig  vorgesehenen  Formteilen  40  zwischen  die 
bereits  zuvor  montierten  Druckleisten  22  gescho- 
ben  wird.  Die  Zick-Zack-Anordnung  bewirkt  eine 
Abdichtung  auch  bei  Toleranzen  im  Zuschnitt  der 
Riegeldruckleisten  22a  und/oder  Montagetoleran- 
zen  der  Pfosten  1  mit  deren  Druckleisten  22  oder 
auch  bei  thermisch  bedingten  Dehnungen  oder 
Schrumpfungen.  Außer  dem  Querschnitt  gemäß 
Fig.  5  des  Formteiles  40  ist  dieses  auch  perspekti- 
visch  der  Fig.  6  zu  entnehmen.  Die  Lippe  40'  ist  im 
übrigen  so  geformt,  daß  die  Deckleiste  57  mit 
Klemmwirkung  über  die  Druckleiste  22  gesteckt 
werden  kann  (siehe  Fig.  10).  Dabei  ist  die  Monta- 
gefolge  so,  daß  zunächst  die  Druckleiste  22  des 
Pfostens  aufgeschraubt,  dann  die  Druckleiste  22a 
des  Riegels  zusammen  mit  den  Formteilen  40  auf- 
geschraubt  und  schließlich  dann  die  Deckleiste  57 
der  Druckleiste  aufgeklemmt  wird.  Die  obere  und 
untere  Kante  (bezogen  auf  die  Darstellung  in  Fig. 
2)  des  elastischen  Formteiles  fluchten  mit  den  ent- 
sprechenden  Kanten  der  Riegeldruckleiste  22a  und 
weisen  ferner  Abschlußflächen  44  auf,  die  eine 
Andruckfläche  für  die  äußeren  Schenkel  der  Ver- 
glasungsleisten  45  bilden.  Die  Druckleisten  22,  22a 

ragen,  bevorzugt  bei  geneigten  Fassadenwänden, 
nur  geringfügig  über  die  witterungsseitigen  Flächen 
der  Füllelemente  68,  z.B.  Verglasungen  oder 
Blechpaneele,  vor.  Hierdurch  wird  das  Ablaufen 

5  von  Oberflächenwasser  so  wenig  als  möglich  be- 
hindert. 

Ein  entsprechendes  Formteil  40  kann  zwischen 
den  Druckleisten  22  zweier  übereinander  befindli- 
cher  raumseitiger  Pfostenbereiche  1b  gemäß  Fig.  3 

io  vorgesehen  sein.  Die  Dehnfuge  66  zwischen  diesen 
beiden  Druckleisten  wird  hiermit  überbrückt  und 
geschlossen.  Der  witterungsseitige  Bereich  1a  des 
Pfostens  wird  ebenfalls  von  der  Dichtung  7  über- 
deckt,  so  daß  auch  hier  Luft-  und  Wasserdichtheit 

15  gewährleistet  ist. 
Es  sei  erwähnt,  daß  die  Druckleisten  22,  22a 

aufgrund  des  Eindringens  ihres  Steges  22'  in  die 
Rinne  37  sicher  fixiert  sind.  Die  Rinnen  37  sind 
aber  kurz  vor  dem  Kreuzstoß  39  durch  Querstege 

20  38  unterbrochen  (abgeschottet),  die  sowohl  Fig.  2, 
als  auch  in  größerem  Maßstab  den  Fig.  13a,  13b 
und  20,  20a  zu  entnehmen  sind.  Hiermit  wird  ver- 
hindert,  daß  etwa  in  die  Rinne  37  gelangendes 
Wasser  zum  Kreuzstoß  39  gelangt.  Die  Rinnen  22' 

25  stauchen,  sofern  sie  senkrecht  verlaufen,  dabei  das 
elastisch  nachgiebige  Material  der  Querstege  38 
zusammen. 

Im  Bereich  unterhalb  der  Glasscheibe,  in  dem 
sich  das  witterungsabhängige  Verbundteil  67  befin- 

30  det,  darf  keine  hohe  Luftfeuchtigkeit  vorhanden 
sein.  Dort  sich  ansammelndes  Wasser  muß  abge- 
führt  werden.  Bei  senkrechtstehenden  Fassaden- 
wänden  können  hierzu  Öffnungen  47  in  den  Druck- 
leisten  22  dienen,  deren  Öffnungsweite  sich  im 

35  Bereich  der  Oberkante  48  der  angrenzenden  Dich- 
tung  befindet,  so  daß  auf  der  Dichtung  sich  sam- 
melndes  Wasser  durch  die  Öffnungen  47  abgeleitet 
wird  (siehe  Fig.  2).  Bei  geneigten  Wänden  kann  für 
die  vorgenannte  Entwässerung  im  Falzgrund  ein 

40  Röhrchen  49  (Fig.  8)  vorgesehen  sein,  das  sowohl 
durch  eine  Öffnung  50  in  der  umlaufenden  Dich- 
tung,  als  auch  durch  eine  entsprechende  Öffnung 
51  des  Füllstückes  9  nach  unten  geführt  ist  und  die 
Feuchtigkeit  somit  nach  unten  ableitet.  Der  bevor- 

45  zugte  Aufbau  eines  solchen  Röhrchens  aus  zwei 
Teilen  49a  und  49b  ist  Fig.  8  und  Fig.  9  zu  entneh- 
men,  welche  die  in  Fig.  8  eingekreiste  Einzelheit  im 
vergrößerten  Maßstab  zeigt.  Die  beiden  Teile  49a, 
49b  sind  im  mittleren  Bereich  des  Röhrchens  über 

50  ringförmig  umlaufende  Rastnocken  52  zusammen- 
gefügt.  Die  Außenenden  der  Röhrchenteile  sind 
durch  Abwinkelungen  54  auf  einen  größeren  Au- 
ßendurchmesser  55  erweitert.  Wenn  gemäß  Fig.  9a 
die  Öffnung  50  der  umlaufenden  Dichtung  durch 

55  eine  Soll-Bruchstelle  50a  erzeugt  wird,  welche  der 
Außenkontur  des  Röhrchenendes  53  jedoch  in  ei- 
nem  demgegenüber  geringeren  Durchmesser  ent- 
spricht,  kann  man  die  beiden  Röhrchenteile  49a, 
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49b  nach  ihrem  Einstecken  durch  die  Öffnung  50 
und  Verrasten  bei  52  dicht-  und  flächenbündig  mit 
der  Oberfläche  56  der  umlaufenden  Dichtung  7 
abschließen  lassen.  Die  punktierten  Kreise  50  in 
den  Fig.  2  zeigen  den  geschwächten  Kreisquer- 
schnitt  50a,  aus  dem  der  hiervon  umgebene  Teil 
der  Dichtung  7  zwecks  Schaffung  der  Öffnung  50 
herausgedrückt  wird. 

Fig.  11  und  12  zeigen  eine  Ausführungsform 
der  Erfindung,  bei  welcher  die  Riegel  2  an  zwei 
Pfostenhälften  64  und  64'  fest  und  ohne  Gleitmög- 
lichkeit  zu  den  Pfostenhälften  verbunden  sind.  Dies 
geschieht  durch  die  nachstehend  näher  zu  erläu- 
ternden  Verbindungselemente  11,  die  mit  ihren 
Bolzen  16  in  Längsnuten  3  der  Pfosten  eingeführt 
und  mittels  je  eines  federnden  Spannelementes  17 
fixiert  sind.  Diese  Fixierung  kann  durch  Entfernen 
der  Spannelemente  wieder  gelöst  werden.  Ferner 
ist  eine  noch  näher  zu  erläuternde  Fixierung  des 
Verbindungselementes  11  in  der  von  der  Längsnut 
3  des  Riegels  gebildeten  Hohlkammer  3  gegeben, 
die  ebenfalls  wieder  lösbar  ist.  Um  den  notwendi- 
gen  Ausgleich  der  Längenänderungen  aufgrund 
von  Temperaturschwankungen  zu  haben,  ist  die  in 
Fig.  11  rechts  gelegene  und  mit  64'  bezeichnete 
Pfostenhälfte  nach  rechts  und  links  bewegbar  (sie- 
he  Pfeil  64"),  ohne  daß  die  in  Fig.  11  linke  Pfosten- 
hälfte  64  bewegt  wird.  Solche,  zueinander  bewegli- 
che  Pfostenhälften  64  bzw.  64'  erlauben  eine  ther- 
mische  Ausdehnung  und  Schrumpfung.  Die  beiden 
Pfostenhälften  64,  64'  bilden  den  breiten,  raumsei- 
tigen  Pfostenbereich  1b  (siehe  Fig.  1).  Aufgrund 
ihrer  Einstückigkeit  bilden  die  Pfostenhälften  64, 
64'  in  sich  feste  Rahmenteile.  Der  schmale,  witte- 
rungsseitige  Bereich  1a  (siehe  ebenfalls  Fig.  11 
und  Fig.  12)  ist  nur  an  einer  dieser  beiden  Pfosten- 
hälften,  hier  der  rechten  Pfostenhälfte  64',  vorgese- 
hen.  Die  Dichtungen  7  schützen  beide  Pfostenhälf- 
ten  64,  64'  gegen  den  Eintritt  von  Luft  und  Wasser. 
Insbesondere  gilt  dies  auch  für  den  Raum  bzw. 
Spalt  98,  der  zwischen  beiden  Pfostenhälften  be- 
steht  und  deren  Verschiebung  in  der  Pfeilrichtung 
64"  erlaubt.  Zu  diesem  Zweck  ist  die  in  Fig.  11 
links  dargestellte  Dichtung  7  von  dem  schmalen 
witterungsseitigen  Bereich  der  einen,  hier  rechten 
Pfostenhälfte  64'  an  dem  Spalt  98  zwischen  beiden 
Pfostenhälften  vorbei  zur  anderen,  hier  linken  Pfo- 
stenhälfte  64  geführt.  Somit  sind  auch  die  Hohlräu- 
me  oder  -kammern  abgedichtet,  die  sich  in  Fig.  11 
im  unteren  Bereich  der  Hälften  64,  64'  befinden 
und  z.T.  der  Aufnahme  der  Dichtungsfüße  dienen. 
Hiermit  wird  die  umlaufende  Dichtung  7  also  auch 
zugleich  zur  Abdichtung  der  beiden  Pfostenhälften 
benutzt.  Die  Anordnung  nach  Fig.  11  und  12  schafft 
fertige  Fassadenelemente,  die  an  der  Baustelle  zu- 
sammengefügt  werden.  Es  sind  Dichtungen  64"' 
vorgesehen. 

Die  o.g.  Verbindungselemente  11  sind  zu- 
nächst  gleitend  in  den  Hohlkammern  3  des  breiten, 
raumseitigen  Riegelbereiches  2b  vorgesehen,  wel- 
che  in  ihrer  Längsrichtung  den  gesamten  Riegel 

5  durchsetzen  und  an  dessen  Stirnflächen  für  das 
Einschieben  der  Verbindungselemente  11  offen 
sind.  Diese  Hohlkammern  3  sind  an  einer  Seite  von 
den  Dichtungshaltenuten  4  für  die  Aufnahme  des 
Dichtungsfußes  8  begrenzt  (siehe  auch  Fig.  1),  so 

io  daß  die  Hohlkammern  3  mit  den  Teilen  4  eine 
Doppelfunktion  (Aufnahme  des  Haltefußes  der 
Dichtung  und  Aufnahme  der  Verbindungselemente 
11)  haben.  Die  Verbindungselemente  11  sind  in 
ihrem  prinzipiellen  Aufbau  Fig.  1,  insbesondere  der 

15  Einzeldarstellung  in  Fig.  1  rechts,  zu  entnehmen. 
Diese  Anordnung  hat  den  wesentlichen  Vorteil,  daß 
für  die  Aufnahme  der  Verbindungselemente  11  kei- 
ne  besonderen  Vorkehrungen  getroffen  werden 
müssen  und  daß  insbesondere  der  breitere,  raum- 

20  seitige  Bereich  2b  der  Riegel  lediglich  eine  solche 
Tiefe  t  haben  muß,  daß  dies  zur  Bildung  der  Hohl- 
kammern  3  mit  Dichtungshaltenuten  4  ausreicht, 
daß  jedoch  keine  demgegenüber  einen  weiteren 
Raum  in  der  Tiefe  beanspruchende  Kammern,  Hal- 

25  tenuten  oder  dergleichen  vorgesehen  sein  müssen. 
Nach  Einbringen  des  Verbindungselementes  11  in 
die  Hohlkammer  3  des  Riegels  und  Fixieren  seines 
Steckbolzens  16  in  der  Nut  3  des  Pfostens  durch 
das  Spannelement  17,  wird  der  Riegel  zu  seiner 

30  Fixierung  am  Pfosten  durch  Eindrehen  einer  Ma- 
denschraube  oder  dergleichen  23  in  das  Verbin- 
dungselement  11  in  der  Hohlkammer  3  des  Riegels 
fixiert  und  zwar  derart,  daß  die  aus  der  entspre- 
chenden  Gewindebohrung  27  herausragende  Spit- 

35  ze  24  (siehe  Fig.  7)  der  Madenschraube  über  die 
Reibung  ihres  Schraubenumfanges  24'  an  der 
Wand  13  der  Hohlkammer  3  durch  die  Schrauben- 
drehung  einen  Transport  des  Riegels  2  in  Richtung 
zum  Pfosten  1  bewirkt.  Dies  führt  zu  einer  spielfrei- 

40  en  Verbindung,  bzw.  Stoß  des  Riegels  2  am  Pfo- 
sten  1,  wobei  diese  Verbindung  durch  weiteres 
Drehen  der  Schraube  23  und  das  hiermit  bewirkte 
Eindringen  des  Schraubenumfanges  24'  in  den 
Werkstoff  der  Wand  13  des  Riegels  2  endgültig 

45  fixiert  wird,  (Fig.  7).  Um  zunächst  die  Berührung 
des  Schraubenumfanges  24'  an  der  Wand  13  zu 
ermöglichen,  ist  der  halbe  Spitzenwinkel  25  der 
Schraubenspitze  24  größer  als  der  Auftreffwinkel 
26  der  Gewindebohrung  27  im  Verbindungselement 

50  11  auf  die  Wand  13  der  Hohlkammer  3  im  Riegel 
2. 

Die  Befestigung  der  Riegel  2  an  den  Pfosten  1 
kann  aber,  und  dies  ist  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung,  zum  Ausgleich  von  Län- 

55  genänderungen  der  Teile  aufgrund  von  Tempera- 
turschwankungen  abstandsveränderlich  durchge- 
führt  werden,  wobei  ebenfalls  die  schon  vorstehend 
erläuterten  Verbindungselemente  11  mit  Bolzen  16 
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eingesetzt  werden.  Auch  hier  sind  in  den  Riegeln  2 
und  zwar  in  deren  Hohlkammern  3  die  Verbin- 
dungselemente  1  1  verschiebbar  untergebracht  (sie- 
he  Fig.  1  rechte  Hälfte).  Es  ist  aber  hier  keine 
Fixierung  der  Riegel  an  den  Pfosten  vorgesehen. 
Vielmehr  gleiten  die  Riegel  auf  den  Verbindungs- 
elementen.  In  dieser,  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  sind  die  Pfosten  einstückig  (siehe 
z.B.  Fig.  1).  Der  Abstand  zwischen  zwei  Pfosten- 
wänden,  zwischen  denen  ein  Riegel  eingesetzt 
wird,  muß  so  groß  sein,  daß  er  auch  die  maximal 
zu  erwartende,  durch  Temperaturerhöhung  beding- 
te  Längenänderung  des  Riegels  aufnimmt.  Dabei 
übertragen  die  Verbindungselemente  11  die  Last 
der  Felderfüllung  (z.B.  Verglasung)  von  den  Rie- 
geln  2  her  auf  die  Pfosten  1  . 

Die  Verbindungselemente  1  1  werden  dabei  mit 
ihren  Bolzen  16  in  die  Ausnehmungen  12  beider 
Wände  13,  14  einer  Nut  3  des  Pfostens  und  zwar 
dessen  breiteren,  raumseitigen  Pfostenbereiches 
1  b  eingesteckt.  Der  Pfosten  hat  beiderseits  je  eine 
Nut  3  mit  den  beiden  Wänden  13,  14  und  einer 
Bodenwand,  die  einen  vertieften  Absatz  15  auf- 
weist,  der  sich  über  die  gesamte  Länge  der  Nut  3 
erstreckt.  Die  Steckbolzen  16  haben  eine  solche 
Länge,  daß  in  der  Haltelage  jeder  Steckbolzen  16 
nur  das  ihm  zugewandte  Paar  13,  14  von  Pfosten- 
wänden  durchsetzt.  Hiermit  kann  jeder  Riegel  für 
sich  aus  jeder  beliebigen  Richtung  her  in  den  Be- 
reich  zwischen  zwei  Pfosten  eingesetzt  werden, 
wobei  die  Stirnseiten  des  Riegels  an  der  zugehöri- 
gen  Seite  des  breiten  Pfostenbereiches  anliegen. 
Danach  sind  die  Verbindungselemente  mit  Steck- 
bolzen  soweit  zu  verschieben,  daß  der  betreffende 
Steckbolzen  die  Ausnehmungen  oder  Bohrungen 
des  ihm  zugewandten  Pfostenwandpaares  durch- 
setzt.  Diese  Arbeit  kann  von  einer  einzigen  Bedie- 
nungsperson  vorgenommen  werden,  und  zwar  zu- 
nächst  am  einen  Stirnende  und  danach  am  ande- 
ren  Stirnende  des  betreffenden  Riegels.  Danach 
kann  man  an  einen  Pfosten,  der  an  einer  Seite 
bereits  mit  einem  Riegel,  wie  erläutert,  verbunden 
ist,  an  seiner  anderen  Seite  mit  einem  weiteren 
Riegel  verbunden  werden,  dessen  Steckbolzen  in 
die  Ausnehmungen  oder  Bohrungen  des  ihm  zuge- 
wandten  Wandpaares  des  gleichen  Pfostens  ein- 
bringbar  sind.  Da  jeder  Riegel  an  jeder  Pfostensei- 
te  mit  zwei  Steckbolzen  in  entsprechende  Ausneh- 
mungen  oder  Bohrungen  des  zugehörigen  Pfosten- 
wandpaares  einsteckbar  ist,  kann  hiermit  eine  Si- 
cherung  des  betreffenden  Riegels  gegen  ein  Ver- 
drehen  oder  Verschwenken  um  seine  Längsachse 
erfolgen.  Außerdem  ist  damit  eine  doppelte  Siche- 
rung  und  eine  Verdoppelung  der  Aufnahme  der 
Traglast  gegeben.  Insbesondere  ergibt  sich  eine 
Montageerleichterung  dadurch,  daß  die  Riegel  von 
jeder  Seite,  d.h.  auch  von  unten  her  in  die  jeweilige 
Verbindungslage  zu  den  sie  seitlich  begrenzten 

Pfosten  gebracht  werden  können. 
In  der  Einschieblage  befindet  sich  eine  Abfla- 

chung  16'  des  Bolzens  16  des  Verbindungsele- 
mentes  11,  dem  o.g.  Absatz  15  der  Nut  3  exakt 

5  gegenüber.  Zur  lösbaren  Fixierung  dieser  Lage  des 
Bolzens  16  und  damit  des  Verbindungselementes 
11  ist  ein  federndes  Spannelement  17  mit  Anlage- 
flächen  17'  vorgesehen,  das  in  Längsrichtung  der 
jeweiligen  Nut  3  des  Pfostens  über,  bzw.  an  die 

io  beiden  Bolzen  16  (das  gleiche  Verbindungselement 
11  mit  Bolzen  16  befindet  sich  in  der  in  Fig.  1  am 
Riegel  2  unten  vorhandenen  Hohlkammer  3)  ge- 
schoben  wird.  Das  Spannelement  17,  bevorzugt  ein 
federnder  Blechstreifen,  liegt  in  der  Fixierlage  mit 

15  seinen  Abflachungen  17'  an  den  Abflachungen  16' 
der  Bolzen  16  (siehe  Fig.  4)  an.  Dabei  greift  das 
Spannelement  17  mit  einem  Mittelteil  17"  und  sei- 
nen  beiden  Enden  17""  in  den  Absatz  15  der 
jeweiligen  Nut  3  ein.  Da  die  vorgenannten  Abfla- 

20  chungen  16'  der  Bolzen  seitlich  durch  Wände  16" 
begrenzt  sind,  werden  hiermit  die  beiden  Verbin- 
dungselemente  11  am  raumseitigen  Pfostenbereich 
1b  gesichert  gehalten.  Es  versteht  sich,  daß  gege- 
benenfalls  nur  ein  Verbindungselement  11  vorgese- 

25  hen  sein  kann.  Eine  Abwinkelung  17"'  der  o.g. 
Enden  kann  zum  rastenden  Halt  eines  von  unten 
eingeschobenen  Spannelementes  an  einem  der 
Bolzen  dienen. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  ist  auch  in  der  Aus- 
30  führung  der  Erfindung  gemäß  den  Fig.  11,  12,  bei 

welcher  die  erläuterte  Riegelbefestigung  mittels  der 
Madenschraube  23  vorgesehen  ist,  die  Befestigung 
der  Bolzen  16  der  Verbindungselemente  11  mittels 
der  Spannelemente  17  an  den  Pfosten  vorgesehen. 

35  Diese  Verbindung  ist  allerdings  in  der  Fig.  11  aus 
Gründen  der  Zeichnungsvereinfachung  nicht  ge- 
sondert  dargestellt.  Die  Spannelemente  17  können 
sich  mit  ihren  o.g.  Enden  17""  und  dem  Mittelteil 
17"  in  der  jeweiligen  Nut  3  des  raumseitigen  Pfo- 

40  stenbereiches  Nut  halten. 
Der  jeweilige  Riegel  2  wird  außerdem  noch 

durch  den  witterungsseitigen  Bolzen  18  getragen. 
Der  Riegel  2  ist  dabei  auf  diesem  Bolzen  18  und 
den  Verbindungselementen  11  in  seiner  Längsrich- 

45  tung  gleitbar  geführt,  wodurch  die  o.g.  Wärmedeh- 
nungen  ausgeglichen  werden  können.  Bei  der 
Montage  wird  so  vorgegangen,  daß  zunächst  der 
Riegel  quer  zu  seiner  Längsrichtung  mit  bereits  in 
ihn  stirnseitig  eingeschobenen  Verbindungselemen- 

50  ten  11  zwischen  die  betreffenden  Pfosten  einge- 
setzt  und  dann  durch  die  zwischen  den  Dichtungs- 
haltenuten  4  bestehende  Öffnung  der  Hohlkammer 
3  mit  den  Bolzen  16  in  die  Ausnehmungen  12  der 
Pfostenwände  13,  14  eingeschoben  wird.  Dabei  ist 

55  es  wesentlich,  daß  jeder  Bolzen  16  nur  die  Wände 
13,  14  der  angrenzenden  Nut  3  durchsetzt;  nicht 
aber  auch  die  Wände  der  auf  der  gegenüberliegen- 
den  Pfostenseite  befindlichen  Nut.  Danach  erfolgt 
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die  Sicherung  durch  das  federnde  Teil  17,  das 
durch  die  witterungsseitige  Öffnung  der  Nut  3  ein- 
gebracht  wird.  Schließlich  wird  der  Bolzen  18  in  die 
gewünschte  Lage  geschoben. 

Erwähnt  sei,  daß  bei  solchen  Pfosten,  die  eine 
Fassadenwand  an  deren  Außenseiten  begrenzen, 
sich  Riegel  nur  an  einer  Seitenwand  des  betreffen- 
den  Pfostens  befinden.  In  diesem  Fall  ist  zur  Bil- 
dung  der  stirnseitigen  Dichtung  des  schmalen  Pfo- 
stenbereiches  1a  auch  auf  dessen  außen  gelege- 
nen  Seitenwand  eine  Dichtung  95  vorgesehen  und 
mit  ihrer  Endleiste  30  stirnseitig  mit  der  Endleiste 
der  anderen  Dichtung  verklemmt  (siehe  oben)  und 
mit  ihrem  verlängerten  Steg  7"  an  der  jeweiligen 
seitlichen  Außenwand  festgeklebt  (Fig.  19)  ist. 

Eingangs  ist  bereits  darauf  hingewiesen  wor- 
den,  daß  die  Erfindung  sowohl  für  vertikal  als  auch 
für  geneigt  angeordnete  Fassadenwände  einsetz- 
bar  ist.  In  der  Praxis  kommen  häufig  beide  vorge- 
nannten  Winkellagen  der  Fassadenwände  bzw.  ent- 
sprechender  Wandteile  vor.  Auch  können  Pfosten 
in  einer  Richtung  verlaufen,  die  von  der  Vertikalen 
abweicht.  Desgleichen  können  Riegel  in  einer  Rich- 
tung  verlaufen,  die  von  der  Horizontalen  abweicht. 

Um  den  Übergang  von  einer  senkrecht  stehen- 
den  Fassadenwand  zu  einer  an  deren  Oberseite 
anstoßenden  schräg  zur  Vertikalen  verlaufenden, 
nach  der  Erfindung  ausgebildeten  Dachfassaden- 
wand  unter  Beibehaltung  der  erstrebten  Dichtwir- 
kung  zu  verwirklichen,  ist  gemäß  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Fig.  13  ein  doppelwandiges  Dich- 
tungsteil  93  vorgesehen,  welches  zwei  Stege  7'  mit 
je  einer  witterungsseitigen  Endleiste  30  und  einer 
räum-  und  warmseitigen  Verbindung  71  besitzt.  Die 
hier  vorhandenen  beiden  Riegel  2  sind  um  eine 
gemeinsame  Drehachse  72  in  der  Zeichenebene 
verschwenkbar,  wobei  dort  eine  Abdichtung  durch 
die  Verbindung  71  gegeben  ist.  Witterungsseitig 
sind  die  schmalen  Bereiche  sowohl  durch  die  vor- 
genannte  Dichtung  93  als  auch  durch  Dichtungen  7 
gemäß  den  vorhergehenden  Ausführungsbeispielen 
abgedichtet. 

Im  Beispiel  der  Fig.  14  ist  der  Übergang  von 
einem  oberen,  senkrecht  stehenden  Wandteil  zu 
einem  darunter  befindlichen  nach  links/unten  ver- 
laufenden  Wandteil  dargestellt.  Hier  ist  ein  Witte- 
rungsschutz  durch  eine  Dichtung  94  gegeben,  die 
mit  Endleisten  30  gemäß  den  vorhergehenden  Aus- 
führungsbeispielen  in  die  Stirnseite  der  schmalen, 
witterungsseitigen  Riegelbereiche  2a  eingreift  und 
dort  abdichtet.  Es  wird  hierdurch  auch  verhindert, 
daß  Feuchtigkeit  in  Richtung  des  Pfeiles  73  eindrin- 
gen  kann.  Diese  Verbindung  ist  räum-  und  warm- 
seitig  durch  zwei  Abdeckleisten  74,  75  abgedeckt, 
die  miteinander  drehbeweglich  verhakt  sind  (76). 

Die  Beispiele  der  Fig.  15  bis  18  zeigen  einen 
mittleren  Pfosten  1  ,  der  im  Prinzip  so  aufgebaut  ist 
wie  die  zuvor  beschriebenen  Riegel,  wobei  zwei 

Riegel  2  in  unterschiedlichen  Winkelstellungen  so- 
wohl  zum  Pfosten  1  als  auch  zueinander  angeord- 
net  werden  sollen.  Dies  geschieht  durch  Ver- 
schwenken  der  Riegel  2  um  den  Punkt  bzw.  Achse 

5  77  in  Schwenkrichtungen,  welche  in  der  Zeichen- 
ebene  liegen.  Ist  die  gewünschte  Schwenklage  er- 
reicht,  so  wird  sie  durch  eine  strichpunktiert  ange- 
deutete  Verschraubung  78  fixiert.  Anschließend 
wird  ein  Dichtung  93  angebracht,  die  in  ihrem 

io  Aufbau  der  Dichtung  93  aus  Fig.  13  entspricht.  In 
dem  Zusammenhang  ist  aus  Fig.  15  ersichtlich, 
daß  der  Teil  79  die  Drehachse  77  umgibt  und  mit 
dem  witterungsseitigen  Bereich  1a  des  Pfostens 
verbunden  ist.  Die  kreisbogenförmig  ausgebildeten 

15  und  den  Teil  79  umgebenden  Teile  80  des  linken 
Gelenkteils  und  81  des  rechten  Gelenkteils  können 
bei  entsprechender  Verschwenkung  der  Riegel 
(einschließlich  der  Verglasung)  zueinander  und 
zum  Teil  79  sich  gleitend  zueinander  verschieben, 

20  bis  nach  Erreichen  der  gewünschten  Winkellage 
die  Verschraubung  78  durch  die  Teile  1a,  79  bis  81 
hindurchgeschraubt  wird. 

Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  kann  die 
Verschwenkung  der  Riegel  2  etwa  in  einem  Winkel- 

25  bereich  a  =  20°  bis  90°  erfolgen.  Die  Montage 
geht  gemäß  Fig.  16,  17  so  vor  sich,  daß  das  Teil 
(Gelenkbasisprofil)  79  über  die  Stirnleisten  6  des 
witterungsseitigen  schmalen  Profilbereiches  1a  ge- 
klemmt  wird.  Ein  Gelenkteil  82  mit  dem  kreisbo- 

30  genförmigen  Teil  80  und  ein  weiterer  Gelenkteil  83 
mit  dem  kreisbogenförmigen  Teil  81  werden  über 
das  Gelenkbasisprofil  79  gelegt,  wie  bereits  ange- 
geben.  Nach  Festlegen  der  Winkellage  erfolgt  die 
Verschraubung  78.  Die  Gelenkteile  82  und  83  sind 

35  mit  Stegen  84,  85  versehen,  die  optisch  in  Verbin- 
dung  mit  elastischen  Dichtungsprofilen  86  die  Fu- 
gen  zum  Hohlraum  87  des  Pfosten  1  schließen, 
d.h.  nach  außen  abdichten. 

Einbau  und  Befestigung  der  Riegel  2,  sowie 
40  Ausgestaltung  und  Einbau  der  umlaufenden,  rah- 

menartigen  Dichtungen  93,  94  erfolgt  ebenso  wie 
zu  den  übrigen  Ausführungsbeispielen  erläutert. 
Dies  gilt  auch  für  die  Ausführungen  nach  Fig.  13 
und  14. 

45  Wie  vorstehend  schon  erwähnt,  haben  die 
Dichtungen  93,  94  im  wesentlichen  die  gleiche 
Funktion  und  Aufbau  wie  die  Dichtung  7,  die  zuvor 
im  Detail  dargestellt  und  erläutert  wurde.  Dies  gilt 
insbesondere  hinsichtlich  Konstruktion  und  Funk- 

50  tion  der  Endleisten  30.  Die  Dichtungen  93,  94  die- 
nen  jedoch  nicht  einem  Halt  oder  Befestigen  der 
Wandfüllung  oder  Verglasung.  Auch  fehlt  bei  ihnen 
der  Eingriff  eines  Haltefußes  gemäß  Ziff.  8  in  raum- 
seitig  gelegenen  Dichtungshaltenuten  des  Pfostens 

55  oder  des  Riegels. 
Die  Druckleisten  22b  werden  wie  üblich  ver- 

schraubt.  Sie  weisen  eine  Auflagefläche  88  zur 
Befestigung  89  von  Gelenkdeckleisten  74,  75  auf, 
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sowie  eine  Aufnahmenut  90  zum  Befestigen  eines 
Klemmhalters  90'.  Die  Deckleisten  57a  werden  in 
die  Klemmhalter  90  geschoben  bis  ein  Nocken  91 
hinter  eine  Nutenkante  92  einrastet.  Damit  sind  die 
Befestigungen  89  der  Gelenkdeckleisten  74,  75  ab- 
gedeckt. 

Der  Vorteil  dieser  Gelenkabdeckleisten  74,  75 
besteht  darin,  daß  sie  sich  in  verschiedene  Winkel- 
lagen  des  Winkels  einstellen  lassen  und  daß  die 
Länge  X  dieser  Abdeckleisten  durch  einfaches  Be- 
schneiden  den  jeweiligen  Gegebenheiten  angepaßt 
werden  kann.  Diese  Gelenkabdeckleisten  können 
bereits  oberflächenbehandelt  ab  Lager  geliefert 
werden.  Es  sind  bevorzugt  ebenfalls  Strangpreß- 
profile  wie  die  Pfosten  und  die  Riegel,  so  daß 
demgegeüber  keine  Farbabweichungen  zu  befürch- 
ten  sind. 

Anstelle  der  Herstellung  des  umlaufenden 
Dichtungsrahmens  komplett  aus  entsprechend 
strangförmigen  Profilteilen  gemäß  Ziff.  7,  93  und 
94,  wobei  die  Stirnenden  dieses  strangförmigen 
Profiles  miteinander  verklebt  werden,  kann  man 
auch,  falls  erwünscht,  die  umlaufenden  Dichtungen 
7,  93  und  94  so  herstellen,  daß  entweder  ab  Fabrik 
oder  auf  der  Baustelle  strangförmig  hergestellte 
Dichtungsteile  (sogenannte  "laufende  Meterware") 
mit  Eckstücken  96  (Fig.  13a,  b)  bzw.  97  (Fig.  20, 
20a)  durch  Vulkanisieren  oder  Verkleben  verbun- 
den  werden.  Diese  Eckstücke  füllen  die  Ecken  der 
Felder  an  einander  stoßenden  Riegel-  und  Pfost- 
enteilen  aus  und  sind  mit  bereits  erläuterten  Rin- 
nen  37  und  Querstegen  38  versehen  (siehe  z.B. 
Fig.  10).  Bei  der  Herstellung  der  kompletten  Dich- 
tungsrahmen  in  der  Fabrik  wird  die  entsprechend 
zugeschnittene  strangförmige  Dichtung  durch  Ein- 
gießen  der  flüssigen  Masse  der  Formstücke  96 
bzw.  97  mit  diesen  zusammenvulkanisiert.  Bei  der 
Herstellung  des  kompletten  Dichtungsrahmens  auf 
der  Baustelle  werden  dorthin  ab  Fabrik  bereits  fer- 
tig  vulkanisierte  Formecken,  sowie  die  "laufende 
Meterware"  der  strangförmigen  Dichtung  geliefert, 
wobei  die  auf  entsprechende  Längen  zugeschnitte- 
nen  strangförmigen  Dichtungsteile  durch  Verkleben 
mit  den  Formstücken  verbunden  werden. 

Fig.  13a,  13b  zeigt  die  vorgenannte  Variante 
der  Erfindung  bei  zueinander  im  Winkel  stehenden 
Teilen  gemäß  Fig.  13.  Dabei  liegt  die  Fläche  99  an 
der  Pfostenwand  an. 

Patentansprüche 

1.  Traggerippe  für  eine  Fassadenwand  und/oder 
ein  zugehöriges  Fassadendach  ,  bestehend 
aus  bevorzugt  von  oben  nach  unten  verlaufen- 
den  Pfosten  (1)  und  zwischen  diesen  einge- 
setzten  bevorzugt  waagerecht  verlaufenden 
Riegeln  (2),  wobei  Pfosten  und  Riegel  mitein- 
ander  Felder  für  das  Einsetzen  und  Halten  von 

Wandfüllungen  oder  Verglasungen  bilden  und 
wobei  die  jedes  Feld  umgebenden  Pfostenteile 
und  Riegel  mit  einer  rahmenartigen,  umlaufen- 
den  Dichtung  (7)  versehen  sind,  an  welcher  die 

5  Wandfüllung  oder  Verglasung  gehalten  werden 
kann,  bzw.  befestigbar  ist,  wobei  die  umlaufen- 
de  Dichtung  mittels  eines  Haltefußes  in  raum- 
seitig  gelegenen  Dichtungshaltenuten  (4)  von 
raumseitig  gelegenen  Bereichen  (1b,  2b)  der 

io  Pfostens  und  der  Riegel  eingreift,  wobei  witte- 
rungsseitig  gelegene  Pfostenbereiche  (1a)  und 
witterungsseitig  gelegene  Riegelbereiche  (2a) 
an  ihren  witterungsseitig  gelegenen  Stirnflä- 
chen  umlaufende  Kammern  (5)  aufweisen,  die 

15  stirnseitig  von  zwei  im  Abstand  voneinander 
befindlichen  Stirnleisten  (6)  begrenzt  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kammern  (5) 
der  Klemmhalterung  der  Dichtung  dienen,  in- 
dem  die  beiderseits  der  witterungsseitig  gele- 

20  genen  Pfosten-  und  Riegelbereiche  (1a,  2a)  mit 
Stegen  (7')  anliegenden  Dichtungen  (7)  stirn- 
seitig  in  Endleisten  (30)  auslaufen,  die  so  an- 
geordnet  und  dimensioniert  sind,  daß  sie  die 
Stirnleisten  (6)  der  witterungsseitigen  Pfosten- 

25  und  Riegelbereiche  (1a,  2a)  umgreifend  in  den 
Raum  (5')  der  jeweiligen  Kammer  (5)  zwischen 
diesen  beiden  Stirnleisten  unter  Klemmsitz 
passend  einsteckbar  oder  eingesteckt  sind, 
wobei  die  Endleisten  mit  Dichtwirkung  sowohl 

30  auf  den  Stirnflächen  der  Stirnleisten  (6)  der 
witterungsseitigen  Pfosten-  und  Riegelbereiche 
(1a,  2a)  aufliegen,  als  auch  zwischen  den  Stirn- 
leisten  (6)  an  diesen  mit  dem  o.g.  Klemmsitz 
anliegen,  und  daß  die  Endleisten  (30)  mit 

35  Dichtwirkung  über  ihre  gesamte  Länge  anein- 
ander  anliegen. 

2.  Traggerippe  nach  Anspruch  1,  das  an  einer 
Fassadenwand  und/oder  an  einem  zugehöri- 

40  gen  Fassadendach  angebracht  ist. 

3.  Traggerippe  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  etwaige  weitere  Bauteile 
des  Gerippes,  sofern  sie  sich  im  Bereich  der 

45  umlaufenden.  Dichtung  (7)  befinden,  auf  die 
Gestaltung  der  Halte-  und  Dichtmittel  dieser 
Dichtung,  insbesondere  des  Haltefußes  (8)  und 
der  Endleisten  (30)  abgestimmt  sind. 

50  4.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Enden 
der  schmalen  witterungsseitigen  Riegelberei- 
che  (2a)  jeweils  ein  druckfestes  Füllstück  (9) 
angesetzt  ist,  das  stirnseitig  so  wie  der  schma- 

55  le  witterungsseitige  Riegelbereich  (2a)  zwecks 
Aufnahme  der  Endleisten  (30)  der  Dichtung 
(7)  ausgebildet  ist,  wobei  die  Endleisten  (30) 
mit  Dichtwirkung  an  den  Stirnleisten  (10)  der 
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Füllstücke  (9)  anliegen,  und  daß  die  Länge  des 
Füllstückes  (9)  so  bemessen  ist,  daß  es  zumin- 
dest  die  Entfernung  von  der  Seitenwand  des 
schmalen  witterungsseitigen  Pfostenbereiches 
(1a)  zur  Seitenwand  des  breiten  raumseitigen 
Pfostenbereiches  (1b)  überbrückt. 

5.  Traggerippe  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Füllstück  (9)  einen  Zap- 
fen  (9a)  aufweist,  mit  dem  es  unter  Klemmung 
in  einen  Hohlraum  (5a)  des  schmalen  witte- 
rungsseitigen  Riegelbereiches  (2a)  eingesteckt 
ist. 

6.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Stirnleisten(6)  der  schmalen  witterungsseitigen 
Pfosten-  und  Riegelbereiche  (1a,  2a)  Schrägen 
(32)  und,  sofern  vorgesehen,  die  äußeren  Stirn- 
leisten  (10)  des  Füllstückes  (9)  Schrägen  (33) 
aufweisen,  und  daß  die  Endleisten  (30)  mit 
Schrägflächen  (34)  versehen  sind,  welche  etwa 
in  der  gleichen  Richtung  wie  die  vorgenannten 
Schrägen  (32,  33)  verlaufen  und  sich  mit  die- 
sen  verklemmen. 

7.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Druckleisten 
(22,  22a)  auf  den  Stirnseiten  der  schmalen 
witterungsseitigen  Pfosten-  und  Riegelbereiche 
(1a,  2a)  aufliegen  und  unter  Erzeugung  einer 
Klemmwirkung  auf  die  Endleisten  (30)  deren 
dichtende  Verklemmung  mit  den  Stirnleisten 
(6)  unterstützen,  insbesondere  bei  Vorhanden- 
sein  der  Schrägen  (32,  33)  die  Klemmwirkung 
noch  vergrößern. 

8.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  wobei  eine,  eine  Wärmeausdehnung  ermög- 
lichende  Gleitverbindung  zwischen  Riegel  und 
Pfosten  vorgesehen  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  den  Wärmeausgleich  ermöglichende 
Tragbolzen  (18)  sowohl  die  Füllstücke  (9) 
durchsetzen,  als  auch,  nach  Verschieben  in 
ihre  Traglage,  durch  Befestigungsschrauben 
(21)  der  Druckleiste  (22a)  des  Riegels  gegen 
ein  Gleiten  in  Längsrichtung  über  das  Maß  der 
thermischen  Ausdehnung  oder  Schrumpfung 
hinaus  arretiert  sind. 

9.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  gekennzeichnet  durch  Verbindungselemente 
(11)  mit  Steckbolzen  (16),  die  in  Hohlkammern 
(3)  gleitend  geführt  sind,  welche  witterungssei- 
tig  die  Dichtungshaltenuten  (4)  der  Riegel  für 
die  Füße  (8)  der  Dichtungen  (7)  bilden,  wobei 
die  Bolzen  (16)  zur  Steckverbindung  mit  dem 
angrenzenden  Pfosten  ausgebildet  sind  und 

z.B.  durch  federnde  Blechstreifen  mit  den  Pfo- 
sten  lösbar  verriegelt  werden. 

10.  Traggerippe  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  der  breitere,  raumseitige 

Pfostenbereich  (1b)  an  jeder  der  Seiten,  die 
einem  Riegel  (2)  zugewendet  sind,  ein  Paar  in 
der  Verschieberichtung  der  Verbindungsele- 
mente  (11)  mit  Steckbolzen  (16)  im  Abstand 

io  hintereinander  liegende  und  mit  den  Ausneh- 
mungen  oder  Bohrungen  (12)  versehene  Pfo- 
stenwände  (13,  14)  aufweist,  daß  die  in  die 
Ausnehmungen  oder  Bohrungen  passenden 
Steckbolzen  eine  solche  Länge  haben,  daß  in 

15  der  Haltelage  jeder  Steckbolzen  (16)  nur  das 
ihm  zugewandte  Paar  von  Pfostenwänden  (13, 
14)  durchsetzt  und  daß  eine  lösbare  federnde 
Verriegelung  (17)  jedes  Steckbolzens  am 
raumseitigen  Pfostenbereich  (1b)  vorgesehen 

20  ist. 

11.  Traggerippe  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  jeder  Stirnseite 
eines  Riegels  (2)  zwei  Verbindungselemente 

25  (11)  mit  je  einem  Steckbolzen  (16)  übereinan- 
der  angeordnet  sind  und  daß  die  raumseitigen 
Pfostenbereiche  (1b)  über  diese  Steckbolzen 
passende  Ausnehmungen  oder  Bohrungen  (12) 
aufweisen. 

30 
12.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  benachbart 
der  jeweiligen  Dichtungshaltenut  (4)  und  etwa 
in  Flucht  mit  dem  Steg  (7')  der  Dichtung  (7) 

35  der  jeweilige  witterungsseitige  Pfosten-  oder 
Riegelbereich  (1b,  2b)  eine  Abschrägung  (28) 
aufweist  und  daß  der  daran  angrenzende,  zwi- 
schen  Haltefuß  (8)  und  Steg  (7')  gelegene  Teil 
der  Dichtung  (7)  eine  gleichgerichtete  Schräge 

40  (29)  aufweist,  wobei  aber  die  Länge  des  Dich- 
tungssteges  (7')  so  bemessen  ist,  daß  nach 
Einrasten  des  Haltefußes  (8)  in  die  Dichtungs- 
haltenuten  (4)  und  Einklemmen  der  Endleisten 
(30)  in  den  stirnseitigen  Ausgang  der  Kammern 

45  (5)  an  dem  Dichtungssteg  (7')  eine  Zugspan- 
nung  entsteht,  welche  je  nach  den  unterschied- 
lichen  Herstellungstoleranzen  der  Profilteile 
und  der  Dichtung  die  Schräge  (29)  von  der 
Schräge  (28)  abhebt. 

50 
13.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Endlei- 
sten  (30)  der  Dichtungen  (7)  Hohlkammern  (35) 
aufweisen,  wobei  der  Abstand  (36)  der  Außen- 

55  Seiten  dieser  Kammern  voneinander  etwa  dem 
Durchmesser  der  Befestigungsschrauben  (21, 
69)  der  Druckstücke  (22,  22a)  entspricht. 

11 
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14.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Endleisten  (30)  der  Dichtungen  (7)  miteinander 
eine  in  ihrer  Längsrichtung  verlaufende  Rinne 
(37)  bilden,  daß  die  jeweilige  Druckleiste  (22, 
22a)  einen  daran  eingreifenden,  ebenfalls  in 
Längsrichtung  verlaufenden  Steg  (22')  aufweist 
und  daß  die  Rinnen  (37)  im  kurzen  Abstand 
vor  dem  Kreuzstoß  (39)  gegen  Feuchtigkeits- 
durchtritt  gesperrt  sind  (38). 

15.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  elastische 
Formteile  (40)  vorgesehen  sind,  welche  sich 
zwischen  der  Stirnfläche  der  Riegeldruckleiste 
(22a)  und  der  angrenzenden,  dazu  senkrecht 
verlaufenden  Pfostendruckleiste  (22)  befinden, 
daß  jedes  elastische  Formteil  (40)  mittels 
Steckteile  (41)  in  Nuten  (42)  der  horizontalen 
Druckleisten  einschiebbar,  bevorzugt  einrastbar 
ist  und  soweit  in  Längsrichtung  der  Riegel- 
druckleisten  (22a)  elastisch  zusammendrück- 
bar  ist,  daß  eine  Riegeldruckleiste  (22a)  mit 
jeweils  stirnseitig  vorgesehenem  Formteil  (40) 
zwischen  zuvor  senkrecht  montierte  Pfosten- 
druckleisten  (22)  schiebbar  ist. 

16.  Traggerippe  nach  Anspruch  15,  gekennzeich- 
net  durch  eine  zick-zack-förmige  Ausbildung 
(43)  des  elastischen  Formteiles. 

17.  Traggerippe  nach  Anspruch  15  oder  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  elastischen 
Formteile  mit  ihren  Außenkanten  oder  -flächen 
mit  entsprechenden  Teilen  der  Riegeldrucklei- 
sten  (22a)  fluchten  und  ferner  Abschlußflächen 
(44)  aufweisen,  die  eine  Andruckfläche  für  Ver- 
glasungsleisten  (45)  der  Verglasung  bilden. 

18.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
17,  gekennzeichnet  durch  eine  Belüftung  und 
Entwässerung  des  Falzraumes  (46)  von  Leck- 
wasser  und  Kondensat  in  Form  von  Öffnungen 
(47)  in  den  von  oben  nach  unten  verlaufenden 
Pfostendruckleisten  (22),  deren  Öffnung,  bevor- 
zugt  deren  größte  Öffnungsweite  gegenüber 
der  Oberkante  (48)  der  umlaufenden  Dichtung 
(7)  im  witterungsseitigen  Riegelprofilbereich 
(2a)  liegt,  oder  durch  ein  im  Falzgrund  ange- 
ordnetes  Röhrchen  (49),  das  durch  eine  Öff- 
nung  (50)  in  der  Dichtung  (7)  und  eine  entspre- 
chende  Öffnung  (51)  des  Füllstückes  (9)  von 
oben  nach  unten  und  damit  von  Feld  zu  Feld 
bis  zu  einem  unteren  Auslaß  verläuft. 

19.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  abdeckende 
Klemmprofile  (57)  der  Druckleisten  (22,  22a) 

zumindest  teilweise  auch  Verglasungsleisten 
einer  Verglasung  abdecken. 

20.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drucklei- 

sten  (22,  22a),  bevorzugt  bei  geneigten  Fassa- 
denwänden,  nur  geringfügig  über  die  witte- 
rungsseitigen  Flächen  der  Füllelemente  (68) 
vorragen. 

10 
21.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Flucht 
übereinander  befindliche  raumseitigen  Pfosten- 
bereiche  (1b)  von  Pfostenteilen  über  ein  in  sie 

15  eingreifendes  Verbindungsstück  (62)  so  mitein- 
ander  verbunden  sind,  daß  der  eine  Pfostenteil 
gegenüber  dem  anderen  Pfostenteil  sich  in 
Längsrichtung,  durch  Gleiten  auf  dem  Verbin- 
dungsstück  (62),  relativ  verschieben  kann. 

20 
22.  Traggerippe  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  zusätzlich  zu  dem  Verbin- 
dungsstück  (62)  noch  eine  Gleit-Bolzenverbin- 
dung  (18a)  zwischen  den  beiden  witterungssei- 

25  tigen  Pfostenbereichen  (1a)  vorgesehen  ist. 

23.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
22,  gekennzeichnet  durch  elastische  Formteile 
(40)  zur  Ausfüllung  bzw.  Überbrückung  einer 

30  Dehnfuge  von  Druckleisten  (22)  übereinander 
befindlicher  und  miteinander  fluchtender  Pfost- 
enteile. 

24.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
35  22,  gekennzeichnet  durch  eine  Dimensionie- 

rung  der  Dichtungen  (7),  welche  den  abstands- 
veränderlichen  Stoß  zweier  übereinander  lie- 
gender  und  miteinander  fluchtender  Pfostentei- 
le  überbrückt. 

40 
25.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verbin- 
dung  zweier  in  ihrer  Winkellage  zueinander 
veränderbaren  Fassadenteilen  eine  Dichtung 

45  (93,  94)  mit  zwei  miteinander  verbundenen 
Stegen  (7')  vorgesehen  ist,  wobei  die  beiden 
Stege  (7')  witterungsseitig  in  die  Endleisten 
(30)  auslaufen. 

50  26.  Traggerippe  nach  Anspruch  25,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  witterungsseitig  oder  warm- 
seitig  Abdeckleisten  (74,  75)  vorgesehen  sind, 
die  miteinander  drehbeweglich  verbunden  sind 
(76). 

55 
27.  Traggerippe  nach  Anspruch  26,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Abdeckleisten  hakenför- 
mig  (76)  miteinander  für  die  Drehbeweglichkeit 
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verbunden  sind  und  von  diesem  Drehpunkt 
ausgehend  flach  ausgebildet  sind. 

28.  Traggerippe  nach  Anspruch  26  oder  27,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zur  winkelveränder- 
baren  Verbindung  zweier  Fassadenteile  und  ei- 
nes  Pfostens  die  Fassadenteile  je  ein  Gelenk- 
teil  (82,  83)  mit  kreisbogenförmigem  Ende  (80, 
81)  aufweisen  und  damit  ein  ebenfalls  entspre- 
chend  kreisbogenförmig  ausgebildetes  Gelenk- 
basisprofil  (79)  des  Pfostens  umgreifen  und 
daran  gleitend  angeordnet  sind,  wobei  eine 
Verschraubung  (78)  zur  Fixierung  der  jeweili- 
gen  Lage  der  kreisbogenförmigen  Enden  (80, 
81)  und  des  Gelenkbasisprofiles  (79)  des  Pfo- 
stens  (1)  zueinander  vorgesehen  ist. 

29.  Traggerippe  nach  Anspruch  28,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gelenkteile  (82,  83)  mit 
kreisbogenförmig  verlaufenden  Stegen  (84,  85) 
gleitend  am  Dichtungsprofil  (86)  des  raumseiti- 
gen  Pfostenbereiches  (1b)  anliegen. 

30.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
29,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dichtung 
im  Kreuzstoßbereich  (39)  ein  vulkanisiertes 
Eckformstück  (96,  97)  aufweist,  an  dem  die 
strangförmig  hergestellte,  den  übrigen  Bereich 
des  Feldes  rahmenartig  abdeckende  Dichtung 
(7,  93,  94)  angeklebt  oder  durch  das  Vulkani- 
sieren  der  Eckstücke  anvulkanisiert  ist. 

31.  Traggerippe  nach  Anspruch  30,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  vulkanisierten  Eckstücke 
ebenfalls  Rinnen  (37)  aufweisen,  welche  in 
Verlängerung  der  entsprechenden  Rinnen  der 
Dichtungen  liegen,  wobei  die  Rinnen  (37)  der 
Eckstücke  nahe  des  Kreuzstoßes  (39)  mit  einer 
Feuchtigkeitssperre  in  Form  einer  Abschottung 
bzw.  Quersteges  (38)  versehen  sind. 

32.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  das  Trag- 
gerippe  außenseitig  begrenzender  Pfosten  an 
seiner  Außenseite  mit  einer  Dichtung  (95)  mit 
Endleiste  (30)  versehen  ist,  während  der  Steg 
(7")  dieser  Dichtung  nach  außen  zur  Anlage  an 
ein  Mauerwerk  oder  dergleichen  verläuft. 

33.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
32,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  breiten, 
raumseitigen  Bereiche  (1b)  der  Pfosten  (1)  in 
zwei  längsverlaufende  Hälften  (64,  64')  aufge- 
teilt  sind,  wobei  an  jeder  dieser  Pfostenhälften 
die  betreffenden  Riegel  (2)  fest  und  unver- 
schiebbar  angebracht  sind,  und  daß  die  beiden 
Pfostenhälften  zur  Schaffung  eines  Längenaus- 
gleiches,  bevorzugt  mit  Dichtwirkung  (64"'),  in 

Längsrichtung  der  Riegel  ineinander  gesteckt 
und  in  dieser  Richtung  zueinander  verschieb- 
bar  sind. 

5  34.  Traggerippe  nach  Anspruch  33,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  umlaufenden  Dichtungen 
(7)  den  Verbund  aus  den  beiden  Pfostenhälf- 
ten  (64,  64'),  insbesondere  den  zwischen  die- 
sen  beiden  Pfostenhälften  befindlichen,  deren 

io  Verschieblichkeit  zueinander  (64")  ermögli- 
chenden  Spalt  (98)  abdichten. 

35.  Traggerippe  nach  Anspruch  33  oder  34,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  schmale,  witte- 

15  rungsseitige  Bereich  (1a)  der  Pfosten  (1)  nur 
an  einer  (64')  der  beiden  Pfostenhälften  (64, 
64')  angebracht  ist,  und  daß  eine  der  Dichtun- 
gen  (7)  sich  von  dem  schmalen,  witterungssei- 
tigen  Pfostenbereich  (1a)  über  den  Spalt  (98) 

20  zwischen  diesen  beiden  Pfostenhälften  zu  der 
anderen  Pfostenhälfte  (64)  hin  erstreckt. 

36.  Traggerippe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
35,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Pfosten 

25  (1)  und  der  Riegel  (2)  im  schmalen,  witterungs- 
seitigen  Pfosten-  und  Riegelbereich  (1a,  2a) 
und  in  den  Abschnitten  gleich  sind,  in  denen 
sich  die  Dichtungshaltenuten  (4)  und  die  Nuten 
oder  Hohlkammern  (3)  befinden. 

30 
Claims 

1.  Supporting  structure  for  a  facade  wall  and/or 
an  associated  facade  roof,  consisting  of  up- 

35  rights  (1),  preferably  running  from  top  to  bot- 
tom,  and  crosspieces  (2),  preferably  running 
horizontally,  inserted  between  these,  whereby 
uprights  and  crosspieces  together  form  fields 
for  the  insertion  and  securing  of  wall  fillings  or 

40  glazing  and  whereby  the  parts  of  uprights  and 
crosspieces  surrounding  every  field  are  pro- 
vided  with  a  frame-like,  encircling  seal  (7) 
against  which  the  wall  filling  or  glazing  can  be 
held  or  to  which  it  can  be  secured,  whereby 

45  the  encircling  seal  engages  by  means  of  an 
anchoring  foot  with  seal-holding  grooves  (4), 
situated  on  the  room  side,  of  zones  (1b,  2b), 
situated  on  the  room  side,  of  the  uprights  and 
of  the  crosspieces,  whereby  upright  zones  (1a) 

50  situated  on  the  weather  side  and  crosspiece 
zones  (2a)  situated  on  the  weather  side  have, 
at  their  face  surfaces  situated  on  the  weather 
side,  circular  Chambers  (5)  which  are  limited 
on  the  face  side  by  two  face  Strips  (6)  situated 

55  at  a  distance  from  each  other,  characterized  in 
that  the  Chambers  (5)  serve  to  clamp  the  seal 
in  place,  since  the  seals  (7)  abutting  with  webs 
(7')  on  both  sides  of  the  upright  zones  and 

13 
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crosspiece  zones  (1a,  2a)  situated  on  the 
weather  side  terminate  on  the  face  side  in  end- 
strips  (30)  which  are  so  arranged  and  dimen- 
sioned  that  they  can  be  inserted  or  are  in- 
serted  suitably  with  clamp  fit,  gripping  around 
the  face  Strips  (6)  of  the  upright  zones  and 
crosspiece  zones  (1a,  2a)  on  the  weather  side, 
into  the  space  (5')  of  the  Chamber  (5)  in  ques- 
tion  between  these  two  face  Strips,  whereby 
the  end  Strips  not  only  rest  with  sealing  action 
on  the  face  surfaces  of  the  face  Strips  (6)  of 
the  weather-side  zones  of  uprights  and  cros- 
spieces  (1a,  2a)  but  also  lie  with  sealing  action 
between  the  face  Strips  (6)  against  these  with 
the  aforementioned  clamp  fit,  and  in  that  the 
end-strips  (30)  lie  against  one  another  with 
sealing  action  over  their  entire  length. 

2.  Supporting  structure  according  to  Claim  1, 
which  is  attached  to  a  facade  wall  and/or  to  an 
associated  facade  roof. 

3.  Supporting  structure  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  any  other  components  of 
the  structure,  insofar  as  they  are  located  in  the 
area  of  the  encircling  seal  (7),  are  matched  to 
the  configuration  of  the  securing  and  holding 
means  of  this  seal,  in  particular  of  the  anchor- 
ing  foot  (8)  and  of  the  end-strips  (30). 

4.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  attached  to 
the  ends  of  each  narrow  weather-side  cros- 
spiece  zone  (2a)  is  a  pressure-resistant  filling 
piece  (9),  the  face  of  which  is  arranged  in  the 
same  manner  as  the  narrow  weather-side  cros- 
spiece  zone  (2a)  for  the  purpose  of  housing 
the  end-strips  (30)  of  the  seal  (7),  whereby  the 
end-strips  (30)  lie  with  sealing  action  against 
the  face  Strips  (10)  of  the  filling  pieces  (9),  and 
in  that  the  length  of  the  filling  piece  (9)  is  so 
measured  that  it  at  least  bridges  the  distance 
from  the  side  wall  of  the  narrow  weather-side 
upright  zone  (1a)  to  the  side  wall  of  the  wide 
room-side  upright  zone  (1b). 

5.  Supporting  structure  according  to  Claim  4, 
characterized  in  that  the  filling  piece  (9)  has  a 
tongue  (9a)  by  which  it  is  fixed  under  clamping 
into  a  cavity  (5a)  of  the  narrow  weather-side 
crosspiece  zone  (2a). 

6.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  face 
Strips  (6)  of  the  narrow  weather-side  upright 
and  crosspiece  zones  (1a,  2a)  have  bevels  (32) 
and,  if  provided,  the  outer  face  Strips  (10)  of 
the  filling  piece  (9)  have  bevels  (33),  and  the 

end-strips  (30)  are  provided  with  bevelled  sur- 
faces  (34)  which  run  roughly  in  the  same  direc- 
tion  as  the  aforementioned  bevels  (32,  33)  and 
lock  themselves  with  these. 

5 
7.  Supporting  structure  according  to  one  of 

Claims  1  to  6,  characterized  in  that  pressure 
Strips  (22,  22a)  rest  on  the  face  sides  of  the 
narrow  weather-side  upright  and  crosspiece 

io  zones  (1a,  2a)  and,  accompanied  by  genera- 
tion  of  a  clamping  effect  on  the  end-strips  (30), 
assist  their  sealing  clamping  with  the  face 
Strips  (6),  in  particular  in  the  presence  of  the 
bevels  (32,  33)  further  increase  the  clamping 

is  effect. 

8.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  7,  whereby  a  sliding  connection 
making  a  thermal  expansion  possible  is  pro- 

20  vided  between  crosspiece  and  upright,  char- 
acterized  in  that  supporting  bolts  (18)  making 
thermal  equalization  possible  not  only  pass 
through  the  filling  pieces  (9)  but  also,  after 
movement  into  their  supporting  position,  are 

25  stopped  by  securing  screws  (21)  of  the  pres- 
sure  strip  (22a)  of  the  crosspiece  from  sliding 
in  longitudinal  direction  beyond  the  extent  of 
the  thermal  expansion  or  shrinkage. 

30  9.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  8,  characterized  by  connection 
elements  (11)  having  plug  bolts  (16)  which  are 
guided  in  sliding  manner  in  hollow  Chambers 
(3)  which  on  the  weather  aide  form  the  seal- 

35  holding  grooves  (4)  of  the  crosspieces  for  the 
feet  (8)  of  the  seals  (7),  whereby  the  bolts  (16) 
are  arranged  for  the  plug  connection  with  the 
adjacent  upright  and  are  releasably  locked  with 
the  uprights  e.g.  by  elastic  sheet-metal  Strips. 

40 
10.  Supporting  structure  according  to  Claim  9, 

characterized  in  that  the  wider,  room-side  up- 
right  zone  (1b)  has,  at  each  of  the  sides  which 
face  a  crosspiece  (2),  a  pair  of  upright  walls 

45  (13,  14)  with  plug  bolts  (16),  lying  at  a  distance 
one  behind  the  other  in  the  displacement  di- 
rection  of  the  connection  elements  (11)  and 
provided  with  the  recesses  or  bores  (12),  in 
that  the  plug  bolts  fitting  into  the  recesses  or 

50  bores  have  such  a  length  that  in  the  holding 
Position  each  plug  bolt  (16)  passes  through 
only  the  pair  of  upright  walls  (13,  14)  facing  it 
and  in  that  a  releasable  elastic  locking  element 
(17)  of  every  plug  bolt  is  provided  at  the  room- 

55  side  upright  zone  (1b). 

11.  Supporting  structure  according  to  Claim  9  or 
10,  characterized  in  that  two  connection  ele- 

14 
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ments  (11)  each  with  a  plug  bolt  (16)  are 
arranged  above  one  another  at  each  end  wall 
of  a  crosspiece  (2)  and  in  that  the  room-side 
upright  zones  (1b)  have  recesses  or  bores  (12) 
fitting  over  these  plug  bolts. 

12.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  11,  characterized  in  that,  adjacent 
to  the  seal-holding  groove  (4)  in  question  and 
roughly  in  alignment  with  the  web  (7')  of  the 
seal  (7),  the  weather-side  upright  or  crosspiece 
zone  (1b,  2b)  in  question  has  a  bevelled  sec- 
tion  (28)  and  in  that  the  part  of  the  seal  (7) 
adjacent  thereto,  situated  between  anchoring 
foot  (8)  and  web  (7'  ),  has  an  equi-directional 
bevel  (29),  whereby  however  the  length  of  the 
seal  web  (7')  is  so  measured  that,  after  locking 
of  the  anchoring  foot  (8)  in  the  seal-holding 
grooves  (4)  and  clamping  of  the  end-strips  (30) 
in  the  face-side  outlet  of  the  Chambers  (5), 
there  forms  at  the  seal  web  (7')  a  tensile  stress 
which,  according  to  the  different  manufacturing 
tolerances  of  the  profile  parts  and  the  seal,  lifts 
bevel  (29)  away  from  bevel  (28). 

13.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  12,  characterized  in  that  the  end- 
strips  (30)  of  the  seals  (7)  have  hollow  Cham- 
bers  (35),  whereby  the  distance  (36)  of  the 
outsides  of  these  Chambers  from  one  another 
corresponds  roughly  to  the  diameter  of  the 
securing  screws  (21,  69)  of  the  pressure 
pieces  (22,  22a). 

14.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  13,  characterized  in  that  the  two 
end-strips  (30)  of  the  seals  (7)  form  with  each 
other  a  trough  (37)  running  in  their  longitudinal 
direction,  in  that  the  pressure  strip  (22,  22a)  in 
question  has  a  web  (22')  engaging  therewith, 
likewise  running  in  longitudinal  direction,  and  in 
that  the  troughs  (37)  are  blocked  (38),  a  Short 
distance  before  the  cross-joint  (39),  against  the 
passage  of  moisture. 

15.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  14,  characterized  in  that  elastic 
mouldings  (40)  are  provided  which,  are  located 
between  the  end  face  of  the  crosspiece  pres- 
sure  strip  (22a)  and  the  adjacent  upright  pres- 
sure  strip  (22)  running  perpendicular  thereto,  in 
that  each  elastic  moulding  (40)  can  be  in- 
serted,  preferably  locked,  by  means  of  plug 
parts  (41)  into  grooves  (42)  of  the  horizontal 
pressure  Strips  and  can  be  elastically  com- 
pressed  in  longitudinal  direction  of  the  cros- 
spiece  pressure  Strips  (22a)  to  the  extent  that  a 
crosspiece  pressure  strip  (22a)  with  moulding 

(40)  provided  on  the  face  side  in  each  case 
can  be  pushed  between  upright  pressure  Strips 
(22)  previously  fitted  vertically. 

5  16.  Supporting  structure  according  to  Claim  15, 
characterized  by  a  zig-zag-shaped  construction 
(43)  of  the  elastic  moulding. 

17.  Supporting  structure  according  to  Claim  15  or 
io  16,  characterized  in  that  the  elastic  mouldings 

have  their  outside  edges  or  outside  surfaces  in 
alignment  with  corresponding  parts  of  the  cros- 
spiece  pressure  Strips  (22a)  and  also  have 
closure  surfaces  (44)  which  form  a  pressure 

is  surface  for  glazing  Strips  (45)  of  the  glazing. 

18.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  17,  characterized  by  a  Ventilation 
and  drainage  from  the  groove  space  (46)  of 

20  leakage  water  and  condensate  in  the  form  of 
openings  (47)  in  the  upright  pressure  Strips 
(22)  running  from  top  to  bottom,  whose  open- 
ing,  preferably  whose  greatest  opening  width 
lies  opposite  the  upper  edge  (48)  of  the  encir- 

25  cling  seal  (7)  in  the  weather-side  crosspiece 
profile  zone  (2a),  or  by  a  small  tube  (49)  ar- 
ranged  in  the  base  of  the  groove  which  runs 
through  an  opening  (50)  in  the  seal  (7)  and  a 
corresponding  opening  (51)  of  the  filling  piece 

30  (9)  from  top  to  bottom  and  thus  from  field  to 
field  as  far  as  a  lower  outlet. 

19.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  18,  characterized  in  that  covering 

35  clamping  profiles  (57)  of  the  pressure  Strips 
(22,  22a)  at  least  partially  also  cover  glazing 
Strips  of  a  glazing. 

20.  Supporting  structure  according  to  one  of 
40  Claims  1  to  19,  characterized  in  that  the  pres- 

sure  Strips  (22,  22a),  preferably  in  the  case  of 
inclined  facade  walls,  project  only  slightly  over 
the  weather-side  surfaces  of  the  filling  ele- 
ments  (68). 

45 
21.  Supporting  structure  according  to  one  of 

Claims  1  to  20,  characterized  in  that  those 
room-side  upright  zones  (1b)  of  upright  parts 
which  are  in  alignment  above  one  another  are 

50  connected  to  one  another  via  a  connection 
piece  (62)  engaging  with  them,  in  such  a  way 
that  one  upright  part  can  shift  in  longitudinal 
direction  relative  to  the  other  upright  section 
by  sliding  on  the  connection  piece  (62). 

55 
22.  Supporting  structure  according  to  Claim  21, 

characterized  in  that,  in  addition  to  the  connec- 
tion  piece  (62),  a  sliding  bolt  connection  (18a) 

15 
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is  also  provided  between  the  two  weather-side 
upright  zones  (1a). 

23.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  22,  characterized  by  elastic  moul- 
dings  (40)  for  filling  or  bridging  an  expansion 
joint  of  pressure  Strips  (22)  of  upright  sections 
located  above  one  another  and  in  alignment 
with  one  another. 

24.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  22,  characterized  by  a  dimension- 
ing  of  the  seals  (7)  which  bridges  the  variably- 
distanced  joint  of  two  upright  sections  lying 
above  one  another  and  in  alignment  with  one 
another. 

25.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  24,  characterized  in  that,  for  the 
connection  of  two  sections  of  facade  which  can 
be  changed  in  their  angularity  relative  to  each 
other,  a  seal  (93,  94)  with  two  webs  (7')  con- 
nected  to  each  other  is  provided,  whereby  the 
two  webs  (7')  terminate  on  the  weather  side  in 
the  end-strips  (30). 

26.  Supporting  structure  according  to  Claim  25, 
characterized  in  that  there  are  provided,  on  the 
weather  side  or  heating  side,  cover  Strips  (74, 
75)  which  are  connected  to  one  another  so  as 
to  be  movable  in  rotary  manner  (76). 

27.  Supporting  structure  according  to  Claim  26, 
characterized  in  that  the  cover  Strips  are  con- 
nected  to  one  another  in  hook-like  manner  (76) 
for  rotary  mobility  and  are  designed  flat  start- 
ing  from  this  point  of  rotation. 

28.  Supporting  structure  according  to  Claim  26  or 
27,  characterized  in  that,  for  the  angle-variable 
connection  of  two  facade  parts  and  of  an  up- 
right,  the  facade  parts  each  have  an  articula- 
tion  part  (82,  83)  with  an  end  (80,  81)  in  the 
form  of  a  circular  arc  and  thus  grip  around  an 
articulation  base  profile  (79),  likewise  suitably 
designed  in  the  form  of  a  circular  arc,  of  the 
upright  and  are  arranged  in  sliding  manner 
thereon,  whereby  a  screw  coupling  (78)  is  pro- 
vided  for  fixing  the  respective  position  of  the 
ends  in  the  form  of  circular  arcs  (80,  81)  and  of 
the  articulation  base  profile  (79)  of  the  upright 
(1)  to  one  another. 

29.  Supporting  structure  according  to  Claim  28, 
characterized  in  that  the  articulation  parts  (82, 
83)  lie  against  the  seal  profile  (86)  of  the  room- 
side  upright  zone  (1b)  in  sliding  manner  with 
webs  (84,  85)  running  in  the  form  of  circular 

arcs. 

30.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  29,  characterized  in  that  the  seal 

5  has,  in  the  cross-joint  zone  (39),  a  vulcanized 
corner-shaped  piece  (96,  97)  to  which  the  seal 
(7,  93,  94)  manufactured  in  the  form  of  a 
Strand,  covering  the  remaining  zone  of  the  field 
in  the  manner  of  a  frame,  is  glued  or  vulcan- 

io  ized  by  the  vulcanization  of  the  corner  pieces. 

31.  Supporting  structure  according  to  Claim  30, 
characterized  in  that  the  vulcanized  corner 
pieces  likewise  have  troughs  (37)  which  lie  in 

is  extension  of  the  corresponding  troughs  of  the 
seals,  whereby  the  troughs  (37)  of  the  corner 
pieces  are  provided,  near  the  cross-joint  (39), 
with  a  moisture  barrier  in  the  form  of  a  bulk- 
head  or  transverse  web  (38). 

20 
32.  Supporting  structure  according  to  one  of 

Claims  1  to  30,  characterized  in  that  an  upright 
bounding  the  outer  side  of  the  supporting 
structure  is  provided  on  its  outside  with  a  seal 

25  (95)  having  an  end-strip  (30),  while  the  web 
(7")  of  this  seal  runs  outwards  to  abut  against 
brickwork  or  the  like. 

33.  Supporting  structure  according  to  one  of 
30  Claims  1  to  32,  characterized  in  that  the  wide, 

room-side  zones  (1b)  of  the  uprights  (1)  are 
divided  into  two  longitudinally  running  halves 
(64,  64'),  whereby  the  crosspieces  (2)  in  ques- 
tion  are  attached  in  fixed  and  undisplaceable 

35  manner  to  each  of  these  upright  halves,  and  in 
that  the  two  upright  halves  are  inserted  into 
each  other  in  longitudinal  direction  of  the  cros- 
spieces  in  order  to  create  a  length  equaliza- 
tion,  preferably  with  seal  action  (64"'),  and  are 

40  displaceable  relative  to  each  other  in  this  di- 
rection. 

34.  Supporting  structure  according  to  Claim  33, 
characterized  in  that  the  encircling  seals  (7) 

45  seal  off  the  combination  comprising  the  two 
upright  halves  (64,  64'),  in  particular  the  gap 
(98)  located  between  these  two  upright  halves 
which  makes  possible  their  displaceability  rela- 
tive  to  each  other  (64"). 

50 
35.  Supporting  structure  according  to  Claim  33  or 

34,  characterized  in  that  the  narrow,  weather- 
side  zone  (1a)  of  the  uprights  (1)  is  attached  to 
only  one  (64')  of  the  two  upright  halves  (64, 

55  64'),  and  in  that  one  of  the  seals  (7)  extends 
from  the  narrow,  weather-side  upright  zone 
(1a)  via  the  gap  (98)  between  these  two  upright 
halves  to  the  other  upright  half  (64). 

16 
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36.  Supporting  structure  according  to  one  of 
Claims  1  to  35,  characterized  in  that  the  upright 
(1)  and  the  crosspiece  (2)  in  the  narrow,  weath- 
er-side  upright  and  crosspiece  zones  (1a,  2a) 
and  in  the  sections  in  which  the  seal-holding 
grooves  (4)  and  the  grooves  or  hollow  Cham- 
bers  (3)  are  located  are  identical. 

Revendicatlons 

1.  Ossature  Pour  une  paroi  de  fagade  et/ou  pour 
un  toit  en  fagade  associe,  constituee  par  des 
montants  (1)  qui  s'etendent  de  preference  de 
haut  en  bas  et  par  des  traverses  (2)  qui  sont 
inserees  entre  ceux-ci  et  qui  s'etendent  de 
preference  horizontalement,  cependant  que  les 
montants  et  les  traverses  cooperent  pour  for- 
mer  des  panneaux  destines  ä  la  mise  en  place 
et  au  maintien  de  parements  ou  de  vitrages, 
que  les  parties  de  montants  et  les  traverses 
qui  entourent  chaque  panneau  sont  pourvues 
d'un  joint  d'etancheite  (7)  analogue  ä  un  cadre 
qui  entoure  le  panneau  et  sur  lequel  le  pare- 
ment  ou  le  vitrage  peut  etre  retenu  ou  fixe, 
respectivement,  que  le  joint  d'etancheite  qui 
entoure  le  panneau  penetre  au  moyen  d'une 
semeile  de  retenue  dans  des  nervures  (4)  de 
retenue  du  joint  d'etancheite  qui  sont  situees 
du  cote  de  la  piece  et  qui  appartiennent  ä  des 
regions  (1  b,  2b)  des  montants  et  des  traverses 
situees  du  cote  de  la  piece,  et  que  des  regions 
(1a)  des  montants  qui  sont  situees  du  cote 
soumis  aux  intemperies  et  des  regions  (2a) 
des  traverses  qui  sont  situees  du  cote  soumis 
aux  intemperies  presentent,  sur  leurs  surfaces 
frontales  qui  sont  situees  du  cote  soumis  aux 
intemperies,  des  chambres  formant  cadre  (5) 
qui  sont  delimitees  du  cote  frontal  par  deux 
baguettes  frontales  (6)  situees  ä  distance  l'une 
de  l'autre,  caracterisee  par  le  fait  que  les 
chambres  (5)  servent  au  maintien  par  serrage 
du  joint  d'etancheite  du  fait  que  les  joints 
d'etancheite  (7),  lesquels  portent  par  des  ailes 
(7')  des  deux  cotes  des  regions  (1a,  2a)  des 
montants  et  des  traverses  qui  sont  situees  du 
cote  soumis  aux  intemperies,  se  terminent  du 
cote  frontal  par  des  baguettes  terminales  (30) 
qui  sont  disposees  et  dimensionnees  d'une 
maniere  teile  qu'en  entourent  les  ailettes  fron- 
tales  (6)  des  regions  (1a,  2a)  des  montants  et 
des  traverses  qui  sont  situees  du  cote  soumis 
aux  intemperies,  elles  puissent  etre  enfoncees 
ou  elles  soient  enfoncees  avec  un  ajustement 
serre  dans  le  volume  interieur  (5')  de  la  cham- 
bre  correspondante  (5)  qui  est  menagee  entre 
ces  deux  ailettes  frontales,  cependant  que  les 
baguettes  terminales  portent  avec  un  effet 
d'etancheite,  et  avec  l'ajustement  serre  precite, 

tant  sur  les  surfaces  frontales  des  ailettes  fron- 
tales  (6)  des  regions  (1a,  2a)  des  montants  et 
des  traverses  qui  sont  situees  du  cote  soumis 
aux  intemperies  que  sur  les  ailettes  frontales 

5  (6)  entre  ces  dernieres,  et  que  les  baguettes 
terminales  (30)  portent  l'une  sur  l'autre  sur  la 
totalite  de  leur  longueur  avec  un  effet  d'etan- 
cheite. 

io  2.  Ossature  selon  la  revendication  1  qui  est  mon- 
tee  sur  une  paroi  de  fagade  et/ou  sur  un  toit  en 
fagade  associe. 

3.  Ossature  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
15  terisee  par  le  fait  que  d'autres  elements  consti- 

tutifs  eventuels  de  la  structure,  pour  autant 
qu'ils  se  trouvent  dans  la  region  du  joint 
d'etancheite  formant  cadre  (7),  sont  adaptes  ä 
la  conformation  des  moyens  de  retenue  et 

20  d'etancheite  de  ce  joint  d'etancheite,  et  en 
particulier  de  la  semeile  de  retenue  (8)  et  des 
baguettes  terminales  (30). 

4.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
25  caracterisee  par  le  fait  qu'aux  extremites  des 

regions  etroites  (2a)  des  traverses  qui  sont 
situees  du  cote  soumis  aux  intemperies  est 
posee  ä  chaque  fois  une  piece  de  remplissage 
(9)  qui  resiste  ä  la  pression  et  qui  est  consti- 

30  tuee,  du  cote  frontal,  de  la  meme  maniere  que 
la  region  etroite  (2a)  de  la  traverse  qui  est 
situee  du  cote  soumis  aux  intemperies,  en  vue 
de  recevoir  les  baguettes  terminales  (30)  du 
joint  d'etancheite  (7),  les  baguettes  terminales 

35  (30)  portant  avec  un  effet  d'etancheite  sur  les 
ailettes  frontales  (10)  de  la  piece  de  remplissa- 
ge  (9),  et  par  le  fait  que  la  longueur  de  la  piece 
de  remplissage  (9)  est  calculee  d'une  maniere 
teile  qu'elle  recouvre  au  moins  la  distance 

40  entre  la  paroi  laterale  de  la  region  etroite  (1a) 
du  montant  qui  est  situee  du  cote  soumis  aux 
intemperies  et  la  paroi  laterale  de  la  region 
large  (1b)  du  montant  qui  est  situee  du  cote 
de  la  piece. 

45 
5.  Ossature  selon  la  revendication  4,  caracterisee 

par  le  fait  que  la  piece  de  remplissage  (9) 
comporte  un  tenon  (9a)  par  lequel  eile  est 
enfoncee  en  etant  soumise  ä  un  serrage  dans 

50  un  volume  creux  (5a)  de  la  region  etroite  (2a) 
de  la  traverse  qui  est  situee  du  cote  soumis 
aux  intemperies. 

6.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
55  caracterisee  par  le  fait  que  les  ailettes  frontales 

(6)  des  regions  etroites  (1a,  2a)  des  montants 
et  des  traverses  qui  sont  situees  du  cote  sou- 
mis  aux  intemperies  presentent  des  parties 

17 
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obliques  (32),  et  que,  pour  autant  que  cela  soit 
prevu,  les  ailettes  frontales  exterieures  (10)  de 
la  piece  de  remplissage  (9)  presentent  des 
parties  obliques  (33),  et  par  le  fait  que  les 
baguettes  terminales  (30)  sont  pourvues  de 
surfaces  obliques  (34)  qui  s'etendent  ä  peu 
pres  dans  la  meme  direction  que  lesdites  par- 
ties  obliques  (32,  33)  et  qui  se  coincent  sur 
celles-ci. 

7.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterisee  par  le  fait  que  des  baguettes  de 
compression  (22,  22a)  portent  sur  les  cotes 
frontaux  des  regions  etroites  (1a,  2a)  des  mon- 
tants  et  des  traverses  qui  sont  situees  du  cote 
soumis  aux  intemperies,  et  qu'en  engendrant 
un  effet  de  serrage  sur  les  baguettes  termina- 
les  (30),  elles  renforcent  le  coincement  d'etan- 
cheite  de  celles-ci  sur  les  baguettes  frontales 
(6)  ,  en  augmentant  encore  l'effet  de  serrage, 
en  particulier  dans  le  cas  oü  les  parties  obli- 
ques  (32,  33)  sont  presentes. 

8.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
dans  laquelle  une  liaison  glissante  permettant 
la  dilatation  thermique  est  prevue  entre  les 
traverses  et  les  montants,  caracterisee  par  le 
fait  que  des  braches  porteuses  (18)  permettant 
la  compensation  thermique  traversent  les  pie- 
ces  de  remplissage  (9),  et  qu'apres  leur  coulis- 
sement  jusque  dans  la  position  porteuse,  elles 
sont  aussi  bloquees  contra  un  glissement  dans 
la  direction  longitudinale  au-delä  de  la  valeur 
de  la  dilatation  ou  de  la  contraction  thermique, 
et  ce,  au  moyen  de  vis  de  fixation  (21)  de  la 
baguette  de  compression  (22a)  de  la  traverse. 

9.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterisee  par  des  elements  de  liaison  (11) 
pourvus  de  goujons  ä  enfoncer  (16)  qui  sont 
guides  en  pouvant  glisser  dans  des  volumes 
creux  (3),  ceux-ci  constituant,  du  cote  soumis 
aux  intemperies,  les  rainures  (4)  de  retenue  du 
joint  d'etancheite  des  traverses  qui  sont  desti- 
nees  aux  semelles  (8)  des  joints  d'etancheite 
(7)  ,  cependant  que  les  goujons  (16)  sont 
conformes  en  vue  de  leur  liaison  par  enfonce- 
ment  avec  les  montants  adjacents,  et  qu'ils 
sont  verrouilles  d'une  maniere  amovible  sur  les 
montants,  par  exemple  au  moyen  de  bandes 
de  tole  elastiques. 

10.  Ossature  selon  la  revendication  9,  caracterisee 
par  le  fait  que  la  region  la  plus  large  (1b)  du 
montant  qui  est  situee  du  cote  de  la  piece 
presente,  sur  chacun  des  cotes  tournes  vers 
une  traverse  (2),  une  paire  de  parois  de  mon- 
tant  (13,  14)  qui  sont  situees  ä  distance  l'une 

derriere  l'autre  dans  la  direction  de  deplace- 
ment  des  elements  de  liaison  (11)  munis  de 
goujons  ä  enfoncer  (16)  et  qui  sont  pourvues 
des  evidements  ou  des  pergages  (12),  par  le 

5  fait  que  les  goujons  ä  enfoncer  qui  s'ajustent 
dans  les  evidements  ou  les  pergages  presen- 
tent  une  longueur  teile  que  chaque  goujon  ä 
enfoncer  (16)  ne  traverse  dans  la  position  de 
retenue  que  la  paire  de  parois  (13,  14)  du 

io  montant  qui  est  tournee  vers  lui,  et  par  le  fait 
qu'il  est  prevu  un  verrouillage  elastique  et 
amovible  (17)  de  chaque  goujon  ä  enfoncer 
dans  la  region  (1b)  du  montant  qui  est  situee 
du  cote  de  la  piece. 

15 
11.  Ossature  selon  la  revendication  9  ou  10,  carac- 

terisee  par  le  fait  que  deux  elements  de  liaison 
(11)  pourvus  chacun  d'un  goujon  ä  enfoncer 
(16)  sont  disposes  Tun  au-dessus  de  l'autre 

20  sur  chaque  cote  frontal  d'une  traverse  (2),  et 
par  le  fait  que  les  regions  (1b)  des  montants 
qui  sont  situees  du  cote  de  la  piece  presentent 
des  evidements  ou  des  pergages  (12)  qui 
s'ajustent  autour  de  ces  goujons  ä  enfoncer. 

25 
12.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

11,  caracterisee  par  le  fait  qu'au  voisinage  de 
chaque  rainure  (4)  de  retenue  du  joint  d'etan- 
cheite,  et  ä  peu  pres  dans  l'alignement  de 

30  l'aile  (7')  du  joint  d'etancheite  (7),  la  region 
correspondante  (1b,  2b)  du  montant  ou  de  la 
traverse  qui  est  situee  du  cote  soumis  aux 
intemperies  presente  une  partie  oblique  (28), 
et  par  le  fait  que  la  partie  du  joint  d'etancheite 

35  (7)  qui  est  adjacente  ä  celle-ci  et  qui  est  situee 
entre  la  semeile  de  retenue  (8)  et  l'aile  (7') 
presente  une  partie  oblique  (29)  dirigee  de  la 
meme  maniere,  la  longueur  de  l'aile  (7')  du 
joint  d'etancheite  etant  toutefois  calculee  d'une 

40  maniere  teile  qu'apres  l'encliquetage  de  la  se- 
meile  de  retenue  (8)  dans  les  rainures  (4)  de 
retenue  du  joint  d'etancheite  et  apres  le  serra- 
ge  des  baguettes  terminales  (30)  dans  la  sortie 
frontale  des  volumes  creux  (5),  il  se  produise 

45  sur  l'aile  (7')  du  joint  d'etancheite  une  contrain- 
te  de  traction  qui  souleve  la  partie  oblique  (29) 
de  la  partie  oblique  (28)  en  fonction  des  diver- 
ses  tolerances  de  fabrication  des  pieces  profi- 
lees  et  du  joint  d'etancheite. 

50 
13.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

12,  caracterisee  par  le  fait  que  les  baguettes 
terminales  (30)  des  joints  d'etancheite  (7)  pre- 
sentent  des  cavites  (35),  la  distance  (36)  entre 

55  les  cotes  exterieurs  de  ces  cavites  correspon- 
dant  ä  peu  pres  au  diametre  des  vis  de  fixation 
(21  ,  69)  des  pieces  de  compression  (22,  22a). 

18 
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14.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
13,  caracterisee  par  le  fait  que  les  deux  ba- 
guettes  terminales  (30)  des  joints  d'etancheite 
(7)  forment  ensemble  une  rainure  (37)  qui 
s'etend  dans  leur  direction  longitudinale,  par  le 
fait  que  la  baguette  de  compression  corres- 
pondante  (22,  22a)  comporte  une  nervure  (22') 
qui  vient  en  prise  avec  cette  rainure  et  qui 
s'etend  egalement  dans  la  direction  longitudi- 
nale,  et  par  le  fait  que  les  rainures  (37)  sont 
fermees  (38)  ä  courte  distance  du  point  de 
rencontre  en  croix  (39)  pour  empecher  le  pas- 
sage  de  l'humidite. 

15.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
14,  caracterisee  par  le  fait  qu'il  est  prevu  des 
pieces  moulees  elastiques  (40)  qui  sont  si- 
tuees  entre  la  surface  frontale  de  la  baguette 
de  compression  (22a)  de  la  traverse  et  la  ba- 
guette  de  compression  adjacente  (22)  du  mon- 
tant,  laquelle  s'etend  perpendiculairement  ä  la 
premiere,  et  par  le  fait  que  chaque  piece  mou- 
lee  elastique  (40)  peut  etre  enfoncee,  et  de 
preference  encliquetee,  au  moyen  de  pieces  ä 
enfoncer  (41)  dans  des  rainures  (42)  des  ba- 
guettes  de  compression  horizontales,  et  qu'elle 
peut  etre  comprimee  elastiquement  dans  la 
direction  longitudinale  des  baguettes  de  com- 
pression  (22a)  de  la  traverse  jusqu'ä  ce  qu'une 
baguette  de  compression  (22a)  de  la  traverse 
pourvue  ä  chaque  fois  d'une  piece  moulee 
elastique  (40)  prevue  frontalement  puisse  etre 
poussee  entre  des  baguettes  de  compression 
(22)  du  montant  qui  sont  montees  perpendi- 
culairement  au  prealable. 

16.  Ossature  selon  la  revendication  15,  caracteri- 
see  par  une  conformation  en  zigzag  (43)  de  la 
piece  moulee  elastique. 

17.  Ossature  selon  la  revendication  15  ou  16,  ca- 
racterisee  par  le  fait  que  les  pieces  moulees 
elastiques  sont  alignees  par  leurs  bords  ou  par 
leurs  surfaces  exterieures  sur  des  parties  cor- 
respondantes  des  baguettes  de  compression 
(22a)  de  la  traverse,  et  qu'elles  presentent  en 
outre  des  surfaces  terminales  (44)  qui  consti- 
tuent  une  surface  d'appui  destinee  ä  des  ba- 
guettes  serre-vitre  (45)  du  vitrage. 

18.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
17,  caracterisee  par  une  aeration  et  un  draina- 
ge  de  la  feuillure  (46)  pour  eliminer  l'eau  de 
fuite  et  les  produits  condenses,  sous  la  forme 
d'orifices  (47)  menages  dans  les  baguettes  de 
compression  (22)  du  montant  qui  s'etendent 
de  haut  en  bas,  leur  Ouvertüre,  et  de  preferen- 
ce  leur  plus  grande  Ouvertüre,  etant  situee 

dans  la  region  (2a)  de  la  traverse  qui  est  situee 
du  cote  soumis  aux  intemperies  par  rapport  au 
bord  superieur  (48)  du  joint  d'etancheite  for- 
mant  cadre  (7),  ou  sous  la  forme  d'un  petit 

5  tube  (49)  qui  est  dispose  dans  le  fond  de  la 
feuillure  et  qui  s'etend  de  haut  en  bas  ä  tra- 
vers  une  Ouvertüre  (50)  menagee  dans  le  joint 
d'etancheite  (7)  et  ä  travers  une  Ouvertüre  cor- 
respondante  (51)  de  la  piece  de  remplissage 

io  (9),  et  donc  d'un  panneau  ä  l'autre  jusqu'ä  une 
sortie  exterieure. 

19.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
18,  caracterisee  par  le  fait  que  des  profiles  de 

is  recouvrement  et  de  serrage  (57)  des  baguettes 
de  compression  (22,  22a)  recouvrent  aussi,  du 
moins  partiellement,  des  baguettes  serrevitre 
d'un  vitrage. 

20  20.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
19,  caracterisee  par  le  fait  que  les  baguettes 
de  compression  (22,  22a),  de  preference  dans 
le  cas  de  parois  de  fagade  inclinees,  ne  font 
que  faiblement  saillie  au-delä  des  surfaces  des 

25  elements  de  remplissage  (68)  qui  sont  situees 
du  cote  soumis  aux  intemperies. 

21.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
20,  caracterisee  par  le  fait  que  des  regions 

30  (1b)  de  parties  de  montant  qui  sont  situees  du 
cote  de  la  piece  et  qui  sont  superposees  en 
etant  alignees  sont  reliees  entre  elles  par  l'in- 
termediaire  d'une  piece  de  liaison  (62)  qui 
penetre  dans  ces  regions,  et  ce,  d'une  maniere 

35  teile  que  l'une  des  parties  de  montant  puisse 
se  deplacer  dans  la  direction  longitudinale  par 
rapport  ä  l'autre  partie  de  montant,  et  ce,  par 
glissement  sur  la  piece  de  liaison  (62). 

40  22.  Ossature  selon  la  revendication  21,  caracteri- 
see  par  le  fait  qu'il  est  encore  prevu,  en  plus 
de  la  piece  de  liaison  (62),  une  liaison  ä  glisse- 
ment  par  goujon  (18a)  entre  les  deux  regions 
(1a)  du  montant  qui  sont  situees  du  cote  sou- 

45  mis  aux  intemperies. 

23.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
22,  caracterisee  par  des  pieces  moulees  elasti- 
ques  (40)  destinees  ä  remplir  ou  ä  recouvrir, 

50  respectivement,  un  interstice  de  dilatation  de 
baguettes  de  compression  (22)  de  parties  de 
montants  qui  sont  superposees  et  alignees 
l'une  sur  l'autre. 

55  24.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
22,  caracterisee  par  un  dimensionnement  des 
joints  d'etancheite  (7)  qui  est  tel  que  ces  joints 
recouvrent  le  point  de  rencontre  ä  distance 
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variable  de  deux  parties  de  montants  superpo- 
sees  et  alignees  l'une  sur  l'autre. 

25.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
24,  caracterisee  par  le  fait  qu'en  vue  de  la  5 
liaison  de  deux  parties  de  fagade  dont  la  posi- 
tion  angulaire  relative  peut  etre  modifiee,  il  est 
prevu  un  joint  d'etancheite  (93,  94)  qui  est 
pourvu  de  deux  ailes  (7')  reliees  entre  elles, 
les  deux  ailes  (7')  se  terminant  par  les  baguet-  10 
tes  terminales  (30)  du  cote  qui  est  soumis  aux 
intemperies. 

26.  Ossature  selon  la  revendication  25,  caracteri- 
see  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  du  cote  soumis  75 
aux  intemperies  ou  du  cote  de  la  piece,  des 
ailettes  de  recouvrement  (74,  75)  qui  sont  re- 
liees  entre  elles  (76)  en  etant  mobiles  en  rota- 
tion. 

20 
27.  Ossature  selon  la  revendication  26,  caracteri- 

see  par  le  fait  que  les  ailettes  de  recouvrement 
sont  reliees  entre  elles  en  forme  de  crochet 
(76)  en  vue  de  leur  mobilite  en  rotation,  et 
qu'elles  sont  realisees  sous  une  forme  plate  en  25 
partant  de  ce  point  de  rotation. 

28.  Ossature  selon  la  revendication  26  ou  27,  ca- 
racterisee  par  le  fait  qu'en  vue  de  relier  sous 
un  angle  variable  deux  parties  de  fagade  et  un  30 
montant,  les  parties  de  fagade  comportent 
chacune  une  partie  d'articulation  (82,  83)  ä 
extremites  en  arc  de  cercle  (80,  81),  en  entou- 
rant  ainsi  un  profile  de  base  (79)  d'articulation 
du  montant  qui  presente  egalement  la  forme  35 
d'un  arc  de  cercle  correspondant,  et  en  etant 
disposees  sur  celui-ci  en  pouvant  glisser,  ce- 
pendant  qu'un  Systeme  de  vissage  (78)  est 
prevu  pour  fixer  la  position  mutuelle  correspon- 
dante  des  extremites  en  forme  d'arc  de  cercle  40 
(80,  81)  et  du  profile  de  base  (79)  d'articulation 
du  montant  (1). 

29.  Ossature  selon  la  revendication  28,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  les  parties  d'articulation  (82,  45 
83)  portent  en  pouvant  glisser,  par  des  ailettes 
(84,  85)  qui  s'etendent  en  forme  d'arc  de  cer- 
cle,  sur  le  profile  d'etancheite  (86)  de  la  region 
(1b)  du  montant  qui  est  situee  du  cote  de  la 
piece.  50 

30.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
29,  caracterisee  par  le  fait  que  le  joint  d'etan- 
cheite  comporte,  dans  la  region  de  la  rencon- 
tre  en  croix  (39),  une  piece  d'angle  moulee  et  55 
vulcanisee  (96,  97)  sur  laquelle  est  colle  le 
joint  d'etancheite  (7,  93,  94)  qui  est  fabrique 
par  extrusion  et  qui  recouvre  ä  la  maniere  d'un 

cadre  la  region  restante  du  panneau,  ou  ä 
laquelle  eile  est  assemblee  par  la  vulcanisation 
des  pieces  d'angle. 

31.  Ossature  selon  la  revendication  30,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  les  pieces  d'angle  vulcani- 
sees  comportent  egalement  des  rainures  (37) 
qui  sont  situees  dans  le  prolongement  des 
rainures  correspondantes  des  joints  d'etanchei- 
te,  les  rainures  (37)  des  pieces  d'angle  etant 
pourvues,  au  voisinage  du  point  de  rencontre 
en  croix  (39),  d'un  blocage  de  l'humidite  sous 
la  forme  d'un  barrage  ou  d'une  languette  trans- 
versale  (38),  respectivement. 

32.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
30,  caracterisee  par  le  fait  qu'un  montant  qui 
delimite  exterieurement  l'ossature  est  pourvu 
sur  son  cote  exterieur  d'un  joint  d'etancheite 
(95)  muni  d'une  baguette  terminale  (30),  tandis 
que  l'aile  (7")  de  ce  joint  d'etancheite  s'etend 
vers  l'exterieur  pour  venir  en  appui  sur  une 
magonnerie  ou  similaire. 

33.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
32,  caracterisee  par  le  fait  que  les  regions 
larges  (1b)  des  montants  (1)  qui  sont  situees 
du  cote  de  la  piece  sont  divisees  en  deux 
moities  s'etendant  longitudinalement  (64,  64'), 
les  traverses  concernees  (2)  etant  montees 
d'une  maniere  fixe  et  inamovible  sur  chacune 
de  ces  moities  de  montant,  et  par  le  fait  que 
les  deux  moities  de  montant  sont  enfoncees 
l'une  dans  l'autre  dans  la  direction  longitudina- 
le  des  traverses  en  pouvant  etre  deplacees 
l'une  par  rapport  ä  l'autre  dans  cette  direction, 
en  vue  de  creer  une  compensation  de  la  lon- 
gueur,  de  preference  avec  un  effet  d'etanchei- 
te  (64"'). 

34.  Ossature  selon  la  revendication  33,  caracteri- 
see  par  le  fait  que  les  joints  d'etancheite  for- 
mant  cadres  (7)  rendent  etanche  l'ensemble 
forme  par  les  deux  moities  de  montant  (64, 
64'),  et  en  particulier  l'interstice  (98)  qui  se 
trouve  entre  ces  deux  moities  de  montant  et 
qui  permet  leur  deplacement  (64")  l'une  par 
rapport  ä  l'autre. 

35.  Ossature  selon  la  revendication  33  ou  34,  ca- 
racterisee  par  le  fait  que  la  region  etroite  (1a) 
du  montant  (1)  qui  est  situee  du  cote  soumis 
aux  intemperies  n'est  montee  que  sur  l'une 
(64')  des  deux  moities  de  montant  (64,  64'),  et 
par  le  fait  que  Tun  des  joints  d'etancheite  (7) 
s'etend  depuis  la  region  etroite  (1a)  du  mon- 
tant  qui  est  situee  du  cote  soumis  aux  intem- 
peries  jusqu'ä  l'autre  moitie  de  montant  (64) 
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en  passant  sur  l'interstice  (98)  qui  est  menage 
entre  ces  deux  moities  de  montant. 

36.  Ossature  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
35,  caracterisee  par  le  fait  que  le  montant  (1)  5 
et  la  traverse  (2)  sont  identiques  dans  la  region 
etroite  (1a,  2a)  du  montant  et  de  la  traverse  qui 
est  situee  du  cote  soumis  aux  intemperies, 
ainsi  que  dans  les  sections  dans  lesquelles  se 
trouvent  les  rainures  (4)  de  retenue  du  joint  10 
d'etancheite  et  les  rainures  ou  les  volumes 
creux  (3). 
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