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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion für Gebäude nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der AT 398 796 ist ein Glashalter für ein
Isolierglaselement für Glasfassaden von Gebäuden bekannt, der seitlich hervorstehende Haltezapfen aufweist,
die jeweils in eine Nut an einer Isolierglasscheibe einfügbar sind. Der Glashalter weist ferner eine Befestigungsleiste auf, die in eine Schraubnut des Fassadenprofils
einfügbar ist. Für eine Befestigung des Glashalters ist
eine Durchführung für eine Schraube vorgesehen, die in
eine Schraubnut an dem Profil eindrehbar ist, um den
Glashalter zu fixieren und die Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben klemmend an einer Dichtung festzulegen. Bei diesem vorbekannten Glashalter
ist nachteilig, dass er relativ schwierig zu montieren ist.
Denn bei der Montage muss der leistenförmige Vorsprung in die Schraubnut eingefädelt werden und zusätzlich die seitlichen Haltezapfen jeweils in die Nuten an der
Isolierglasscheibe eingefügt werden. Dies erfolgt meist
durch ein Einwinkeln des Glashalters, wenn die Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben nur lose
aufgehängt sind. Diese Vorgehensweise ist jedoch relativ kompliziert und es ist nicht möglich, bei festgelegten
Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben
noch einen Glashalter nachträglich zu montieren, der
beidseitig Haltezapfen aufweist.
[0003] Die DE 37 14 629 offenbart eine Fassade, bei
der ein Halter vorgesehen ist, der mit über eine Schraube
an einem Profil festlegbar ist. Der Halter umfasst seitlich
hervorstehende Arme, die in Nuten an einem Abstandshalter zwischen zwei Scheiben eingreifen.
[0004] Auch die US4799344 offenbart eine ähnliche
Fassade.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion
des Anspruchs 1 derart weiterzuentwickeln, dass der
Glashalter zur Befestigung von Isolierglaselementen an
Profilen leicht zu montieren ist, wobei vorzugsweise auch
eine nachträgliche Montage bei festgelegten Isolierglaselementen möglich sein soll.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Glashalter mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Danach weist
dabei der Glashalter auf der dem Profil zugewandten Seite eine im wesentlichen ebene Anlagefläche auf, die auf
den Stirnkanten der Schraubnuten des Profils anlegbar
ist. Vorzugsweise ist dabei an der Unterseite des Glashalters ein leistenförmiger Ansatz vorgesehen, der zur
Zentrierung des Glashalters insbesondere geringfügig in
die Schraubnut einfügbar ist.
[0007] Wenn der Glashalter auf der zum Profil gewandten Seite im wesentlichen eine ebene Unterseite aufweist, die zur Befestigung des Glashalters auf die
Schraubnut aufsetzbar ist, lässt sich der Glashalter einfacher montieren, da kein Steg in die Schraubnut und
gleichzeitig ein seitlicher Haltearm in die Nut einer Iso-
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lierglasscheibe eingefügt werden muss. Vielmehr lässt
sich der Glashalter von oben auf die Schraubnut aufsetzen und muss lediglich seitlich mit dem Haltearm in eine
entsprechende Nut der Isolierglasscheibe befestigt werden. Gerade wenn nur ein Halterarm am Glashalter vorgesehen ist, lässt sich dieser Einfädelprozess relativ
leicht durchführen.
[0008] Da an der Unterseite des Glashalters ferner ein
leistenförmiger Ansatz vorgesehen ist, der zur Zentrierung des Glashalters insbesondere geringfügig (dies bedeutet eben so weit, dass die Zentrierung erfolgt, insbesondere weniger als 2 mm, z.B. 0,5 mm) in die Schraubnut einfügbar ist, wird die Montage weiter vereinfacht, da
der Glashalter über den Ansatz beim Festziehen automatisch ausgerichtet wird. Vorzugsweise sind zusätzlich
an dem Ansatz seitliche Einführschrägen vorgesehen,
so dass bei einer eventuellen Schrägstellung vor dem
Festziehen eine Zentrierung in die gewünschte Position
erfolgt.
[0009] Vorzugsweise ist der Glashalter ferner an den
Stirnkanten der Schraubnut drehbar angeordnet, um den
mindestens einen seitlichen Haltearm in Eingriff mit der
Nut in dem Isolierglaselement zu bringen.
[0010] Durch die drehbare Ausbildung des Glashalters
lässt sich dieser einfach montieren, da der Glashalter auf
die Schraubnut des Profils aufgesetzt werden kann, wobei der oder die Haltearme parallel zur Schraubnut ausgerichtet sind, und dann über eine 90° Drehung der Glashalter so positioniert werden kann, dass der oder die Haltearme in die Nuten der Isolierglaselemente eingreifen.
[0011] Die Position der Isolierglaselemente und des
Profils kann dabei für eine nachträgliche Montage schon
fixiert sein und der Glashalter lässt sich leicht auch bei
beengten Platzverhältnissen montieren. Der Glashalter
lässt sich mit vergleichsweise geringer Baugröße herstellen, was auch zu einer Kosteneinsparung führt.
[0012] Gemäß der Erfindung sind in der Auflagefläche
zwei Rillen vorgesehen, in die bei Positionierung des
mindestens einen seitlichen Haltearms in die Nut des
Isolierglaselementes die Stirnkanten der Schraubnut einfügbar sind. Durch solche Rillen wird eine Montagehilfe
gegeben, die dem Monteur die korrekte Ausrichtung des
oder der seitlichen Haltearme in die Nuten anzeigen, da
bei der Drehbewegung ein leichtes Verrasten des Glashalters erfolgt. Für eine solche Montagehilfe ist es auch
ausreichend, wenn statt der Rillen nur ein mittiger Vorsprung am Glashalter vorgesehen ist, der in die Schraubnut eingreift, sobald der leistenförmige Vorsprung parallel zur Schraubnut ausgerichtet ist. Die Vorsehung von
Rillen in der Anlagefläche hat den Vorteil, dass ein Überdrehen des Glashalters schwerer wird, insbesondere
wenn die Stirnkanten der Schraubnut im wesentlichen
formschlüssig in die Rillen einfügbar sind.
[0013] Vorzugsweise weist der Schraubkanal in dem
Glashalter eine Aufnahme für einen Kopf einer Schraube
auf, die unterhalb der Nut des Glashalters angeordnet
ist. Dadurch kann bei der Montage die Schraube versenkt
angeordnet werden, um die Nut frei zu lassen, damit der
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Glashalter für die Montage von einem Werkzeug gegriffen und gedreht werden kann. Der Schraubenkopf behindert diesen Vorgang nicht, da er in der Aufnahme unterhalb der Nut angeordnet ist. Nach der Montage des
Glashalters lässt sich die Nut dann für das Einziehen
einer Dichtung verwenden.
[0014] Die Nut ist daher vorzugsweise hinterschnitten
ausgebildet, damit ein Dichtungsfuß in der Nut fixiert werden kann.
[0015] Wenn an dem Glashalter an gegenüberliegenden Seiten jeweils ein Haltearm vorgesehen ist und der
Glashalter entlang einer Mittelebene parallel zur Nut des
Glashalters symmetrisch ausgebildet ist, wird eine Fehlmontage vermieden, da beide Haltearme gleichermaßen
in die jeweilige Nut eines Isolierglaselementes eingedreht werden können. Bei zwei Haltearmen lassen sich
Isolierglaselemente an gegenüberliegenden Seiten des
Glashalters fixieren, während an einer Fassadenkonstruktion randseitig an einem Isolierglaselement ein Glashalter vorgesehen wird, der nur einen Haltearm aufweist.
[0016] Es wird auch eine Fassadenkonstruktion mit
Isolierglaselementen bereitgestellt, die zumindest abschnittsweise randseitig jeweils eine Nut aufweisen und
über mehrere erfindungsgemäße Glashalter an Profilen
festgelegt sind. Benachbart zu den Glashaltern ist dabei
eine Isolierleiste in der Schraubnut an dem Profil angeordnet, so dass auch im Bereich des Profils eine hohe
Wärmedämmung erreicht wird.
[0017] Vorzugsweise weisen Glashalter und Isolierleiste etwa die gleiche Höhe auf und es ist eine Dichtung
mit einem Dichtungsfuß in der Nut des Glashalters und
benachbart hierzu in einer Nut eine Isolierleiste festgelegt. Dadurch lässt sich die Dichtung umlaufend um ein
Isolierglaselement fixieren und die Dichtung kann mit hoher Genauigkeit festgelegt werden, wobei der Anpressdruck der Dichtlippe ausreichend für eine Abdichtung ist.
Das bisher im Stand der Technik übliche Verfüllen der
Fuge zwischen zwei Isolierglaselementen mit Silikon
oder einem anderen Füllmaterial kann daher entfallen,
da die Befestigung der Dichtung in der Isolierleiste und
dem Glashalter für eine ausreichende Abdichtung und
Isolierung sorgt.
[0018] Wenn an der dem Profil abgewandten Oberseite des Glashalters eine durchgehende Nut zur Festlegung einer Dichtung vorgesehen ist, kann die Tragkonstruktion auf einfache Weise abgedichtet werden. Vorzugsweise ist die Nut an dem Glashalter hinterschnitten
ausgebildet, so dass ein Dichtungsfuß in die Nut eingezogen werden kann. Für eine besonders gute Wärmedämmung kann zusätzlich benachbart zu dem Glashalter
jeweils eine Isolierleiste in der Schraubnut vorgesehen
sein, in der an der vom Profil abgewandten Seite eine
Nut vorgesehen ist, in die sich eine durchgängige Dichtung einfügen lässt, die dann an der Isolierleiste und dem
Glashalter festgelegt ist. Diese Abstützung der Dichtung
ermöglicht es, auf ein nachträgliches Verfüllen des Spaltes zwischen zwei Flächenelemente mit Silikon zu verzichten. Denn die Dichtung ist durchgängig so abge-
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stützt, dass entsprechende Dichtlippen mit einer gewissen Vorspannung an die Stirnseiten gegenüberliegender
Flächenelemente anlegbar sind, so dass keine zusätzliche Abdichtung mehr erforderlich ist.
[0019] Vorzugsweise ist der Glashalter über zwei
Schrauben an dem Profil festlegbar, so dass der Glashalter verdrehsicher an dem Profil gehalten ist. Die Köpfe
der Schrauben können dabei im wesentlichen versenkt
unterhalb der Nut in dem Glashalter angeordnet sein, so
dass die Funktionsfähigkeit der Nut, beispielsweise zur
Aufnahme der Dichtung erhalten bleibt.
[0020] Für die Aufnahme besonders großer Lasten ist
der Übergang zwischen dem mindestens einem Haltearm und einer Seitenwand des Glashalters gerundet ausgebildet, vorzugsweise mit einem Radius von mehr als
5 bis 10 mm.
[0021] Nach einer unabhängig betrachtbaren Variante
ist ein Haltearm des Glashalters, der in eine Nut einer
Isolierglasscheibe einfügbar ist, in Axialrichtung des Profils gesehen gekrümmt ausgebildet. Dadurch lässt sich
der Haltearm in einem Winkel in die Nut einführen, und
die Isolierglasscheibe kann in dem entsprechenden Winkel an dem Profil bzw. zu einer benachbarten Isolierglasscheibe montiert werden. Wenn beidseitig des Profils der
Haltearm eines Glashalters jeweils gekrümmt ausgebildet ist, können die Flächenelemente in dem gewünschten Winkel zueinander angeordnet werden, beispielsweise in einem Eckbereich mit 90°. Dadurch können diese
auch bei sogenannten Structural Glazing-Konstruktionen eingesetzt werden, bei denen Befestigungselemente nicht über die äußere Scheibe der Isolierglasscheibe
hervorstehen. Durch die Krümmung an dem Haltearm
kann der Glashalter auch für unterschiedliche Winkel eingesetzt werden, nämlich wenn der gekrümmte Endabschnitt gekürzt wird, so dass nur noch ein Teil der
Krümmung vorhanden ist, so dass die Isolierglasscheibe
in einem anderen Winkel relativ zu dem Profil anbringbar
ist. Dadurch braucht für verschiedene Winkel nur ein
Glashalter bereitgehalten zu werden.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist der mindestens eine Haltearm einen sich parallel
zum Bodenabschnitt erstreckenden Mittelabschnitt und
einen sich daran anschließenden zum Profil hin gekrümmten Endabschnitt auf. Wenn sich der gekrümmte
Bereich des Haltearms sofort von einer Anlagefläche an
dem Profil zu einer Seite hin erstrecken würde, könnten
zu enge Platzverhältnisse für die Befestigungsmittel an
dem Profil bestehen, da die Flächenelemente mit einem
gewissen Spiel in seitlicher Richtung aufgenommen werden sollen. Der geradlinige Mittelabschnitt überbrückt somit die notwendige seitliche Strecke zwischen Befestigung des Glashalters und Eingriff in die Nut der Isolierglasscheibe.
[0023] Vorzugsweise sind an dem gekrümmten Endabschnitt des Haltearms Rillen zur Markierung eines
Winkels der Krümmung vorgesehen. Dadurch kann auf
der Baustelle der Glashalter einfach an den gewünschten
Winkel zur Festlegung der Isolierglasscheibe angepasst
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werden, wobei gegebenenfalls der Haltearm entlang einer Rille abgeschnitten wird. Dabei kann der gekrümmte
Endabschnitt im Querschnitt wellenförmig ausgebildet
sein und ein Wellental eine Markierung zum Abtrennen
eines nicht benötigten Teils des Endabschnittes bilden
und ein Wellenberg eine linienförmige Anlagefläche für
die Wand der Nut eine Isolierglasscheibe bilden. Ein solcher Wellenberg hat auch den Vorteil, dass ein gewisser
Toleranzausgleich stattfinden kann, beispielsweise
wenn die Isolierglasscheibe infolge von Druck- oder Wärmebelastungen sich etwas verschwenkt oder bewegt.
Dabei bewirken die kugeligen Abschnitte der Wellenberge, dass eine linienförmige Fläche an der Wand einer
Nut der Isolierglasscheibe anliegt, um kleine Toleranzen
auszugleichen.
[0024] Für eine einfache Befestigung des Glashalters
ist an dem Bodenabschnitt ein hervorstehender Zentrieransatz zur Einfügung in eine Schraubnut an dem Profil
vorgesehen. Dadurch erfolgt eine genaue Positionierung
des Glashalters an dem Profil.
[0025] Wenn der Bodenabschnitt leistenförmig ausgebildet ist und mittels zwei Schrauben dann an dem Profil
befestigt werden kann, wird eine Verdrehsicherheit des
Glashalters erreicht, und es können hohe Lasten abgetragen werden.
[0026] Vorzugsweise weist der Glashalter eine Hohlkammer auf, in der die Köpfe von Schrauben zur Festlegung des Glashalters aufnehmbar sind. Dadurch kann
der Haltearm an der Oberseite der Hohlkammer anschließen, so dass nach außen hin eine ebene Fläche
ausgebildet ist, die besonders gut für die Anbringung von
Füllmaterial geeignet ist, insbesondere da das Füllmaterial ebenfalls eben positioniert werden kann und sich
nicht wellt.
[0027] Erfindungsgemäß wird auch eine Tragkonstruktion für winklig angeordnete Flächenelemente mit
einem entsprechenden Glashalter bereitgestellt. Die
Krümmung an dem Glashalter kann derart ausgebildet
sein, dass benachbarte Flächenelemente beispielsweise in einem Winkel zwischen 90 und 160° festlegbar sind.
Vorzugsweise sind dann an dem Profil die Nuten zur Aufnahme einer Dichtung über einen Steg am Profil gehalten, wobei durch eine Biegung die Ausrichtung der Nut
an dem Profil geändert werden kann. Dadurch entfallen
hohe Lagerkosten für unterschiedliche Profile und Glashalter, da mit ein und demselben Glashalter bzw. Profil
unterschiedliche Winkel der Flächenelemente zueinander realisiert werden können.
[0028] Nach einer weiteren Variante ist benachbart zu
dem Glashalter jeweils eine Isolierleiste in der Schraubnut angebracht, in der an der vom Profil abgewandten
Seite eine Nut vorgesehen ist, in der eine sich über den
Glashalter und die Isolierleiste erstreckende durchgängige Dichtung zwischen den benachbarten Flächenelemente festgelegt ist. Durch die Anordnung einer Dichtung
entfällt die Notwendigkeit, den Spalt zwischen den Flächenelemente mit Silikon zu verfüllen, da die Dichtung
zumindest an der Isolierleiste abgestützt ist und ausrei-
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chend Klemmkräfte vorgesehen werden können, um den
Zwischenraum über Dichtlippen oder elastische Dichtstreifen abzudichten, auch wenn eine erhebliche Belastung durch Witterungseinflüsse erfolgt. Durch das Abstützen der Dichtung an der Isolierleiste wird ein Durchhängen, das zu Undichtigkeiten führen könnte, sicher
vermieden.
[0029] Vorzugsweise weist die Dichtung an gegenüberliegenden Seiten Dichtlippen auf, die jeweils an einer
Stirnkante der Isolierglasscheibe federnd anliegen. Die
Dichtlippen können auch bei extremen Witterungsverhältnissen eine sichere Abdichtung gewährleisten. Dabei
können die Dichtlippen in die vom Profil abgewandte
Richtung gebogen sein, so dass beim Einziehen der
Dichtung die Dichtlippen automatisch in die vorgespannte Position ausgerichtet werden.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist an der dein Profil abgewandten Oberseite des
Glashalters eine durchgehende Nut zur Festlegung einer
Dichtung vorgesehen. Dadurch kann die Dichtung durchgängig in der Nut der Isolierleiste und der Nut des Glashalters festgelegt sein, so dass eine im wesentlichen ununterbrochene Abstützung der Dichtung gegeben ist. Die
Nut in dem Glashalter fluchtet dabei vorzugsweise mit
der Nut der Isolierleiste.
[0031] Für eine einfache Montage der Dichtung ist die
Nut an dem Glashalter und der Isolierleiste hinterschnitten ausgebildet, so dass ein Einziehen der Dichtung ohne
Werkzeug möglich ist. Wenn der Dichtungsfuß dabei mit
Spiel zum Boden der jeweiligen Nut hin angeordnet ist,
kann beim Einziehen der Dichtung der Dichtungsfuß
auch geringfügig über die spätere Montageposition gedrückt werden, so dass nicht versehentlich das Eindrücken der Dichtung beendet wird, beispielsweise weil der
Dichtungsfuß zu früh am Boden der Nut anliegt. Vorzugsweise sind dabei der Nutboden und der Dichtungsfuß vförmig ausgebildet, wodurch ein einfaches Montieren
und Zentrieren erreicht wird.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die Dichtung an gegenüberliegenden Seiten erste Dichtlippen und zweite Dichtlippen auf, die jeweils an einer
Stirnkante einer Isolierglasscheibe anliegen. Vorzugsweise sind die ersten an der vom Profil abgewandten
Seite angeordneten Dichtlippen länger als die zweiten
Dichtlippen, so dass die zweiten Dichtlippen nur eine Art
Sicherheit darstellen, beispielweise wenn die ersten
Dichtlippen beschädigt werden. Die längeren Dichtlippen
bilden darüber hinaus die Optik eines mit Silikon abgedichteten Zwischenraumes auch, wodurch sich der Vorteil ergibt, dass beide Arten der Abdichtung nebeneinander verwendet werden können.
[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispieles mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
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eine perspektivische Ansicht einer Fassadenkonstruktion mit einem Ausführungsbeispiel
eines Glashalters bei der Montage;
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Fig. 2

Fig. 3
Fig. 4
Figur 5
Figur 6
Figur 7
Fig. 8
Fig. 9

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
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eine geschnittene Seitenansicht der Fassadenkonstruktion der Figur 1 mit dem Glashalter im montierten Zustand;
eine geschnittene Ansicht des Glashalters.
eine perspektivische Ansicht einer Tragkonstruktion;
eine Schnittansicht durch die Tragkonstruktion der Figur 7;
eine Schnittansicht durch einen Glashalter für
eine Tragkonstruktion ähnlich zu Fig. 4;
eine perspektivische Ansicht des Glashalters
der Figur 6.
eine geschnittene Draufsicht auf eine Tragkonstruktion mit einem Glashalter;
eine geschnittene Draufsicht auf eine Tragkonstruktion mit einem erfindungsgemäßen
Glashalter mit gekürztem Haltearm;
eine Seitenansicht auf den Glashalter, und
eine perspektivische Ansicht des Glashalters
der Fig. 8.
eine perspektivische Ansicht einer Tragkonstruktion für Isolierglasscheibe mit den einzelnen Montageschritten;
eine perspektivische Ansicht eines Werkzeuges bei der Montage an einer Tragkonstruktion nach Fig. 12;
eine geschnittene Seitenansicht durch das
Werkzeug der Fig. 13;
eine Seitenansicht auf das Werkzeug der Fig.
13;
eine perspektivische Ansicht des Werkzeuges der Fig. 13,
eine perspektivische Ansicht des Werkzeuges der Fig. 13,
eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Tragkonstruktion;
eine Schnittansicht durch die Tragkonstruktion der Fig. 18; und
eine Querschnittsansicht der in der Tragkonstruktion nach Fig. 18 verwendeten Dichtung.

[0034] In Figur 1 ist eine Fassadenkonstruktion 1 gezeigt, bei der an einem Profil 2 als Flächenelemente Isolierglaselemente 3 festgelegt sind. Diese Fassadenkonstruktion 1 lässt sich sowohl im Bereich einer Außenwand
als auch bei Dachverglasungen einsetzen. Die Isolierglaselemente 3 liegen im Randbereich auf Dichtungen 4
auf, die in Nuten 5 der Profile 2 angeordnet sind.
[0035] Zwischen den Nuten 5 ist eine Schraubnut 6
vorgesehen, der aus zwei sich gegenüberliegenden Stegen gebildet ist, an denen auf der Innenseite Riffelungen
vorgesehen sind. Der Schraubnut 6 dient neben der Aufnahme von Befestigungsmitteln auch zur Aufnahme einer Isolierleiste 7, die eine zur Außenseite hin gerichtete
Nut 70 aufweist. Die Schraubnut 6 dient ferner zur Festlegung eines erfindungsgemäßen Glashalters 9 und
kann ferner auch eingesetzt werden, um hier nicht dargestellte Deckschalen vorzusehen, die an der Außensei-
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te die Isolierglaselemente 3 halten können.
[0036] Die Isolierglaselemente 3 weisen an der Außenseite eine umlaufende Nut 8 im Randbereich auf, die
an einem Abstandshalterprofil angeformt ist, das zwischen zwei Glasscheiben randseitig positioniert ist. Das
Abstandshalterprofil mit der Nut 8 ist über Füllmaterial
zwischen den Glasscheiben gehalten.
[0037] An dem Glashalter 9 sind seitlich hervorstehende Haltearme 13 ausgebildet, wobei in diesem Fall zwei
Haltearme 13 pro Glashalter 9 vorgesehen sind. Es ist
auch möglich, nur einen Haltearm 13 auszubilden. Die
Breite 11 des Glashalters 9 beziehungsweise der Haltearme 13 ist kleiner als der Abstand 12 zwischen zwei
Isolierglaselementen 3. In dem Glashalter 9 ist ein
Schraubkanal 22 zur Durchführung einer Schraube 10
vorgesehen, damit der Glashalter 9 in der Schraubnut 6
des Profils 2 fixiert werden kann.
[0038] Für die Montage wird der Glashalter 9 zunächst
in der mit A gekennzeichneten Position mit einer Schraube 26 bestückt, wobei ein Schraubenkopf 26 in eine Aufnahme in dem Glashalter 9 einfügbar ist. Der Glashalter
9 kann so an einer Nut 16 durch ein Werkzeug gegriffen
werden und in den Spalt zwischen zwei Isolierglaselementen 3 eingefügt werden (Position B).
[0039] Sobald eine Anlagefläche 14 des Glashalters 9
auf den Stirnkanten der Schraubnut 6 aufliegt, wird der
Glashalter 9 um etwa 90° gedreht, damit die Haltearme
13 jeweils in eine Nut 8 eines Isolierglaselementes 3 eingreifen. Anschließend wird die Schraube 10 vollständig
in die Schraubnut 6 eingedreht, um den Glashalter 9 und
damit die Isolierglaselemente 3 an dem Profil 2 festzulegen.
[0040] In Figur 2 ist der Glashalter 9 in der montierten
Position gezeigt. Der Glashalter 9 liegt dabei mit einer
Anlagefläche 14 an der Stirnkante der Schraubnut 6 auf.
Die Haltearme 13 greifen in die Nut 8 der Isolierglaselemente 3 ein, damit diese mit einem gewissen Anpressdruck gegen die Dichtungen 4 gedrückt werden, um am
Profil 2 gehalten zu werden.
[0041] Zur Außenseite hin ist eine Dichtung 15 vorgesehen, die mit ihrem Fuß in eine Nut 16 des Glashalters
9 eingreift. Die Dichtung 16 weist Dichtlippen 27 auf, die
mit einer gewissen Vorspannung gegen die Stirnseiten
der Isolierglaselemente 3 gedrückt werden und für eine
ausreichende Abdichtung sorgen. Die Dichtung 15 ist mit
dem Dichtungsfuß benachbart zu dem Glashalter 9 in
der Nut 70 in der Isolierleiste 7 gehalten, so dass die
Dichtung 15 durchlaufend sicher gehalten ist und für eine
ausreichende Abdichtung sorgt. Es ist nicht notwendig,
den rückseitigen Bereich der Dichtung zusätzlich noch
mit Silikon zu verfüllen.
[0042] In Figur 3 ist der erfindungsgemäße Glashalter
9 im Schnitt dargestellt. Der Glashalter 9 weist eine Anlagefläche 14 auf, in der zwei Rillen 17 ausgespart sind.
Die Rillen 17 besitzen dabei etwa eine Breite gemäß der
beiden Stirnkanten der Schraubnut 6, so dass die
Schraubnut 6 im wesentlichen formschlüssig in die Rillen
17 eingefügt werden kann. Die Rillen 17 dienen als Mon-
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tagehilfe, so dass bei einer Drehung des Glashalters 9
die korrekte Ausrichtung des Glashalters 9 durch ein
leichtes Rasten hörbar beziehungsweise fühlbar ist. Es
ist auch möglich, statt der Führungsrillen 17 nur einen
mittigen Vorsprung vorzusehen, der in die Schraubnut 6
eingreift.
[0043] Der Glashalter 9 weist zwei Haltearme 13 auf,
die jeweils durch einen dünneren Steg 18 und ein balliges
Ende 19 umfassen. Das ballige Ende 19 hat den Vorteil,
dass eine definierte Anlagefläche des Haltearms in der
Nut 8 der Isolierglaselemente 3 gegeben ist. Ferner können die Isolierglaselemente 3 in der montierten Position
geringfügige Bewegungen ausführen, beziehungsweise
durch erhebliche Windbelastungen. Dann lässt sich das
Isolierglaselement 3 um das ballige Ende 19 herum etwas bewegen.
[0044] Der eindrehbare Glashalter 9 weist mittig eine
Aufnahmenut 16 auf, die mit einem V-förmigen Boden
20 versehen ist, der korrespondierend zu dem Fuß der
Dichtung 15 ausgebildet ist. Die V-förmige Nut 16 weist
seitliche Hinterschnitte 21 zum formschlüssigen Halten
der Dichtung 15 auf. Der Glashalter 9 ist dabei so konstruiert, dass die Position der Nut 16 etwa die gleiche
Höhe aufweist wie die Nut 70 der Isolierleiste 7. Hierdurch
behält die Dichtung 15 eine durchgängige Auflagefläche.
Ferner sind seitliche Nutwände 24 auch an dem Glashalter 9 vorgesehen, was zu einem sicheren Halt der
Dichtung 15 beiträgt.
[0045] In dem Glashalter 9 ist mittig ferner ein Schraubkanal 22 vorgesehen, der im endseitigen Bereich auf der
zu dem Profil 2 gewandten Seite einen kleinen leistenförmigen Vorsprung 23 besitzt, der das Befestigungsmittel, beispielsweise die Schraube 10 klemmt, damit diese
bei der Montage nicht verloren gehen kann. Der Schraubkanal 22 weist ferner eine Aufnahme für einen Kopf 26
der Schraube 10 auf, damit dieser verdeckt unterhalb der
Nut 16 angeordnet werden kann. Hierfür ist der Schraubkanal 22 im oberen Bereicht mit einer vergrößerten Öffnung versehen, wobei der Kopf 26 der Schraube 10 an
Schrägen 25 in dem Schraubkanal 22 abgestützt wird.
Die Funktion Nut 16 wird durch die versenkte Anordnung
des Schraubenkopfes 26 nicht beeinträchtigt.
[0046] Der eindrehbare Glashalter 9 kann aus Metall
oder einem anderen geeigneten Material hergestellt
sein. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Glashalter 9 mit zwei Haltearmen 13 versehen. Für die
randseitige Befestigung eines Isolierglaselementes 3
reicht ein Glashalter 9 aus, der nur einen Halterarm 13
aufweist.
[0047] Eine in Figur 4 gezeigte Tragkonstruktion 101
umfasst ein Profil 102, an dem mehrere Flächenelemente 103 festgelegt sind. Die Flächenelemente 103 werden
im Randbereich klemmend an einer Dichtung 104 festgelegt, die in eine Nut 105 des Profils 102 eingezogen
sind. Das aus Metall, beispielsweise Aluminium oder
Stahl bestehende Profil 102 umfasst ferner eine
Schraubnut 106, in die eine Isolierleiste 107 eingefügt
ist. Die Isolierleiste 107 ist jedoch nicht durchgängig aus-
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gebildet, sondern weist in gewissen Abständen Unterbrechungen auf, damit ein Glashalter 109 an der
Schraubnut 106 befestigt werden kann.
[0048] Der Glashalter 109 weist ein oder zwei seitliche
vorstehende Halterarme 113 auf, die jeweils in eine randseitig angeordnete Nut 8 an den Flächenelemente 103
eingefügt sind.
[0049] Wie in Figur 5 zu sehen ist, erfolgt die Befestigung des Glashalters 109 über eine Schraube 124, die
in die Schraubnut 106 des Profils 102 eingedreht ist. An
der vom Profil 102 abgewandten Seite ist sowohl an der
Isolierleiste 107 eine Nut 170 sowie am Glashalter 109
eine Nut 116 ausgebildet, die etwa auf gleicher Höhe
angeordnet sind und eine Dichtung 115 aufnehmen. Die
Dichtung 115 ist durchgängig in den Nuten 170 und 116
gehalten und weist Dichtlippen 127 auf, die an Stirnseiten
der Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben
13 anliegen und für eine ausreichende Abdichtung sorgen. Aufgrund der durchgängigen Abstützung der Dichtung 115 ist es nicht mehr erforderlich, den Spalt zwischen den Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben 103 zusätzlich mit Silikon zu verfüllen.
[0050] Ein Glashalter 109 ist in den Figuren 6 und 7
dargestellt. Der Glashalter 109 weist eine im wesentlichen ebene Unterseite 114 auf, an der ein leistenförmiger
Ansatz 117 zur Zentrierung in der Schraubnut 106 vorgesehen ist. An dem leistenförmigen Ansatz 117 sind
seitliche Schrägen 112 als Zentrierungshilfe angeordnet.
Hierdurch lässt sich die Isolierglasscheibe 103 mitsamt
den Glashaltern 109 leicht auf das Profil 102 aufsetzen.
[0051] Der Glashalter 109 weist ferner einen seitlichen
Haltearm 113 auf, der aus einem dünneren Steg 118
sowie einem kugelförmigen Kopf 120 gebildet ist. Durch
den verdickten Kopf 120, der in der Nut 108 in der Isolierglasscheibe 103 zur Anlage kommt, lässt sich eine
leichte Schrägstellung der Flächenelemente 103 bis maximal 10° erreichen, ohne dass die Haltefunktion des
Glashalters 109 beeinträchtigt wird. Es können auch
leichte Rundungen der Tragkonstruktion mit diesem
Glashalter 109 gebaut werden.
[0052] Für eine besonders große Kraftabtragung ist
der Übergang zwischen dem Haltearm 113 und einer Seitenwand des Glashalters 109 bei 119 gerundet ausgebildet. Der Radius ist vorzugsweise größer als 5 oder 10
mm gewählt, damit über den gerundeten Bereich gut Lasten übertragen werden können.
[0053] Der Glashalter weist zwei Bohrungen 111 auf,
in die Schrauben 124 zur Festlegung des Glashalters
109 an dem Profil 102 eingedreht werden können. Die
[0054] Schrauben 124 können dabei versenkt in dem
Glashalter 109 aufgenommen werden, wobei die Bohrung 111 unterhalb der Nut 116 durch eine Schräge 123
(Senkung) aufgeweitet ist und der Kopf der Schraube
124 im wesentlichen unterhalb der Nut 116 aufgenommen ist.
[0055] Die Nut 116 des Glashalters 109 ist im Bodenbereich V-förmig ausgebildet und weist schräge Wandelemente 122 auf, die entsprechend der Neigung des
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Dichtungsfußes der Dichtung 115 ausgebildet sind. Zwischen Dichtungsfuß und der Schräge 122 ist etwas Spiel
vorgesehen, damit die Dichtung 115 besser in die Nut
116 eingezogen werden kann. An gegenüberliegenden
Seitenwänden 110 der Nut 116 sind ferner Vorsprünge
121 vorgesehen, damit die Nut 116 hinterschnitten ausgebildet ist und die Dichtung 115 dauerhaft halten kann.
[0056] Der gezeigte Glashalter 109 ist vorzugsweise
aus Metall oder einem anderen geeigneten Werkstoff
hergestellt. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist nur
ein Haltearm 113 vorgesehen. Es ist auch möglich, an
der gegenüberliegenden Seite ebenfalls einen Haltearm
113 vorzusehen, um zwei Flächenelemente 103 mit dem
Glashalter 109 zu befestigen.
[0057] In Fig. 8 ist eine Tragkonstruktion 201 in Form
einer Außenwand- oder Dachverglasung dargestellt, die
als sogenannten Structural Glazing-Konstruktion ausgebildet ist, die außen keine sichtbaren Befestigungsteile
aufweist. Die Tragkonstruktion 201 umfasst ein Profil 202
und Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben 203, die eine äußere Glasscheibe 233 mit einem
über eine innere Glasscheibe 234 hervorstehenden
Randbereich aufweist. Zwischen den Glasscheiben 233
und 234 ist ein Abstandshalter 230 vorgesehen, an dem
eine Nut 232 angeordnet ist. Die Nut 232 umfasst eben
ausgerichtete Nutwände 231 die zur Festlegung der Isolierglasscheibe 203 verwendet werden.
[0058] Die Flächenelemente 203 liegen mit der inneren Glasscheibe 234 an einer Dichtung 204 an, die in
einer Nut 205 des Profils 202 eingezogen sind. Die Nuten
205 sind über einen Steg 225 mit dem Profil 202 verbunden, der entsprechend der Ausrichtung der Isolierglasscheibe 203 relativ zu dem Profil 202 abgeknickt ist.
[0059] An dem Profil 202 ist ferner eine Schraubnut
206 zur Aufnahme von Isolierleisten und Befestigungsmitteln vorgesehen, wobei auch der erfindungsgemäße
Glashalter 207 an der Schraubnut 206 festgelegt ist.
Hierfür sind ein oder mehrere Schrauben 20 vorgesehen,
die über einen Schraubenkopf 221 den Glashalter 207
klemmend an dem Profil 202 festlegen.
[0060] Zwischen einem Spalt 208 zwischen benachbarten äußeren Glasscheiben 233 ist eine spritzbare Fugenabdichtung 209 vorgesehen. Damit diese Fugenabdichtung 209 nicht in den Glasfalz kommen kann, ist zwischen dem Glashalter 207 und der Fugenabdichtung20
9 ein sogenannter Vorfüller 210 eingesetzt.
[0061] Bei dem in Fig. 8 gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Flächenelemente 203 in einem Winkel von
90° angeordnet. Der Glashalter 207 weist jeweils einen
Haltearm 211 mit einem gekrümmt ausgebildeten Endabschnitt 223 auf, der endseitig jeweils in die Nut 232
eingefügt ist. Relativ zu einer Ebene des Schraubkanals
ist die Isolierglasscheibe 203 über den Glashalter 207 in
einem Winkel von 45° angebracht, wobei zu beiden Seiten der Schraubnut 206 Flächenelemente 203 angebracht sind.
[0062] Wie in Fig. 9 gezeigt, kann derselbe Glashalter
207 auch eingesetzt werden, um Flächenelemente 203
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in einem anderen Winkel an einem Profil 202 zu befestigen. Der gekrümmte Endabschnitt 223 ist bei diesem
Ausführungsbeispiel gekürzt worden, so dass nur noch
ein Teil des Endabschnittes in die Nut 232 der Isolierglasscheibe 203 eingreift. Entsprechend steht die äußere Glasscheibe 233 der Isolierglasscheibe 203 nur noch
geringfügig über die innere Glasscheibe 234 hervor, und
die Nut 205 ist über den Steg 225 in einem anderen Winkel ausgerichtet. Die beiden benachbarten Flächenelemente 203 sind dabei in einem Winkel von 160° angeordnet. Es ist auch möglich, die Flächenelemente 302 in
einem beliebigen anderen Winkel über den Glashalter
207 benachbart zueinander an einem Profil 202 festzulegen.
[0063] Wie in Fig. 10 erkennbar ist, umfasst der Glashalter 207 einen Bodenabschnitt 212, an dem ein leistenförmig hervorstehender Zentrieransatz 213 ausgebildet ist. Der Zentrieransatz 213 wird in die Schraubnut
206 eingefügt und sorgt für eine korrekte Positionierung
des Glashalters 207 an dem Profil 202, wobei die Seitenwände des Zentrieransatzes 213 leicht schräg ausgebildet sein können, um eine formschlüssige oder klemmende Festlegung an der Schraubnut 206 zu gewährleisten.
[0064] Der Glashalter 207 umfasst ferner eine Hohlkammer 214, die zur Aufnahme der Köpfe 221 der
Schrauben 220 dient, so dass die Köpfe 221 nicht über
den Glashalter 207 hervorstehen. An einer Oberseite 219
der Hohlkammer 214 schließt sich ein Mittelabschnitt 222
des Haltearms 211 an, der eben ausgebildet ist und sich
senkrecht zu der Mittelebene der Schraubnut 206 erstreckt. An diesen Mittelabschnitt 222 schließt sich der
gekrümmte Endabschnitt 223 an.
[0065] Der gekrümmte Endabschnitt 223 ist wellenförmig ausgebildet und umfasst mehrere Wellentäler 216
oder Rillen und Wellenberge 217, die bauchig nach außen hervorstehen. Die Wellentäler 216 bilden Markierungshilfen, die anzeigen, welcher Winkel ausgehend
von einer Mittelebene durch den gekrümmten Endabschnitt 223 erreicht wird. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird über den letzten Wellenberg 217
ein Winkel von 45° eingeschlossen, so dass sich dieser
letzte Wellenberg 217 zur Festlegung an einer 90°-Ecke
eignet. Sollten benachbarte Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben 203 jedoch in einem geringeren Winkel montiert werden, dann kann der gekrümmte Endabschnitt 223 entsprechend gekürzt werden, wobei durch die bauchige Ausgestaltung der Wellenberge
217 ein gewisser Toleranzausgleich stattfinden kann und
in einem gewissen Bereich eine linienförmige Anlagefläche eines Wellenberges 217 an der Wand 231 der Nut
232 der Isolierglasscheibe 203 gegeben ist. Durch die
Markierung der einzelnen Winkelbereiche werden Montagefehler vermieden, und der Glashalter 207 kann auf
der Baustelle einfach gekürzt werden.
[0066] Die wellenförmige Ausbildung des gekrümmten
Endabschnittes 223 bietet neben der linienförmigen
Lastabtragung den weiteren Vorteil, dass Längenaus-
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dehnungen der Isolierglasscheibe 203 leicht ausgeglichen werden können, da die wellenförmigen Auflageflächen nur geringe Reibwiderstände besitzen.
[0067] Wie in Fig. 11 gezeigt, umfasst der Glashalter
207 in dem oberen Bereich zwei Öffnungen 218, in die
Schrauben 220 eingefügt werden können. Entsprechende Öffnungen mit geringerem Durchmesser sind in dem
Bodenabschnitt 212 des Glashalters 207 vorgesehen.
Der Glashalter 207 besitzt somit eine äußere ebene Auflagefläche, da die Köpfe 221 der Schrauben in der Hohlkammer 214 versenkt angeordnet sind und somit der
Vorfüller 210 gut an den Glashalter 207 anlegbar ist.
[0068] Der gezeigte Glashalter 207 lässt sich vorzugsweise aus Metall, beispielsweise Aluminium extrudieren
und dann in der gewünschten Länge abschneiden. Auch
andere Werkstoffe können zur Herstellung eingesetzt
werden.
[0069] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die
Krümmung an dem Endabschnitt 223 kreisförmig ausgebildet. Es ist auch möglich, eine Krümmung mit unterschiedlichen Radien an dem Glashalter 27 vorzusehen.
[0070] Eine in Fig. 12 gezeigte weitere Tragkonstruktion 301 für eine Structural-Glazing-Konstruktion umfasst
ein Profil 302, an dem Flächenelemente 303 festgelegt
sind. An dem Profil 302 sind Dichtungen 304 in Nuten
305 eingezogen, an denen die Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben 303 klemmend anliegen.
Zur Befestigung der Flächenelemente, insbesondere
Isolierglasscheiben 303 weist das Profil 302 eine
Schraubnut 306 auf, an der Glashalter 310 sowie eine
Isolierleiste 307 fixiert sind. Die Glashalter 310 weisen
ein oder zwei seitlich hervorstehende Haltearme 311 auf,
die dazu vorgesehen sind, in eine Nut 309 einer Isolierglasscheibe 303 einzugreifen. Die Nut 309 ist an einem
Abstandshalter 308 zwischen zwei Glasscheiben der
Isolierglasscheibe 303 angeordnet und kann sich wahlweise über die gesamte Länge oder nur über einen Teilbereich erstrecken.
[0071] Für die Montage der Glashalter 310 sind
Schrauben 312 vorgesehen, die durch einen Schraubkanal in dem Glashalter 310 in die Schraubnut 306 an
dem Profil 302 eingedreht werden. Ferner ist an jedem
Glashalter 310 eine Nut 313 vorgesehen, die im montierten Zustand zum Festlegen einer Dichtung dient, die sich
entlang der Isolierleiste 307 und der Glashalter 301 erstreckt. Bei der Montage kann die Nut 313 jedoch auch
für den Eingriff einer Klemmvorrichtung eines Werkzeuges eingesetzt werden.
[0072] Wie aus Fig. 12 ersichtlich ist, wird der Glashalter 310 zunächst derart ausgerichtet, dass die Haltearme
311 parallel zur Schraubnut 306 verlaufen und zwischen
einen Spalt 314 zweier Flächenelemente 303 eingefügt
werden können. Dann wird der Glashalter 310 um 90°
gedreht, damit die Haltearme 311 in die Nut 309 eingreifen. Anschließend wird der Glashalter 310 über die
Schraube 312 festgelegt. Die Flächenelemente 303 werden umlaufend über mehrere Glashalter 310 an Profilen
302 gehalten.
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[0073] Für die Montage wird ein Werkzeug eingesetzt,
wie es in Fig. 13 schematisch dargestellt ist. Das Werkzeug umfasst einen Griff 320, der auf der vom Profil 302
abgewandten Seite eine Öffnung 322 besitzt. An der zum
Profil 302 gewandten Seite ist eine Klemmvorrichtung
321 vorgesehen, die von dem Griff 320 vorsteht. Für die
Montage wird zunächst eine Schraube 312 in eine Durchführung in dem Werkzeug eingeführt und dann der Glashalter 310 an der Klemmvorrichtung 321 durch Anklemmen vorfixiert. Dann wird das Werkzeug zusammen mit
dem Glashalter 310 in den Spalt 314 zwischen den Flächenelemente 303 eingeführt und über dem Griff 320 um
90° gedreht. Dabei liegt ein am Griff angeordneter Anlageflansch 325 auf den Flächenelementen 303 an. Die
Drehung des Griffes 320 ist durch die leistenförmige Ausbildung des Griffes gut sichtbar. Dann wird durch die in
dem Werkzeug angeordnete Durchführung die Schraube
312 mittels eines nicht dargestellten Schraubendrehers
festgelegt. An dem Griff 320 ist an der Unterseite der
Anlageflansch 325 angeformt. Die Klemmvorrichtung
321 ist dabei an einem rohrförmigen Abschnitt 326 positioniert und steht von dem Griff 320 für eine Einführung
zwischen zwei Flächenelemente 303 somit hervor.
[0074] Wie in Fig. 14 ersichtlich ist, umfasst die Durchführung einen ersten zylindrischen Abschnitt 322 mit
breiterem Durchmesser, einen kegelstumpfförmigen Abschnitt 323 und einen zweiten zylindrischen Abschnitt
324 mit geringerem Durchmesser. Der kegelstumpfförmige Abschnitt 323 dient dabei als Führungshilfe, so
dass der Befestigungsbolzen 312 und/oder ein Schraubendreher einfacher in den Abschnitt 322 eingefügt werden kann und dann beim Einführen automatisch ausgerichtet wird.
[0075] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst
die Durchführung eine Aufnahme 330 für einen Schraubenkopf und einen zylindrischen Abschnitt 329 mit geringerem Durchmesser als die benachbarten Bereiche.
Dadurch kann eine Schraube 312 in der Aufnahme 330
zwischen Werkzeug und Glashalter 310 gehalten werden, ohne dass sie versehentlich verloren gehen kann.
Der verjüngte zylindrische Abschnitt 329 verhindert ein
Durchrutschen der Schraube 312 durch das Werkzeug.
[0076] In Fig. 15 ist das Werkzeug in Seitenansicht gezeigt, wobei insbesondere die Klemmvorrichtung 321 gut
sichtbar ist. Die Klemmvorrichtung 321 weist keilförmig
geneigt zueinander verlaufende Seitenflächen 328 auf,
die in einem spitzen Winkel α, vorzugsweise zwischen
1 und 10° verlaufen. Die Seitenflächen 328 können aufgerauht sein, damit der Glashalter 310 oder ein anderer
Gegenstand gut angeklemmt werden kann.
[0077] In Fig. 16 und 17 ist das Werkzeug noch einmal
perspektivisch dargestellt. Die Klemmvorrichtung 321
wird aus zwei an dem rohrförmigen Abschnitt 326 angebrachten Vorsprüngen gebildet, die dann in eine Nut 313
des Glashalters 310 oder in eine Aussparung an einem
Gegenstand eingreifen können. Der Griff 320 ist als Hohlprofil ausgebildet und weist Aufnahmen 327 auf, an denen Abstandshalter oder andere Formvorrichtungen
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montiert werden können.
[0078] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
das Werkzeug aus Kunststoff hergestellt, der auch transparent sein kann, damit der zu montierende Gegenstand
sichtbar bleibt. Es ist auch möglich, andere Werkstoffe
für das Werkzeug einzusetzen.
[0079] Ferner wurde das Werkzeug und das Montageverfahren mit Bezug auf die Festlegung von Flächenelemente 303 an einem Profil 302 für Structural-GlazingKonstruktionen näher erläutert. Das Werkzeug kann allerdings universell auch zur Montage anderer Gegenstände eingesetzt werden.
[0080] Eine in Figur 18 gezeigte Tragkonstruktion 401
umfasst ein Profil 402, an dem mehrere Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben 403 festgelegt sind.
Die Flächenelemente 403 werden im Randbereich klemmend an einer Dichtung 404 festgelegt, die in eine Nut
405 des Profils 402 eingezogen sind. Das aus Metall,
beispielsweise Aluminium oder Stahl bestehende Profil
402 umfasst ferner eine Schraubnut 406, in die eine Isolierleiste 407 eingefügt ist. Die Isolierleiste 407 ist jedoch
nicht durchgängig ausgebildet, sondern weist in gewissen Abständen Unterbrechungen auf, damit ein Glashalter 409 an der Schraubnut 406 befestigt werden kann.
[0081] Der Glashalter 409 weist ein oder zwei seitliche
vorstehende Halterarme 413 auf, die jeweils in eine randseitig angeordnete Nut 408 an den Flächenelemente 403
eingefügt sind. Die Isolierglasscheibe 403 umfasst eine
innere Glasscheibe 430 und eine äußere Glasscheibe
431, zwischen denen ein Abstandshalter 432 angeordnet
ist, an dem die Nut 408 zur Aufnahme der Haltearme 413
der Glashalter 409 angeformt sind.
[0082] Wie in Figur 19 zu sehen ist, erfolgt die Befestigung des Glashalters 409 über eine Schraube 424, die
in die Schraubnut 406 des Profils 402 eingedreht ist. An
der vom Profil 402 abgewandten Seite ist sowohl an der
Isolierleiste 407 eine Nut 470 sowie am Glashalter 409
eine Nut 416 ausgebildet, die etwa auf gleicher Höhe
fluchtend angeordnet sind und eine Dichtung 415 aufnehmen. Die Dichtung 415 ist durchgängig in den Nuten
470 und 416 gehalten und weist nach außen gebogene
Dichtlippen 427 auf, die an Stirnseiten der äußeren Glasscheibe 431 der Flächenelemente 403 anliegen und für
eine ausreichende Abdichtung sorgen. Durch die federnde Anlage der Dichtlippen 427 könne auch Toleranzen
in der Breite des Spaltes zwischen benachbarten Flächenelemente ausgeglichen werden. Aufgrund der
durchgängigen Abstützung der Dichtung 415 ist es nicht
mehr erforderlich, den Spalt zwischen den Flächenelemente 403 zusätzlich mit Silikon zu verfüllen.
[0083] Der Glashalter 409 weist Bohrungen auf, in die
Schrauben 424 zur Festlegung an dem Profil 402 eingedreht werden können. Die Schrauben 424 können dabei
versenkt in dem Glashalter 409 aufgenommen werden,
wobei der Kopf der Schraube 424 im wesentlichen unterhalb der Nut 416 versenkt angeordnet ist.
[0084] Die Nut 416 des Glashalters 409 ist im Bodenbereich V-förmig ausgebildet und weist schräge Wand-
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elemente auf, die entsprechend der Neigung des Dichtungsfußes der Dichtung 415 ausgebildet sind. Zwischen
Dichtungsfuß und der Schräge ist etwas Spiel vorgesehen, damit die Dichtung 415 besser in die Nut 416 eingezogen werden kann. An gegenüberliegenden Seitenwänden der Nut 416 sind ferner nach innen gerichtete
Vorsprünge vorgesehen, damit die Nut 416 hinterschnitten ausgebildet ist und die Dichtung 415 dauerhaft halten
kann.
[0085] In Figur 20 ist die Dichtung 415 im Querschnitt
dargestellt. Die Dichtung 415 umfasst an gegenüberliegenden Seiten erste Dichtlippen 427 und auf der zu dem
Profil 402 gewandten Seite kürzere zweite Dichtlippen
419 auf, die ebenfalls an der Stirnkante einer Isolierglasscheibe 403 anliegen.
[0086] Die Dichtung 415 weist ferner einen komprimierbaren Dichtungsfuß 418 auf, der seitlich hervorstehende Vorsprünge 417 aufweist, die für einen sicheren
Halt in einer hinterschnittenen Nut 416 bzw. 470 sorgen.
Im Bereich des Dichtungsfußes 418 ist eine Hohlkammer
421 vorgesehen, damit sich der Dichtungsfuß 418 leicht
komprimieren und in die Nuten 416 und 470 einziehen
lässt. Auf der nach außen gewandten Seite ist die Dichtung 415 in optisch ansprechender Weise gewölbt ausgebildet, so dass sich mit den Dichtlippen 427 zusammen
eine äußere W-förmige Kontur ergibt.
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9

Fassaden oder Lichtdachkonstruktion mit einer
Tragkonstruktion, mit
a) mindestens einer Isolierglasscheibe (3, 103,
203, 303), die an wenigstens einem Profil (2,
102, 202,302) festgelegt ist,
b) wobei an der Isolierglasscheibe (3, 103, 203,
303) randseitig zumindest abschnittsweise eine
Nut (8, 108, 232) vorgesehen ist,
c) in die ein Haltearm (13, 113, 223) eines Glashalters (9, 109, 207) eingreift, der über mindestens eine Schraube an einer Schraubnut (6, 106,
206) des Profils (2, 102, 202) festlegbar ist, wobei
d) der Glashalter (9, 109, 207) auf der dem Profil
(2, 102, 202, 302) zugewandten Seite eine im
wesentlichen ebene Anlagefläche bzw. Unterseite (14, 114, 212) ausgebildet ist, die auf den
Stirnkanten der Schraubnuten (6, 106) des Profils (2, 10) anlegbar ist,
e) wobei vorzugsweise an der Unterseite des
Glashalters (9, 109, 207) ein leistenförmiger Ansatz (117, 13) vorgesehen ist, der zur Zentrierung des Glashalters (9, 109, 207) geringfügig
in die Schraubnut einfügbar ist. dadurch gekennzeichnet, dass
f) in der Anlagefläche (14) zwei Rillen (17) vorgesehen sind, in die bei Positionierung des min-
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destens einen seitlichen Haltearm (13) in der
Nut (8) des Isolierglaselementes (3) die Stirnkanten der Schraubnut (6) einfügbar sind, und
g) die Stirnkanten der Schraubnuten (6) im wesentlichen formschlüssig in die Rillen (17) aufnehmbar sind.
2.

Fassenden- oder Lichtdachkonstruktion nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Schraubkanal (22) zur Durchführung einer Schraube (10), in
die eine Schraubnut (6) des Profils (2) zur Festlegung des Glashalters (9) eindrehbar ist, wobei auf
der dem Profil (2) abgewandten Seite eine Nut (16)
am Glashalter (9) vorgesehen ist.

9.

4.

Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Glashalter (9) auf den Stirnkanten der Schraubnuten (6) drehbar ist, um den mindestens einen seitlichen Haltearm (13) in Eingriff mit der Nut (8) in dem
Isolierglaselement (3) zu bringen.
Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (16, 116) der Schraubkanal (6) eine Aufnahme für einen Kopf (26, 126)
einer Schraube (10) aufweist, die unterhalb der Nut
(16, 116) des Glashalters (9, 109) angeordnet ist.
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5.

Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (16, 116) an dem Glashalter (9, 109) hinterschnitten ausgebildet ist.

30

6.

Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (16, 116) an dem Glashalter (9, 109) im Bodenbereich V-förmig ausgebildet ist.

35

40

7.

8.

Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Glashalter (9) an gegenüberliegenden Seiten jeweils ein Haltearm (13)
vorgesehen ist und der Glashalter (9) entlang einer
Mittelebene parallel zur Nut (16) des Glashalters (9)
symmetrisch ausgebildet ist.
Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass benachbart zu dem Glashalter
(9) Isolierleisten (7) in der Schraubnut (6) am Profil
(2) angeordnet sind, wobei Glashalter (9) und Isolierleisten (7) etwa die gleiche Höhe aufweisen und
eine Dichtung mit einem Dichtungsfuß in der Nut (16)
des Glashalters (9) und benachbart hierzu in einer
Nut (70) eine Isolierleiste (7) festgelegt ist.

Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ansatz (117) seitliche
Einführschrägen (112) vorgesehen sind.

5
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10. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der dem Profil (102) abgewandten Oberseite des Glashalters (109) eine
durchgehende Nut (116) zur Festlegung einer Dichtung (115) vorgesehen ist.
11. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (116) an dem Glashalter (109) hinterschnitten ausgebildet ist und der Dichtungsfuß mit Spiel zum Boden der Nut (116) hin angeordnet ist.
12. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Glashalter (109) über
Schrauben (124) an dem Profil (102) festlegbar ist,
wobei die Köpfe der Schrauben (124) im wesentlichen versenkt unterhalb der Nut (116) in dem Glashalter (109) angeordnet sind.
13. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang zwischen dem
mindestens einen Haltearm (113) und einer Seitenwand des Glashalters (109) gerundet ausgebildet
ist, vorzugsweise mit einem Radius von mehr als 5
bis 10 mm.
14. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass benachbart zu dem Glashalter
(109) jeweils eine Isolierleiste (107) in der Schraubnut (106) vorgesehen ist, in der an der vom Profil
(102) abgewandten Seite eine Nut (170) vorgesehen
ist, in der eine sich über Glashalter (109) und Isolierleiste (107) erstreckende durchgängige Dichtung
(115) festgelegt ist.

45
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15. Fassaden- und/oder Lichtdachkonstruktion nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (115) mit Dichtlippen (127) an den Stirnseiten von gegenüberliegenden Flächenelemente, insbesondere Isolierglasscheiben (103) anliegt.

Claims
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A facade or transparent roof construction having a
support construction, comprising
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a) at least one insulating glass pane (3, 103,
203, 303), which is secured on at least one profile (2, 102, 202, 302),
b) wherein a groove (8, 108, 232) is provided on
at least sections of the edge of the insulating
glass pane (3, 103, 203, 303),
c) in which a holding arm (13, 113, 223) of a
glass holder (9, 109, 207) engages, which may
be secured on a screw groove (6, 106, 206) of
the profile (2, 102, 202) via at least one screw,
wherein
d) an essentially flat contact surface and/or bottom (14, 114, 212), which may be applied to the
front edges of the screw grooves (6, 106) of the
profile (2, 10), is implemented on the glass holder (9, 109, 207) on the side facing toward the
profile (2, 102, 202, 302),
e) wherein a strip-shaped shoulder (117, 13) is
preferably provided on the bottom of the glass
holder (9, 109, 207), which may be inserted
slightly into the screw groove for centering the
glass holder (9, 109, 207),
characterized in that
f) two channels (17) are provided in the contact
surface (14), into which the front edges of the
screw groove (6) may be inserted during positioning of the at least one lateral holding arm
(13) in the groove (8) of the insulating glass element (3), and
g) the front edges of the screw grooves (6) may
be received in an essentially form-fitting way in
the channels (17).
2.

3.

4.

The facade or transparent roof construction according to Claim 1, characterized by a screw channel
(22) for guiding through a screw (10), which may be
screwed into a screw groove (6) of the profile (2) to
secure the glass holder (9), wherein a groove (16)
is provided on the glass holder (9) on the side facing
away from the profile (2).
The facade and/or transparent roof construction according to Claim 1 or 2, characterized in that the
glass holder (9) is rotatable on the front edges of the
screw grooves (6), in order to engage the at least
one lateral holding arm (13) with the groove (8) in
the insulating glass element (3).
The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the groove (16, 116) of the screw channel (6) has a seat for a head (26, 126) of a screw
(10), which is positioned below the groove (16, 116)
of the glass holder (9, 109).

(9, 109) is formed so that it is undercut.
6.

The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the groove (16, 116) on the glass holder
(9, 109) is implemented as V-shaped in the floor region.

7.

The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that a holding arm (13) is provided on each
of the diametrically opposite sides of the glass holder
(9) and the glass holder (9) is implemented symmetrically along a central plane parallel to the groove
(16) of the glass holder (9).

8.

The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that insulating strips (7) are positioned in the
screw groove (6) on the profile (2) neighboring the
glass holder (9), the glass holder (9) and insulating
strips (7) having approximately the same height and
a seal foot of a seal being secured in the groove (16)
of the glass holder (9) and an insulating strip (7) being
secured neighboring thereto in a groove (70).

9.

The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that lateral feed diagonals (112) are provided
on the shoulder (117).
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5.

20

The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the groove (16, 116) on the glass holder

11

10. The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that a continuous groove (116) is provided
for securing a seal (115) on the top of the glass holder
(109), facing away from the profile (102).
11. The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the groove (116) on the glass holder
(109) is implemented as undercut and the seal foot
is positioned with clearance to the floor of the groove
(116).
12. The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the glass holder (109) may be secured
on the profile (102) via screws (124), wherein the
heads of the screws (124) are positioned essentially
countersunk below the groove (116) in the glass
holder (109).
13. The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the transition between the at least one
holding arm (113) and a side wall of the glass holder
(109) is implemented as rounded, preferably having
a radius of more than 5 to 10 mm.
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14. The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that, in the screw groove (106) neighboring
the glass holder (109), an insulating strip (107) each
is provided, in which a groove (170) is provided on
the side facing away from the profile (102), in which
a continuous seal (115), which extends over the
glass holder (109) and insulating strip (107), is secured.

forme à la revendication 1,
caractérisé par
un canal fileté (22) destiné à recevoir une vis (10)
pouvant être posée dans une gorge filetée (6) du
profilé (2) pour permettre de fixer le porte-vitre (9),
une gorge (16) étant prévue sur le porte-vitre (9), sur
sa face située à l’opposé du profilé (2).

5

3.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
le porte-vitre (9) est mobile en rotation sur les bords
frontaux des gorges filetées (6) pour permettre la
mise en prise du bras de support latéral (13) avec la
gorge (8) dans l’élément de vitre isolante (3).

4.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la gorge (16, 116) du canal fileté (6) comprend un
logement de réception de la tête (26, 126) d’une vis
(10) qui est situé au-dessous de la gorge (16, 116)
du porte-vitre (9, 109).

5.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la gorge (16, 116) est réalisée sur le porte-vitre (9,
109) avec une contre-dépouille.

6.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la gorge (6, 116) est réalisée sur le porte-vitre (9,
109) en forme de V au niveau de sa zone de fond.

7.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’
il est respectivement prévu sur les faces opposées
du porte-vitre (9) un bras de support (13), et le portevitre (9) est réalisé symétriquement par rapport à un
plan médian parallèle à la gorge (16) du porte-vitre
(9).

8.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
des baguettes isolantes (7) sont installée dans la
gorge filetée (6) du profilé (2) au voisinage du portevitre (9), le porte-vitre (9) et les baguettes isolantes
(7) ont, environ, la même hauteur et un joint d’étanchéité muni d’une semelle d’étanchéité est fixé dans
la gorge (16) du porte-vitre (9) et à proximité de celleci, une baguette isolante (7) est fixée dans une gorge
(70).

9.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée con-

10

15. The facade and/or transparent roof construction according to one of the preceding claims, characterized in that the seal (115) with sealing lips (127) is
in contact with the front sides of diametrically opposite plane elements, particularly insulating glass
panes (103).

15

Revendications
20

1.

Construction de façade et/ou de toiture vitrée comprenant un composant de construction porteur
comportant :
a) au moins une vitre isolante (3, 103, 203, 303)
qui est fixée à au moins un profilé (2, 102, 202,
302),
b) il est prévu sur le bord de la vitre isolante (3,
103, 203, 303), au moins par sections, une gorge (8, 108, 232),
c) dans laquelle vient en prise un bras de support
(13, 113, 223) d’un porte-vitre (9, 109, 207) qui
peut être fixé par l’intermédiaire d’au moins une
vis, à une gorge filetée (6, 106, 206) du profilé
(2, 102, 202, 302),
d) le porte-vitre (9, 109, 207) comporte sur sa
face tournée vers le profilé (2, 102, 202, 302)
une surface d’appui ou face inférieure (14, 114,
212) essentiellement plane qui peut être positionnée contre les bords frontaux des gorges filetées (6, 106) du profilé (2, 10),
e) il est de préférence prévu, sur la face inférieure du porte-vitre (9, 109, 207) un embout
(117, 13) en forme de baguette qui peut être
légèrement introduit dans la gorge filetée pour
permettre de centrer le porte-vitre (9, 109, 207),
caractérisée en ce que
f) il est prévu, dans la surface d’appui (14), deux
rainures (17) dans lesquelles peuvent être introduits les bords frontaux de la gorge filetée (6)
lors du positionnement du bras de support latéral (13) dans la gorge (8) de l’élément de vitre
isolante (3), et
g) les bords frontaux des gorges filetées (6) peuvent être logés essentiellement par une liaison
par la forme dans les rainures (17).

2.
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Construction de façade et/ou de toiture vitrée con-
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forme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
des biseaux d’insertion latéraux (112) sont prévus
sur l’embout (117).
5

10. Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
sur la face supérieure du porte-vitre (109) située à
l’opposé du profilé (102) est prévue une gorge traversante (116) pour permettre de fixer un joint
d’étanchéité (115).
11. Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la gorge (116) est réalisée sur le porte-vitre (109)
avec une contre-dépouille et la semelle d’étanchéité
est positionnée avec jeu par rapport au fond de la
gorge (116).
12. Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le porte-vitre (109) peut être fixé sur le profilé (102)
au moyen de vis (124) et les têtes des vis (124) sont
essentiellement enfoncées au-dessous de la gorge
(116) dans le porte-vitre (109).
13. Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la transition entre le bras de support (113) et une
paroi latérale du porte-vitre (109) est arrondie, de
préférence, avec un rayon supérieur à 5 à 10 mm.
14. Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’
il est respectivement prévu, dans la gorge filetée
(106), au voisinage du porte-vitre (109), une baguette isolante (107), dans la face située à l’opposé du
profilé (102) de laquelle est prévue une rainure (170)
dans laquelle est fixé un joint d’étanchéité continu
(115) s’étendant sur le porte-vitre (109) et la baguette isolante (107).
15. Construction de façade et/ou de toiture vitrée conforme à l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le joint d’étanchéité (115) s’applique avec des lèvres
d’étanchéité (127) sur les faces frontales d’éléments
de surface opposés, en particulier de vitres isolantes
(103).
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