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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bilderhalter mit 
einem Rahmen, ein Bild mit einem Bilderhalter und 
ein Verfahren zur Befestigung eines Bildes in einem 
Bilderhalter.

Stand der Technik

[0002] Vorrichtungen zur Befestigung und zur Prä-
sentation eines Bildes entweder an Wänden oder ste-
hend sind im Stand der Technik vielfältig bekannt. 
Derartige Bilderhalter bestehen üblicherweise aus ei-
nem rechteckigen Rahmen, der eine rückseitige 
Montageplatte aufweist. Ein zu präsentierendes Bild 
wird entweder auf der Montageplatte befestigt oder 
zwischen Montageplatte und einer vorgelagerten 
Glas- oder Kunststoffscheibe klemmend befestigt.

[0003] Insbesondere für Bilder und Gemälde auf 
Leinwänden, welche auf Keilrahmen aufgezogen 
sind, existieren weitere Bilderhalter, die aus einem 
Rahmen bestehen und in welche das Bild oder Ge-
mälde ohne Montageplatte geklemmt oder ver-
schraubt befestigt werden.

[0004] Die bekannten Bilderrahmen sind jedoch hin-
sichtlich der Befestigung des Bildes oder des Kunst-
objekts in der Handhabung unflexibel und gewähren 
häufig keine ausreichende Befestigung.

Aufgabenstellung

[0005] Es besteht daher die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, einen Bilderhalter mit einem Rahmen, 
ein Bild und ein Verfahren zur Befestigung eines Bil-
des in einem Bilderhalter zu schaffen, welche eine 
flexible Befestigung eines Bildes mit verbesserter, 
ungewöhnlicher Optik ermöglichen.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Bil-
derhalter nach Anspruch 1, ein Bild nach Anspruch 
13 und ein Verfahren zur Befestigung eines Bilder in 
einem Bilderhalter nach Anspruch 15.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass bei einem Bilderhalter mit einem 
Rahmen mindestens ein strang- oder schnurförmiges 
Befestigungsmittel in der von dem Rahmen umgrenz-
ten Fläche angeordnet ist.

[0008] Das Bild kann an dem Befestigungsmittel in 
der von dem Rahmen umgrenzten Fläche befestigt 
werden.

[0009] Unter dem Begriff Bilderhalter im Sinne der 
vorliegenden Erfindung werden sämtliche Vorrichtun-
gen verstanden, mit denen eine Abbildung, ein Ge-
mälde, eine Fotografie oder aber auch ein räumliches 
Kunstobjekt zu Zwecken der Präsentation aufgenom-

men und gehalten werden kann. Demgemäß werden 
unter dem im Folgenden verwendeten Begriff „Bild"
auch Gemälde, Fotografien oder räumliche Kunstob-
jekte verstanden.

[0010] Gemäß der Erfindung weist der Bilderhalter 
einen Rahmen auf, der in sich geschlossen oder aber 
auch offen eine Fläche umgibt, auf der ein Bild ange-
ordnet werden kann. Mindestens ein strang- oder 
schnurförmiges Befestigungsmittel ist in der von dem 
Rahmen umgrenzten Fläche – kurz Rahmenfläche –
angeordnet, wodurch der Bilderhalter eine sehr an-
sprechende Optik aufweist. Ein derartiges Befesti-
gungsmittel sollte einerseits eine ausreichende Sta-
bilität zur Aufnahme eines Bildes aufweisen, anderer-
seits auch eine geeignete Befestigungsmöglichkeit 
zur Befestigung an dem Rahmen aufweisen, bspw. 
durch eine Haltevorrichtung an mindestens einem 
Ende des Befestigungsmittel, die in entsprechende 
Aufnahmen im Rahmen eingreift. Das Befestigungs-
mittel sollte bevorzugt eine Optik aufweisen, die ge-
genüber dem Bild optisch derart in den Hintergrund 
tritt, daß der Eindruck eines „schwebenden" Bildes 
entsteht.

[0011] Der Rahmen sollte vorzugsweise geeignete 
Mittel entweder zur Befestigung an einer Wand oder 
zum Aufstellen umfassen.

[0012] Während für die Befestigung insbesondere 
kleiner, leichter Bilder bereits ein Befestigungsmittel 
ausreichen kann, sind bevorzugt mehrere der strang- 
oder schnurförmigen Befestigungsmittel vorgesehen. 
Diese können parallel verlaufen. Zweckmäßig sind 
mindestens zwei Befestigungsmittel vorhanden, wel-
che sich in der Rahmenfläche kreuzen. Hierdurch 
wird die Flexibilität des Bilderhalters weiter erhöht. 
Die Position eines zu befestigenden Bildes kann vor-
teilhafter Weise je nach gewünschter Optik bei der 
Montage variiert gewählt werden. Es ist gemäß die-
ser Weiterbildung auch möglich, relativ schwere Bil-
der oder Kunstobjekte in dem Rahmen durch Benut-
zung beider Befestigungsmittel zu montieren. Je 
nach Gewicht und Formgebung des Bildes kann die 
Anzahl der Befestigungsmittel variiert gewählt wer-
den. Insbesondere bei einer Montage von räumlichen 
Kunstobjekten ist es zweckmäßig, mehrere Befesti-
gungsmittel zu verwenden, da derartige Objekte ein 
Gewicht von durchaus 1 kg oder mehr aufweisen 
können. Kleinere Zeichnungen auf einer Malplatte 
hingegen sind üblicherweise deutlich leichter, bspw. 
200g, daher kann in diesem Fall in der Regel bei der 
Montage eine geringere Anzahl an Befestigungsmit-
teln verwendet werden. Weiterhin bevorzugt ist, dass 
der Rahmen rechteckig ist und sich mindestens zwei 
Befestigungsmittel im rechten Winkel kreuzen.

[0013] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist 
das Befestigungsmittel zwischen zwei gegenüberlie-
genden Rahmenteilen gespannt. Diese Ausgestal-
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tung erhöht die Stabilität der Befestigung deutlich. 
Ein entsprechendes Spannen des Befestigungsmit-
tels kann hierbei mit allen üblichen Verfahren, je nach 
gewählten Befestigungsmittel erreicht sein. Ist als 
Befestigungsmittel bspw. ein Stahlseil oder Draht 
vorgesehen, so kann zwischen Stahlseil und mindes-
tens einem Rahmenteil ein übliches Spannglied an-
geordnet werden. Die Befestigung am Rahmen kann 
durch alle geeigneten Mittel hergestellt sein, wie 
bspw. durch Schraubhaken.

[0014] Unter gegenüberliegenden Rahmenteilen 
werden nicht nur parallel zueinander angeordnete 
Rahmenteile verstanden, sondern allgemein solche 
Rahmenteile, zwischen denen gradlinig gespannt 
werden kann, wie bspw. bei einem Halbkreis oder 
C-förmigen Rahmen.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
sind mehrere Befestigungsmittel parallel zueinander 
gespannt, wodurch die Flexibilität der Befestigung 
weiter erhöht wird. Bei der Befestigung eines Bildes 
kann so ein oder mehrere Befestigungsmittel ent-
sprechend der Formgebung des Bildes verwendet 
werden. Insbesondere bei räumlichen Kunstobjekten 
ist diese Anpassbarkeit vorteilhaft. Bevorzugt sind im 
Auslieferungszustand bereits mehrere Befestigungs-
mittel im Rahmen gespannt, wodurch die Handha-
bung seitens des Benutzers deutlich vereinfacht wird. 
Das Spannen ist für einen Benutzer in der Regel 
schwierig. Seitens des Herstellers ist der zusätzliche 
Aufwand gering.

[0016] Je nach gewünschter Optik können die nicht 
verwendeten Befestigungsmittel entweder im Rah-
men belassen oder entsprechend entfernt werden. 
Zweckmäßig ist das Befestigungsmittel transparent. 
Insbesondere, wenn die nicht verwendeten Befesti-
gungsmittel im Rahmen belassen werden, wird eine 
deutlich verbesserte Optik erreicht. Gerade wenn kei-
ne Rückwand für die Rahmenfläche vorgesehen ist 
und in der Gebrauchslage die Wand in der Rahmen-
fläche sichtbar bleibt, wird so die Gestaltung oder 
Struktur der Wand in die Gestaltung der Präsentation 
des Bildes mit einbezogen, wodurch die Optik noch-
mals verbessert ist.

[0017] Nach einer Weiterbildung der Erfindung 
weist der Rahmen Öffnungen, insbesondere Bohrun-
gen, zur Befestigung der Befestigungsmittel auf. Auf 
diese Weise wird vorteilhaft eine kostengünstige und 
nochmals flexiblere Befestigungsmöglichkeit er-
reicht. Die Öffnungen sollen bevorzugt an das Befes-
tigungsmittel angepaßt sein und können zum Span-
nen des Befestigungsmittels geeignete Ausformun-
gen aufweisen.

[0018] Zweckmäßig sind Öffnungen in gegebenen 
Abständen im wesentlichen über die gesamte Länge 
des umlaufenden Rahmens angeordnet. Hierdurch 

ist die Flexibilität der Befestigung nochmals erhöht. 
Bevorzugt sind die Öffnungen im in der Gebrauchsla-
ge rückseitigen Bereich und/oder im mittleren Be-
reich des Rahmens angeordnet. Unter dem Begriff 
Gebrauchslage wird die Lage des an einer Wand 
montierten Bildhalter verstanden. Entsprechend der 
gewünschten Optik können die Öffnungen im rück-
seitigen, der Wandfläche zugewandten Bereich des 
Rahmens angeordnet sein. Hierdurch entsteht ein 
optischer Eindruck mit relativ geringer Schattenbil-
dung des Bildes bei der Präsentation an der Wand. 
Des weiteren können alternativ oder zusätzlich Öff-
nungen im mittleren Bereich des Rahmens angeord-
net sein. Ein an dort angebrachten Befestigungsmit-
teln montiertes Bild erzeugt einen größeren Schat-
tenwurf. Eine sichere Aufnahme eines Bildes ist 
ebenso gewährleistet. Bevorzugt sind Öffnungen im 
rückseitigen und mittleren Bereich angeordnet. Somit 
kann entsprechend der Gegebenheiten vor Ort bei 
der Montage die Position des Befestigungsmittels 
und somit des zu montierenden Bildes gewählt wer-
den.

[0019] Zweckmäßig ist das Befestigungsmittel eine 
Kunststoffschnur. Kunststoffschnüre wirken vorteil-
haft ästhetisch ansprechend und verfügen im Allge-
meinen auch über die nötige Festigkeit zur Aufnahme 
eines Bildes. Insbesondere bevorzugt sind transpa-
rente Kunststoffschnüre. Die Befestigung eine Bildes 
an eine Kunststoffschnur ist vorteilhafterweise mit 
gängigen Montagemitteln möglich. Um eine ausrei-
chende Festigkeit und eine nochmals verbesserte 
Optik zu erreichen ist es insbesondere zweckmäßig, 
den Durchmesser der Kunststoffschnur < 4 mm, vor-
zugsweise zwischen 0,25 bis 3 mm und besonders 
bevorzugt zwischen 0,5 und 2 mm zu wählen.

[0020] Für den Rahmen sind verschiedene Profilfor-
men denkbar, wie z.B. Rund- oder Vollprofile. Gemäß
einer Weiterbildung der Erfindung weist der Rahmen 
ein L-förmiges Querschnittsprofil auf. Ein solcher 
Rahmen weist eine gute Stabilität auf. Des weiteren 
wird der optische Eindruck verbessert, da bei der Be-
trachtung der Eindruck eines breiten/massiven Rah-
mens entsteht. Vorteilhafterweise sind L-förmige Pro-
file in verschiedenen Werkstoffen industriell verfüg-
bar. Zweckmäßig ist, dass der Rahmen aus Stahl be-
steht. Alternativ kann der Rahmen aus Holz oder 
Kunststoff bestehen.

[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur 
Befestigung eines Bildes in einem Bilderhalter mit ei-
nem Rahmen, der strang- oder schnurförmige Befes-
tigungsmittel in der von dem Rahmen umgrenzten 
Fläche aufweist, wird das Bild an einem oder mehre-
ren Befestigungsmitteln angebracht und die übrigen 
Befestigungsmittel entfernt.

[0022] Zur Befestigung eines Bildes an dem Bildhal-
ter, wird zunächst aus den vorhandenen Befesti-
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gungsmitteln ein oder mehrere Befestigungsmittel, 
entsprechend der gewünschten Montageposition im 
Rahmen und des Gewichts des Bildes ausgewählt, 
an denen das Bild befestigt wird.

[0023] Zur Befestigung des Bildes am Befesti-
gungsmittel wird ein je nach Trägermaterial geeigne-
tes Befestigungsverfahren gewählt. Bspw. kann das 
Bild mit üblichen Klebe-, Heft- oder Schraubverbin-
dungen an das Befestigungsmittel befestigt werden. 
Ist das Bild bspw. auf einer Malplatte oder auf Papier 
aufgebracht, so werden diese leichten Materialien 
vorzugsweise durch Kleben mit einem geeigneten 
Klebstoff mit dem Befestigungsmittel verbunden. 
Handelt es sich bei dem Bild bspw. um ein Gemälde 
auf einer Leinwand, welche auf einen Keilrahmen 
oder sonstigen Holzrahmen aufgezogenen ist, so ist 
die Verwendung von Heftklammern zur Verbindung 
an die Befestigungsmittel, insbesondere bei der Ver-
wendung einer Kunststoffschnur als Befestigungs-
mittel bevorzugt. Ebenso ist es möglich, die Kunst-
stoffschüre thermisch mit dem Bild zu verbinden. 
Nachdem die gewünschten Befestigungsmittel aus-
gewählt sind, können die übrigen vorhandenen Be-
festigungsmittel entfernt werden. Werden als Befesti-
gungsmittel bspw. Kunststoffschnüre eingesetzt, so 
können diese durch einfaches Abschneiden entfernt 
werden.

Ausführungsbeispiel

[0024] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels erläutert. In den Figuren 
zeigt:

[0025] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer 
Ausführungsform der Erfindung,

[0026] Fig. 2 eine Schnittansicht eines Rahmenpro-
fils gemäß der Ausführungsform von Fig. 1,

[0027] Fig. 3a eine Draufsicht auf den Bilderhalter 
zusammen mit einem darin befestigten Bild in einem 
ersten Schritt der Montage,

[0028] Fig. 3b eine Draufsicht auf den Bilderhalter 
zusammen mit einem darin befestigten Bild in einem 
zweiten Schritt der Montage,

[0029] Fig. 4 eine Draufsicht auf den Bilderhalter 
zusammen mit drei darin befestigten Bildern und

[0030] Fig. 5 eine Draufsicht auf den Bilderhalter 
zusammen mit einem darin befestigten räumlichen 
Kunstobjekt.

[0031] Die perspektivische Ansicht in Fig. 1 zeigt ei-
nen Bilderhalter, der einen rechteckigen Rahmen 1
aufweist. Der Rahmen 1 hat eine Größe von 60 × 60 
cm und besteht aus L-förmigem Stahlprofil, welches 

an den Ecken durch Verschweißen verbunden wur-
de. Der Rahmen 1 bildet eine abgeschlossene Rah-
menfläche 2, auf der transparente Kunststoffschnüre 
3 verlaufen. Jede Kunststoffschnur 3 ist zwischen 
zwei in gegenüberliegenden Rahmenteilen angeord-
neten Bohrungen 4a, 4b gespannt befestigt. Zum 
Spannen wurden die Kunststoffschnüre 3 durch die 
jeweiligen Bohrungen 4a, 4b geführt und auf der je-
weiligen Rahmenaußenseite thermisch verschweißt. 
Um eine erhöhte Flexibilität der Befestigungsmög-
lichkeiten zu erreichen, sind Bohrungen 4a im rück-
seitigen, in der Gebrauchslage wandseitigen Bereich 
des Rahmens 1 angeordnet und Bohrungen 4b im 
mittleren Bereich des Rahmens angeordnet. Zur bes-
seren Übersicht der Darstellung sind Kunststoff-
schnüre 3, welche an den Bohrungen 4b angeordnet 
sind, in Fig. 1 weggelassen. Die Anzahl der Bohrun-
gen 4a, 4b ist abhängig von der Größe des Rahmens 
1. Bei einem kleineren Rahmen werden entspre-
chend weniger Bohrungen 4a, 4b vorgesehen.

[0032] Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung des Rah-
mens entlang einer Stirnseite. Neben den Bohrungen 
4a und 4b zur Befestigung der Kunststoffschnüre 3
sind Bohrungen 4c zur Befestigung einer Öse zum 
Aufhängen vorgesehen, mit der der Rahmen gege-
benenfalls an einer Wand befestigt werden kann. Die 
Öse ist ebenfalls aus einer Kunststoffschnur gebildet.

[0033] Fig. 3a zeigt eine Draufsicht des Bilderhalter 
mit einem Gemälde 5, welches auf einen Keilrahmen 
aufgezogen ist, was jedoch nicht gezeigt ist. Zur 
Montage des Gemäldes 5 im Bilderhalter wird das 
Gemälde 5 wie gewünscht positioniert. Die Anord-
nung in Fig. 3a zeigt das Gemälde 5 asymmetrisch 
im Rahmen 1 angeordnet. Anschließend werden aus 
den vorhandenen Kunststoffschnüren 3, entspre-
chend der gewünschten Anordnung des Gemäldes 5
im Rahmen 1 Kunststoffschnüre 3 zur Befestigung 
ausgewählt. Das Bild wird an den ausgewählten Be-
festigungsmitteln durch Heftklammern verbunden. 
Die nicht genutzten Kunststoffschnüre 3 werden an-
schließend aus dem Rahmen 1 durch herausschnei-
den entfernt. Ein vollständig montierter Bilderhalter 
mit Gemälde 5 ist in Fig. 3b gezeigt.

[0034] Fig. 4 zeigt einen Bilderhalter mit drei darin 
befestigen Bildern, welche auf Malplatten 7 aufge-
bracht sind. Die Malplatten 7 sind durch Klebeverbin-
dungen an die Kunststoffschnüre 3 befestigt. Zur Be-
festigung sind entsprechend der gewünschten An-
ordnung der Malplatten 7 entsprechende Kunststoff-
schnüre 3 ausgewählt. Die übrigen Kunststoffschnü-
re 3 sind bereits entfernt.

[0035] In Fig. 5 ist ein räumliches Kunstobjekt 6 in 
einem Bilderhalter befestigt. Zur Erhöhung der Stabi-
lität ist das Objekt 6 im oberen Bereich an jeweils 
zwei Kunststoffschnüren 3, sowohl horizontal als 
auch vertikal befestigt. Die Verbindung des Objekts 6
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an die Kunststoffschnüre 3 ist eine Klebverbindung. 
Alternativ ist es denkbar, das Objekt 6 an der mittle-
ren Einschnürung mittels dünner Drähte mit den 
Kunststoffschnüren 3 zu verbinden.

Patentansprüche

1.  Bilderhalter mit einem Rahmen (1), dadurch 
gekennzeichnet, dass mindestens ein strang- oder 
schnurförmiges Befestigungsmittel in der von dem 
Rahmen (1) umgrenzten Fläche (2) angeordnet ist.

2.  Bilderhalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Befestigungs-
mittel vorhanden sind und diese sich in der von dem 
Rahmen (1) umgrenzten Fläche (2) kreuzen.

3.  Bilderhalter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (1) rechteckig ist 
und sich mindestens zwei Befestigungsmittel im 
rechten Winkel kreuzen.

4.  Bilderhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
festigungsmittel zwischen gegenüberliegenden Rah-
menteilen gespannt ist.

5.  Bilderhalter nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Befestigungsmittel par-
allel zueinander gespannt sind.

6.  Bilderhalter nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
festigungsmittel transparent ist.

7.  Bilderhalter nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rah-
men (1) Öffnungen, insbesondere Bohrungen (4a, 
4b), zur Befestigung des Befestigungsmittels auf-
weist.

8.  Bilderhalter nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Öffnungen im in der Ge-
brauchslage rückseitigen Bereich und/oder im mittle-
ren Bereich des Rahmens (1) angeordnet sind.

9.  Bilderhalter nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
festigungsmittel eine Kunststoffschnur (3) ist.

10.  Bilderhalter nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchmesser der Kunststoff-
schnur (3) kleiner als 4 mm, vorzugsweise zwischen 
0,25-3 mm, besonders bevorzugt zwischen 0,5-2 mm 
ist.

11.  Bilderhalter nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rah-
men (1) ein L-förmiges Querschnittsprofil aufweist.

12.  Bilderhalter nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rah-
men (1) aus Stahl besteht.

13.  Bild mit einem Bilderhalter aufweisend einen 
Rahmen (1), dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein strang- oder schnurförmiges Befestigungs-
mittel in der von dem Rahmen umgrenzten Fläche (2) 
angeordnet ist, an denen das Bild befestigt ist.

14.  Bild mit einem Bilderhalter nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Bild auf einen 
Holzträger, insbesondere einen Keilrahmen, aufge-
zogen ist und dieser mit Heftklammern mit dem Be-
festigungsmittel verbunden ist.

15.  Verfahren zur Befestigung eines Bildes in ei-
nem Bilderhalter mit einem Rahmen (1), der strang- 
oder schnurförmige Befestigungsmittel in der von 
dem Rahmen umgrenzten Fläche (2) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass – das Bild an einem oder 
mehreren Befestigungsmitteln angebracht wird und –
die übrigen Befestigungsmittel entfernt werden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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