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(57) Zusammenfassung: Ein Verbundprofil (1) für Türen,
Fenster oder andere Fassadenelemente mit wenigstens ei-
nem ersten Metallprofil (2), wenigstens einem zweiten Me-
tallprofil (4), wobei zwischen diesen beiden Metallprofilen (2,
4) wenigstens ein mittleres Metallprofil (6) vorgesehen ist,
wobei das erste metallische Außenprofil (2) mit dem mittle-
ren Metallprofil (6) in einer ersten Isolierstegzone I über ei-
nen oder mehrere Isoliersteg(e) (8, 22) verbunden ist, und
wobei das zweite Metallprofil (4) mit dem mittleren Metallpro-
fil (6) in einer zweiten Isolierstegzone II über einen oder meh-
rere Isoliersteg(e) (9, 22) verbunden ist, zeichnet sich da-
durch aus, dass die beiden Isolierstegzonen I, II orthogonal
zur Querschnittsebene des Verbundprofils (1) unterschiedli-
che Schubfestigkeiten aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
bundprofil für Türen, Fenster oder Fassadenelemen-
te nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Derartige Verbundprofile für Türen, Fens-
ter andere Fassadenelemente sind aus dem
Stand der Technik bekannt. So wird in der
DE 20 2013 105 101 U1 ein Verbundprofil offenbart,
das ein erstes und ein zweites metallisches Außen-
profil mit jeweils mindestens einer Hohlkammer auf-
weist. Zwischen den beiden Außenprofilen ist ein Mit-
telprofil aus einem metallischen Werkstoff angeord-
net. Das metallische Mittelprofil ist mit dem ersten Au-
ßenprofil über einen oder mehrere beabstandete Iso-
lierstege und mit dem zweiten Außenprofil ebenfalls
über mindestens einen oder mehrere beabstandete
Isolierstege verbunden, so dass eine gute Wärmeiso-
lierung erreicht wird und ein relativ langer Schutz ge-
gen Flammendurchschlag bei Brand erreicht wird.

[0003] Ein bevorzugtes – aber nicht zwingendes –
Einsatzgebiet solcher Verbundprofile, die mehr als
zwei metallische Profilabschnitte aufweisen, ist die
Verwendung als Türprofile im Innenbereich von Ge-
bäuden mit speziellen Anforderungen an den Brand-
schutz.

[0004] Bei Verbundprofilen für Türen, Fenster oder
Fassadenelementen mit Isolierstegen kommt es
bei einseitiger Temperaturerhöhung oder -verminde-
rung, wie sie im jahreszeitlichen Wechsel vorkom-
men, zu Schubspannungen zwischen den Bautei-
len der Verbundprofile. Aufgrund der Schubfestig-
keit des Verbundprofilaufbaus kommt es durch die
Schubspannungen zu Verformungen des Verbund-
profils, aus denen eine Wölbung zur wärmeren Seite
des Verbundprofils resultiert. Solche Verformungen
können die Funktion des aus dem Verbundprofil auf-
gebauten Tür- oder Fensterrahmens beeinträchtigen.

[0005] Insbesondere bei relativ langen Verbundpro-
filen, die als Rahmenholme von Türen eingesetzt
werden, wirkt sich die temperaturbedingte Verfor-
mung der Verbundprofile negativ auf die Funktion der
Dichtungen und Verriegelungssysteme aus.

[0006] Aus dem Stand der Technik sind Lösun-
gen bekannt, die sich mit der Vermeidung bzw.
Abmilderung solcher Spannungen bzw. Verformun-
gen von Verbundprofilen befassen. So wird in der
EP 0 829 609 A2 vorgeschlagen, dass in einem Iso-
liersteg mit dem ein Innen- und ein Außenprofil ver-
bunden sind, die Schubfestigkeit gering ist, gegen
null geht oder eine Gleitführung vorhanden ist.

[0007] Nach der DE 20 2007 004 804 U1 weist ei-
ne Isolierleiste wenigstens zwei oder mehrere relativ
zueinander bewegliche Isolierleistenabschnitte bzw.

-teile auf, die über Stege miteinander verbunden sind,
wobei die Stege derart gestaltet sind, dass die beiden
Isolierleistenteile der Isolierleiste begrenzt relativ zu-
einander derart beweglich sind, so dass zueinander
benachbarte Stege und die Isolierleistenteile bei der
Bewegung in eine Parallelogrammform verschwenk-
bar sind.

[0008] In der DE 10 2013 204 693 A1 wird vorge-
schlagen, einen aus zwei gleitbeweglich miteinander
verbundenen Abschnitten bestehenden Dämmsteg,
der zum Verbinden zweier Metallprofile eines wär-
megedämmten Verbundprofils dient, so zu gestalten,
dass der Dämmsteg intermittierende oder über eine
größere Länge des Dämmstegs vorgesehene Mittel
zur Herstellung einer lokal schubfesten, insgesamt
aber in der Schubfestigkeit verringerte Verbindung
zwischen den beiden Abschnitten des Dämmstegs
aufweist, so dass auch hier ein Ausgleich von Dilata-
tionsbewegungen möglich ist.

[0009] Nachteilig an den Lösungen des Standes der
Technik ist, dass sich durch eine schubweiche bzw.
schublose Gestaltung der Isolierstege zwischen den
Profilen ein relativ geringeres Flächenträgheitsmo-
ment ergibt.

[0010] Demzufolge sind zulässige statische Lasten
bei einem Verbundprofil nach dem Stand der Tech-
nik mit schublosen oder schubweichen Isolierstegen
kleiner anzusetzen als bei Verbundprofilen mit schub-
festen Isolierstegen. Daraus ergibt sich ein Nach-
teil bei der Verwendung von solchen Verbundprofi-
len z. B. bei Glasfassaden aber auch bei großforma-
tigen Fenstern oder Türen, so dass bei gleichen sta-
tischen Anforderungen gegenüber einem Verbund-
profil mit schubfesten Isoliersteg ein raumgreifende-
res Verbundprofil mit schublosen oder schubweichen
Isolierstegen einzusetzen ist.

[0011] Dadurch ergibt sich bei einem Verbundpro-
fil mit schublosen oder schubweichen Isolierstegen
eine kleinere Verglasungsfläche und ein geringerer
Lichteinfall als bei einem Verbundprofil mit schubfes-
ten Isolierstegen bei gleicher Wandöffnungsfläche.

[0012] Darüber hinaus sind die Wärmedämmeigen-
schaften der Verbundprofile mit schublosen oder
schubweichen Isolierstegen nach dem Stand der
Technik schlechter als die solcher Verbundprofile
nach dem Stand der Technik, die mehr als zwei me-
tallische Profilabschnitte aufweisen.

[0013] Die Erfindung hat demnach die Aufgabe, ein
gattungsgemäßes Verbundprofil für Türen, Fenster
oder dergleichen anzugeben, welches diese Proble-
me zumindest verringert.

[0014] Die vorliegende Erfindung löst dieses Pro-
blem durch den Gegenstand des Anspruchs 1. Die
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Erfindung schafft nach Anspruch 34 zudem ein Fens-
ter oder eine Tür oder ein Fassadenelement mit we-
nigstens einem oder mehreren Verbundprofilen nach
einem der darauf bezogenen Ansprüche. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.

[0015] Nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1 ist
vorgesehen, dass die beiden Isolierstegzonen ortho-
gonal zur Querschnittsebene des Verbundprofils un-
terschiedliche Schubfestigkeiten aufweisen. Dies ist
insbesondere dadurch realisierbar, dass in der ei-
nen Isolierstegzone eine schubfeste Verbindung zwi-
schen den gesamten in der ersten Isolierstegzone
miteinander verbundenen Elementen (hierzu gehö-
ren einteilige Isolierstege oder mehrteilige Isolierste-
ge mit ihren Isolierstegabschnitten und die daran an-
grenzende Metallprofile, also das mittlere Metallprofil
und das zugehörige äußere Metallprofil bzw. Außen-
profil) vorgesehen bzw. ausgebildet ist, wohingegen
in der zweiten Isolierstegzone die Schubfestigkeit der
in der zweiten Isolierstegzone miteinander verbunde-
nen Elemente (Isolierstege, Metallprofile oder Isolier-
stegabschnitte) jedenfalls teilweise oder abschnitt-
weise geringer als in der ersten Isolierstegzone ist.

[0016] Die Erfindung schafft derart ein Verbundpro-
fil für Türen, Fenster oder dergleichen, das eine Ver-
formung des Profils unter Temperatureinfluss durch
unterschiedliche Schubfestigkeiten der Isoliersteg-
zonen und dabei vorzugsweise insbesondere eine
schubfreie oder schubweiche Auslegung einer Iso-
lierstegzone gewährleistet. Hierbei ergibt sich trotz
der schubverringerten Auslegung einer der beiden
Isolierstegzonen eine überraschend hohe Steifigkeit
des Verbundprofils.

[0017] Die Verringerung der Schubfestigkeit in der
einen der beiden Isolierstegzonen kann auf ver-
schiedene Weise realisiert werden. Zu verweisen
ist zunächst auf die wesentliche Grundprinzipi-
en der verringerten Schubfestigkeit offenbarende
EP 0 829 609 A2. Varianten des Gedankens die-
ser Schrift zeigen die DE 10 2004 038 868 A1, die
DE 10 2013 204 693 A1 die EP 1 004 739 B1 und
die DE 199 62 964 A1. Die Zone mit verringerter
Schubfestigkeit kann wie in diesen Schriften ausge-
bildet sein. So kann sie als Gleitführung ausgebildet
sein, die zwischen dem Isolierprofil und einem oder
beiden angrenzenden Metallprofilen ausgebildet ist.
Die Gleitführung kann aber auch zwischen zwei Iso-
lierprofilabschnitten ausgebildet sein. Die Reibung in
der Gleitführung muss nicht gegen Null gehen. Sie
kann sogar kann durch wenigstens eine Bremse im
Bereich der Gleitführung lokal wieder erhöht werden,
die Schubfestigkeit soll hier aber insgesamt über die
Lange des Verbundprofils (bezogen auf eine Längen-
einheit, beispielsweise 1 m) geringer sein als in der
anderen Isolierstegzone.

[0018] Die beiden Isolierstegabschnitte können
auch aus verschiedenen Materialien bestehen und/
oder über Querstege oder dgl. begrenzt beweglich
miteinander verbunden sein. Kombinationen dieser
Maßnahmen und anderer schubverringernder Maß-
nahmen relativ zu einer schubfesten Verbindung sind
ebenfalls denkbar.

[0019] In der zweiten Isolierstegzone ist die Schub-
festigkeit höher als in der anderen Isolierstegzone.
Vorzugsweise ist diese Verbindung sogar schubfest,
d. h. es wird im Sinne dieser Schrift mit geeigne-
ten Maßnahmen und Mitteln eine Relativbewegung
der in der Isolierstegzone zu verbindenden Elemen-
te ”Isolierstege” oder „Isolierstegabschnitte bzw. -tei-
le” und „Metallprofile” in dieser Isolierstegzone infolge
von Dilatation verhindert. Gut erreicht werden kann
dies durch ein Anrollen von Metallprofilstegen an die
Köpfe bzw. Endabschnitte der Isolierstege und durch
ergänzende Maßnahmen wie Drähte mit in Längs-
richtung variabler Dicke oder einen Rändeldraht oder
dgl. im Anrollbereich. Im Sinne dieser Schrift lässt da-
gegen ein schubloser Verbund – gelegentlich auch
als schubweicher Verbund bezeichnet – dagegen ei-
ne Relativbewegung der aneinander grenzenden und
miteinander zu verbindenden Elemente „Isolierstege”
oder „Isolierstegabschnitte bzw. -teile” und „Metall-
profile” in dieser Isolierstegzone infolge von Dilatati-
on jedenfalls begrenzt zu. In einer vorteilhaften Aus-
führungsvariante weist das Verbundprofil dazu einen
oder mehrere Isolierstege auf, die verdickte Endab-
schnitte aufweisen, wobei der jeweilige Endabschnitt
einen trapezförmigen oder dreieck- bzw. keilförmigen
oder L-förmigen Querschnitt aufweisen kann und der
jeweilige Endabschnitt in eine Nut eines Metallprofils
eingreift.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsvariante
weisen die Isolierstege des Verbundprofils zur Rea-
lisierung einer Art von Gleitführung einen Endab-
schnitt auf, der einen im Wesentlichen kederartigen
Querschnitt aufweist, der in eine Nut eines Metallpro-
fils eingreift. In einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsvariante sind die Isolierstege des Verbundpro-
fils aus zwei Isolierstegabschnitten bzw. -teilen her-
gestellt, wobei die beiden Teile der Isolierstege in
Querschnittsausdehnungsrichtung des Verbundpro-
fils formschlüssig durch eine Kederverbindung mit-
einander verbunden sind. Auch dies dient zur Rea-
lisierung einer Gleitführung. Die Kederverbindung
weist einen Kederwulst und eine Kederfahne auf, die
in eine Nut mit korrespondierender Querschnittsgeo-
metrie eingreift.

[0021] Dadurch wird in einfacher und damit in vorteil-
hafter Weise eine in Querschnittsausdehnungsrich-
tung des Verbundprofils formschlüssige aber gleit-
führungsartige Verbindung zwischen den Isolierste-
gen und den Metallprofilen bzw. innerhalb eines Iso-
liersteges geschaffen, die einfach und vorteilhaft je
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nach Erfordernis durch reibungsminimierende Mittel
zu einer nahezu „schublosen” Verbindung weiterbild-
bar ist.

[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die rei-
bungsminimierenden Mittel einfach applizierbar sind,
wie dies durch eine co-extrudierte Folie, die auf dem
Kederwulst der Kederverbindung aufgebracht wird
der Fall ist. Die Folie der co-extrudierten Folie, die
mit der Nut in Verbindung steht, weist in dem Fall ei-
nen besonders niedrigen Reibungskoeffizienten auf,
so dass eine in Richtung orthogonal zur Querschnitts-
ebene des Verbundprofils quasi schublose Verbin-
dung geschaffen wird.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist das Verbund-
profil wenigstens eine oder mehrere Hohlkammer
auf, wobei in eine oder mehrere dieser Hohlkammern
jeweils wenigstens ein Wärmedämmstreifen einge-
setzt ist. Dadurch werden die Wärmedämmeigen-
schaften des Verbundprofils einfach und vorteilhaft
noch weiter verbessert.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form werden anstelle der Wärmedämmstreifen oder
ergänzend in anderen Hohlkammern Brandschutz-
streifen angeordnet. Dadurch werden zusätzlich die
Brandschutzeigenschaften des Verbundprofils ein-
fach und vorteilhaft noch weiter verbessert. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn die Brandschutzstreifen
jeweils aus einem Werkstoff hergestellt sind, der die
Eigenschaft besitzt, bei Verbrennung eine endother-
me Reaktion hervorzurufen, wie dies vorteilhafter-
weise der Fall ist, wenn die Brandschutzstreifen aus
einem Werkstoff hergestellt sind, der Kristallwasser
enthält.

[0025] Nach einer alternativen Ausgestaltung ist es
auch bevorzugt, dass die beiden Isolierstegzonen I,
II orthogonal zur Querschnittsebene des Verbund-
profils die gleiche Schubfestigkeit aufweisen, welche
aber geringer ist als die eines schubfesten Verbunds.

[0026] Weitere vorteilhafte Ausführungen der Erfin-
dung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0027] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemä-
ßen Gegenstandes sind in den Zeichnungen darge-
stellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigt:

[0028] Fig. 1: eine Schnittdarstellung eines ersten
erfindungsgemäßen Verbundprofils;

[0029] Fig. 2: eine Schnittdarstellung eines zweiten
erfindungsgemäßen Verbundprofils;

[0030] Fig. 3: eine Schnittdarstellung einer weite-
ren Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen

Verbundprofils nach Fig. 2, bei dem die Hohlräume
innerhalb der Isolierstegzonen zusätzliche Wärme-
dämmstreifen aufweisen;

[0031] Fig. 4: eine Schnittdarstellung einer weiteren
Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Ver-
bundprofils nach Fig. 2, bei dem die Hohlräume in-
nerhalb der metallischen Profile zusätzliche Brand-
schutzstreifen aufweisen;

[0032] Fig. 5: eine Schnittdarstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verbundprofils aus Fig. 1;

[0033] Fig. 6 eine Ausschnittsvergrößerung des Ver-
bundprofils nach Fig. 5; aus

[0034] Fig. 7 eine weitere Ausschnittsvergrößerung
des Verbundprofils aus Fig. 5.

[0035] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Verbund-
profil 1 dargestellt. Dieses Verbundprofil 1 kann als
Flügelrahmenprofil als Teil eines Flügelrahmens oder
Blendrahmens für Türen, Fenster oder anderen Fas-
sadenelemente eingesetzt werden, so dass sich die
nachfolgende Beschreibung gleichermaßen auf Flü-
gelrahmenprofile und Blendrahmenprofile bezieht.

[0036] Das Verbundprofil 1 weist ein erstes Metall-
profil, ein metallisches Außenprofil 2, auf, in welchem
wenigstens eine Hohlkammer 3 ausgebildet ist, sowie
ein zweites metallisches Außenprofil 4, in dem eben-
falls wenigstens eine Hohlkammer 5 ausgebildet ist.
Zwischen den beiden Metallprofilen 2 und 4 ist ein
drittes Metallprofil, ein metallisches Mittelprofil 6, vor-
gesehen, in dem ebenfalls wenigstens eine Hohlkam-
mer 7 ausgebildet ist.

[0037] Die metallischen Profile 2, 4, 6 können alter-
nativ auch ohne ausgeprägte Hohlkammern 3, 5, 7
ausgeführt sein oder mehrere Hohlkammern aufwei-
sen.

[0038] Das erste metallische Außenprofil 2 ist mit
dem metallischen Mittelprofil 6 über wenigstens ei-
nen oder mehrere erste Isolierstege (hier parallele) 8
verbunden. Diese Isolierstege 8 zwischen dem ers-
ten metallische Außenprofil 2 und dem metallischen
Mittelprofil 6 bilden eine erste Isolierstegzone I bzw.
-ebene. Das zweite metallische Außenprofil 4 ist mit
dem metallischen Mittelprofil 6 ebenfalls über wenigs-
tens einen oder mehrere zweite (hier parallele) Iso-
lierstege 9 verbunden. Die Isolierstege 9 zwischen
dem zweiten metallischen Außenprofil 4 und dem me-
tallischen Mittelprofil 6 bilden eine zweite Isoliersteg-
zone II bzw. -ebene.

[0039] Die ersten und zweiten Isolierstege 8, 9 wei-
sen hier – rein beispielhaft – keine Hohlkammer auf.
Alternativ können die Isolierstege 8, 9 aber auch eine
oder mehrere Hohlkammern aufweisen oder die je-
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weils ersten oder die jeweils zweiten Isolierstege kön-
nen durch Querstege zu einer Art übergeordnetem
Isolierprofil zusammengefasst sein.

[0040] Die Isolierstege 8, 9 der Isolierstegzonen I, II
liegen hier – rein beispielhaft – in einer Ebene. Alter-
nativ ist es auch möglich, dass die Isolierstege 8, 9
der Isolierstegzonen I, II jeweils vertikal und oder ho-
rizontal zueinander versetzt angeordnet sind.

[0041] Das erste und zweite metallische Außenprofil
2 und 4 sowie das metallische Mittelprofil 6 sind vor-
zugsweise als stranggepresste Aluminiumprofile her-
gestellt. Alternativ ist die Herstellung auch aus einem
anderen Werkstoff wie Stahl und/oder einem anderen
Fertigungsverfahren möglich. Die Isolierstege 8 und
9 sind aus einem, den Wärmedurchgang reduzieren-
dem, Werkstoff vorzugsweise aus einem Kunststoff-
werkstoff, wie z. B. Polyurethan hergestellt, so dass
jeweils eine weitgehende thermische Trennung zwi-
schen den Metallprofilen 2, 4, 6 erreicht wird.

[0042] Alternativ können auch metallische Isolierste-
ge mit herabgesetztem Wärmedurchlass eingesetzt
werden, die zur Reduzierung des Wärmedurchgangs
mit Unterbrechungen bzw. Aussparungen versehen
sein können (wie z. B. in EP 0 717 165 A2 offenbart).

[0043] Vorzugsweise sind die Isolierstege 8 und 9 im
Querschnitt stegförmig ausgebildet und weisen ver-
dickte Endabschnitte 10 auf. Vorzugsweise greift da-
bei jeder der Endabschnitte 10 in eine korrespondie-
rende Nut 11 von jeweils einem der Metallprofile 2,
4, 6 ein, wobei die Nutwände die verdickten End-
abschnitte 10 der Isolierstege 8, 9 in x- und y-Rich-
tung (siehe Koordinatensystem in Fig. 1) vorzugs-
weise formschlüssig umgreifen. Der jeweilige Endab-
schnitt 10 weist vorzugsweise einen trapezförmigen
oder dreieck- bzw. keilförmigen oder L-förmigen oder
rechteckigen Querschnitt auf. Die jeweilige Nut 11
weist dementsprechend einen Querschnitt mit jeweils
korrespondierendem Querschnitt auf.

[0044] Um eine schubfeste und damit zusätzlich
kraftschlüssige Verbindung zwischen dem jeweiligen
Endabschnitt 10 und der jeweiligen Nut 11 zu er-
halten, ist es vorteilhaft, wenn die jeweiligen Endab-
schnitte 10 in die jeweilige Nut 11 eingeklebt oder mit
einem Draht eingesetzt oder mit einer anderen geeig-
neten Fügeverfahren in die Nut 11 eingesetzt sind,
was die Schubfestigkeit in Profilrichtung (senkrecht
zur Zeichenebene der Fig. 1), hervorgerufen durch
eine Formschlusswirkung, erhöht.

[0045] In Fig. 1 weist – hier rein beispielhaft – die
zweite Isolierstegzone II die zweiten Isolierstege 9
auf, deren jeweiligen Endabschnitte 10 form- und
kraftschlüssig mit der jeweiligen Nut 11 verbunden
sind, so dass sich jeweils eine insbesondere auch in
z-Richtung (vgl. Koordinatensystem in Fig. 1) bzw.

in einer Richtung orthogonal zur Querschnittsebe-
ne des Verbundprofils 1 schubfeste Verbindung zwi-
schen den zweiten Isolierstegen 9 und den ihnen be-
nachbarten äußeren und mittleren Metallprofilen er-
gibt. Diese Verbindung wird nachfolgend auch als
schubfeste Ausbildung der einen der beiden – hier
der zweiten – Isolierstegzonen bezeichnet. Sie bietet
eine Schubfestigkeit gegen die infolge von Dilatation
an einem Fenster oder einer Tür oder dgl. auftreten-
den Kräfte.

[0046] Die Schubfestigkeit der anderen – hier der
ersten – Isolierstegzone I ist demgegenüber in sämtli-
chen Varianten geringer als die der ersten Isoliersteg-
zone II. Sie ist derart gewählt, dass ein Verschieben
von wenigstens zwei Elementen in der Isoliersteg-
zone relativ zueinander infolge von Dilatation mög-
lich ist. Vorzugsweise liegt die Isolierstegzone I ge-
ringerer Schubfestigkeit im Einbauzustand an einem
Fenster oder einer Tür zu einer Gebäudeaußensei-
te hin, da hier die Temperaturdifferenzen größer sind
als an der Gebäudeinnenseite, so dass hier die ge-
ringere Schubfestigkeit zum Ausgleich von Dilatati-
onseffekten besonders wichtig ist. Zur Rauminnen-
seite hin liegt dagegen vorzugsweise die Isoliersteg-
zone mit erhöhter Schubfestigkeit. Diese Variante der
Erfindung ist besonders vorteilhaft. Allerdings ist es
auch denkbar, die Isolierstegzone höherer Schubfes-
tigkeit zur Raumaußenseite hin vorzusehen.

[0047] Die erste Isolierstegzone I weist vorzugswei-
se – siehe Fig. 1 – Isolierstege 8 auf, die an einem
ihrer beiden Enden jeweils einen ersten Endabschnitt
10 aufweisen, der form- und kraftschlüssig mit der je-
weiligen Nut 11 verbunden ist, so dass sich jeweils
eine insbesondere auch in z-Richtung (vgl. Koordina-
tensystem in Fig. 1) schubfeste Verbindung ergibt.

[0048] Die zweiten Enden der ersten Isolierstege
8 der ersten Isolierstegzone I weisen hingegen ei-
nen Endabschnitt 12 auf, der einen im Wesentlichen
kederartigen Querschnitt hat. Der kederartige Quer-
schnitt wird von einem Kederwulst 13 und einer Ke-
derfahne 14 gebildet. Der Kederwulst 13 weist hier
– rein beispielhaft – einen kreisförmigen Querschnitt
auf. Der Kederwulst 13 kann alternativ auch einen
unrunden oder ovalen oder polygonalen Querschnitt
aufweisen. Der jeweilige Kederwulst 13 greift dabei
in eine Nut 15 – hier ebenfalls rein beispielhaft – des
ersten metallischen Außenprofils 2 ein, während die
Kederfahne 14 aus einer Nutöffnung aus der Nut 15
herausgeführt ist, wobei die Nutwände die jeweiligen
Endabschnitte 12 mit einen im Wesentlichen kederar-
tigen Querschnitt der Isolierstege 8 in x- und y-Rich-
tung (siehe Koordinatensystem in Fig. 1) formschlüs-
sig umgreifen.

[0049] Der Endabschnitt 12 mit einen im Wesentli-
chen kederartigen Querschnitt ist – abweichend vom
Endabschnitt 10 – jedoch nicht schubfest mit der Nut
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15 verbunden, so dass eine in z-Richtung (siehe Ko-
ordinatensystem in Fig. 1) schubverringerte Verbin-
dung – im Stand der Technik synonym auch schub-
weiche oder schublose Verbindung genannt – ge-
schaffen wird, welche vorteilhaft temperaturbedingte
Verformungen des ersten metallischen Außenprofils
2 aufnehmen kann. In Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 7 sind er-
findungsgemäße Ausprägungen einer schubweichen
oder schublosen Verbindung im Endabschnitt 12 ei-
nes Isolierstegs 8 dargestellt.

[0050] Dadurch wird ein Verbundprofil 1 geschaffen,
dass in der ersten Isolierstegzone I jeweils eine in
Bezug auf die z-Richtung (vgl. Koordinatensystem in
Fig. 1) relativ zur anderen Isolierstegzone schubver-
ringerte, insbesondere schubweiche oder schublose,
Verbindung zwischen dem ersten metallischen Au-
ßenprofil 2 und den Isolierstegen 8 bzw. dem me-
tallischen Mittelprofil 6 aufweist, während die zwei-
te Isolierstegzone II jeweils eine schubfeste Verbin-
dung zwischen dem zweiten metallischen Außenpro-
fil 4 und den Isolierstegen 9 bzw. dem metallischen
Mittelprofil 6 aufweist.

[0051] Alternativ kann ein erfindungsgemäßes Ver-
bundprofil 1 auch in der zweiten Isolierstegzone II ei-
ne schubverringerte, d. h. schubweiche oder schub-
lose, Verbindung zwischen dem zweiten metallischen
Außenprofil 4 und den Isolierstegen 9 bzw. dem me-
tallischen Mittelprofil aufweisen, während die erste
Isolierstegzone I eine relativ zur schubverringerten
schubfeste(re) Verbindung zwischen dem ersten me-
tallischen Außenprofil 2 und den Isolierstegen 8 bzw.
dem metallischen Mittelprofil 6 aufweist.

[0052] Hierdurch ergibt sich ein Verbundprofil 1, das
temperaturbedingte Verformungen durch eine schub-
weiche oder schublose Verbindung von einem der
metallischen Außenprofile 2, 4 und den jeweiligen
Isolierstegen 8, 9 bzw. mit dem metallischen Mittel-
profil 6 ausgleichen kann sowie – überraschender
Weise – ein Verbundprofil 1 mit einem hohen Flä-
chenträgheitsmoment bzw. Flächenmoment 2. Gra-
des.

[0053] In einer weniger bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann das Verbund-
profil 1 auch in beiden Isolierstegzonen I, II in Be-
zug auf die z-Richtung (vgl. Koordinatensystem in
Fig. 1) jeweils eine schubweiche oder schublose Ver-
bindung der metallischen Außenprofile 2, 4 und den
jeweiligen Isolierstegen 8, 9 bzw. mit dem metalli-
schen Mittelprofil 6 aufweisen.

[0054] Das erste metallische Außenprofil 2 ist von
dem metallischen Mittelprofil 6 vorzugsweise über ei-
ne Hohlkammer 16 getrennt, die in der ersten Isolier-
stegzone zwischen den beiden ersten Isolierstegen
8 und den angrenzenden Metallprofilen ausgebildet
wird, während das metallische Mittelprofil 6 von dem

zweiten metallischen Außenprofil 4 über eine Hohl-
kammer 17 getrennt ist, die in der zweiten Isoliersteg-
zone II zwischen den zweiten Isolierstegen 9 und den
angrenzenden Metallprofilen liegt. Dadurch sind von
einer Außenseite des ersten metallischen Außenpro-
fils 2 zu einer zweiten Außenseite des zweiten me-
tallischen Außenprofils 4 eine Vielzahl von Hohlkam-
mern 3, 16, 7, 17 und 5 ausgebildet, die für eine gute
Wärmedämmung sorgen.

[0055] Die metallischen Außenprofile 2 und 4 weisen
an gegenüberliegenden Seiten nach außen hervor-
stehende Stege 18 und 19 auf, wobei endseitig an
dem Steg 18 eine Nut 20 zur Aufnahme einer Dich-
tung und an dem Steg 19 eine weitere Nut 21 zur Auf-
nahme einer Dichtung vorgesehen ist. Je nach Funk-
tionsart (Flügel- oder Blendrahmen) können die Ste-
ge 18 und 19 auch an einer Seite, nur einer dieser
Stege oder keiner dieser Stege vorhanden sein.

[0056] In Fig. 2 ist eine alternative Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verbundprofil 1 dar-
gestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden
im Folgenden im Wesentlichen Abweichungen bzw.
Ergänzungen zu der Ausführungsform nach Fig. 1
beschrieben.

[0057] In Fig. 2 weisen die Isolierstege 22 der ers-
ten Isolierstegzone I zwischen dem ersten metalli-
schen Außenprofil 4 und dem metallischen Mittelpro-
fil 6 zwei relativ zueinander bewegliche isolierstegab-
schnitte bzw. Teilabschnitte bzw. Teile auf. Vorzugs-
weise ist zwischen den Teilabschnitten eine Gleit-
führung ausgebildet. Es ist aber auch denkbar, dass
zwischen den Teilabschnitten der Isolierstege Quer-
verbindungsstege ausgebildet sind, welche wieder-
um derart ausgebildet sind, dass die Teilabschnitte
relativ zueinander beweglich sind (nicht dargestellt).

[0058] Die Isolierstege 22 der ersten Isolierstegzo-
ne I weisen jeweils an beiden Enden trapezförmige
Endabschnitte 10 auf, die jeweils in die Nut 11 des
ersten metallischen Außenprofils 4 und des metalli-
schen Mittelprofils 6 eingreifen, wobei die Nutwän-
de die verdickten Endabschnitte 10 der Isolierstege
22 in x- und y-Richtung (siehe Koordinatensystem in
Fig. 2) formschlüssig umgreifen. Es kann auch ein
Rändeldraht in diesem Bereich angeordnet sein. Der
jeweilige Endabschnitt 10 weist einen trapezförmi-
gen oder dreieck- bzw. keilförmigen oder L-förmigen
Querschnitt auf. Die jeweilige Nut 11 weist dement-
sprechend einen Querschnitt mit jeweils korrespon-
dierendem Querschnitt auf.

[0059] Um eine schubfeste und damit zusätzlich
kraftschlüssige Verbindung zwischen dem jeweiligen
Endabschnitt 10 und der jeweiligen Nut 11 zu erhal-
ten, sind die jeweiligen Endabschnitte 10 in die jewei-
lige Nut 11 eingeklebt und/oder mit einem Draht ein-
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gesetzt oder mit einer anderen geeigneten Fügever-
fahren in die Nut 11 eingesetzt.

[0060] Jeweils beide Teilabschnitte der Isolierstege
22 sind in y- und x-Richtung (bezogen auf das Ko-
ordinatensystem in Fig. 2) formschlüssig durch eine
Kederverbindung miteinander verbunden. Ein erster
Teilabschnitt des Isolierstegs 22 weist einen Keder-
wulst 23 sowie eine Kederfahne 24 auf. Der ande-
re Teilabschnitt weist dagegen eine Nut 25 mit kor-
respondierender Querschnittsgeometrie auf, so dass
der Kederwulst 23 in die Nut 25 eingreift und die Ke-
derfahne 24 aus der Nut 25 herausgeführt ist. Derart
wird eine Gleitführung gebildet.

[0061] Die Schubfestigkeit in der Gleitführung or-
thogonal zur Querschnittsebene des Verbundprofils
kann, muss aber nicht gegen Null gehen. Sie kann
durch eine Art Bremse wie ein Elastomer an der
Gleitführung auch größer sein als die einer reinen
Gleitführung ohne eine solche Bremse. Vorzugswei-
se ist die Schubfestigkeit in der Zone mit verringer-
ter Schubfestigkeit aber deutlich, d. h. um vorzugs-
weise wenigstens 50% geringer als die Schubfestig-
keit in der anderen Isolierstegzone. Die beiden Teil-
abschnitte können auch stoffschlüssig miteinander
verbunden sein. Anstelle einer Gleitführung kann die
Begrenzung der Relativbeweglichkeit in Haupterstre-
ckungsrichtung des Verbundprofils (also senkrecht
zur Zeichnungsebene) auch auf andere Weise er-
reicht werden, so beispielsweise durch Stege so ver-
bunden sein, dass die Relativbeweglichkeit zueinan-
der orthogonal zum Querschnitt der Profile senkrecht
zu deren Längserstreckung begrenzt ist.

[0062] In Bezug auf die z-Richtung (vgl. Koordina-
tensystem in Fig. 2) ist die Verbindung hingegen
schubweich oder schublos – d. h. schubverringert re-
lativ zu einer schubfesten Verbindung – ausgeführt.
In Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 7 sind erfindungsgemäße
Ausprägungen einer schubweichen oder schublosen
Verbindung im Endabschnitt 12 eines Isolierstegs 8
dargestellt, die sinngemäß auch auf eine schubwei-
che oder schublose Verbindung eines zweiteiligen
Isoliersteges 22 anwendbar sind.

[0063] Dadurch wird ein Verbundprofil 1 geschaffen,
dass in der ersten Isolierstegzone I jeweils eine in
Bezug auf die z-Richtung (vgl. Koordinatensystem
in Fig. 1) schubweiche oder schublose Verbindung
zwischen dem ersten metallischen Außenprofil 2 und
dem metallisches Mittelprofil 6 aufweist, während die
zweite Isolierstegzone II jeweils eine schubfeste Ver-
bindung zwischen dem zweiten metallischen Außen-
profil 4 und den Isolierstegen 9 bzw. dem metalli-
sches Mittelprofil 6 aufweist.

[0064] Alternativ kann ein erfindungsgemäßes Ver-
bundprofil 1 auch in der zweiten Isolierstegzone II ei-
ne schubweiche oder schublose Verbindung jeweils

zwischen dem zweiten metallischen Außenprofil 4
und dem metallisches Mittelprofil 6 aufweisen, wäh-
rend die erste Isolierstegzone I jeweils eine schubfes-
te Verbindung zwischen dem ersten metallischen Au-
ßenprofil 2 und den Isolierstegen 8 bzw. metallisches
Mittelprofil 6 aufweist.

[0065] Dadurch ergibt sich ein Verbundprofil 1, dass
temperaturbedingte Verformungen durch eine schub-
weiche oder schublose Verbindung von einem der
metallischen Außenprofile 2, 4 und den jeweiligen
Isolierstegen 8 bzw. mit dem metallischen Mittelprofil
6 ausgleichen kann sowie – überraschender Weise
– ein Verbundprofil 1 mit einem hohen Flächenträg-
heitsmoment bzw. Flächenmoment 2. Grades.

[0066] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann das Verbund-
profil 1 auch in beiden Isolierstegzonen I, II in Be-
zug auf die z-Richtung (vgl. Koordinatensystem in
Fig. 1) jeweils eine schubweiche oder schublose Ver-
bindung der metallischen Außenprofile 2, 4 und den
jeweiligen Isolierstegen 8 bzw. mit dem metallischen
Mittelprofil 6 aufweisen.

[0067] In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsvariante
eines erfindungsgemäßen Verbundprofils nach Fig. 2
dargestellt.

[0068] In Fig. 3 weisen Hohlkammern 16, 17 des
ersten metallischen Außenprofils 2 bzw. des zwei-
ten metallischen Außenprofils 4 jeweils einen Wär-
medämmstreifen 26, 27 auf. Die Wärmedämmstrei-
fen 26, 27 sind hier – rein beispielhaft – als einge-
schobene Wärmedämmstreifen ausgeführt. Alterna-
tiv können die Wärmedämmstreifen 26, 27 jeweils
auch in die Hohlräume 16, 17 des ersten metallischen
Außenprofils 2 bzw. des zweiten metallischen Außen-
profils 4 eingeschäumt sein. Die Wärmedämmstrei-
fen 26, 27 sind jeweils aus einem Kunststoffwerk-
stoff hergestellt, bevorzugt aus einem geschäum-
ten Kunststoffwerkstoff, besonders bevorzugt Poly-
urethanschaum.

[0069] Nach Fig. 4 weisen die metallischen Außen-
profile 2 und 4 und das metallische Mittelprofil 6 in
Hohlkammern 3, 5, 7 jeweils einen Brandschutzstrei-
fen 28, 29, 30 auf. Im Brandfall wird zunächst eine
Seite des Verbundprofils 1 mit Hitze beaufschlagt,
wodurch in einem der metallischen Außenprofile 2
oder 4 zunächst die Brandschutzstreifen 28 bzw. 30,
vorzugsweise in den Brandschutzstreifen 28 bzw. 30
gebundenes Kristallwasser freigeben und somit für
eine kurze Zeit das entsprechende metallische Au-
ßenprofil 2 oder 4 kühlen können.

[0070] In Fig. 5 bzw. in Fig. 6 und Fig. 7 ist jeweils
eine weitere Ausführungsvariante eines erfindungs-
gemäßen Verbundprofils nach Fig. 1 dargestellt.
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[0071] In Fig. 6 sind Ausführungsvarianten des Ke-
derwulstes 13 bzw. 23 dargestellt. In Fig. 6 weist
der Kederwulst 13 bzw. 23 eine kreisförmige Quer-
schnittsgeometrie auf. Alternativ kann die Quer-
schnittsgeometrie des Kederwulstes 13 bzw. 23 auch
oval, elipsenförmig oder polygonal ausgeführt sein.

[0072] Darüber hinaus kann der Kederwulst 13 bzw.
23 an seiner Oberfläche eine co-extrudierte Folie
oder Schicht aufweisen. Die co-extrudierte Folie kann
beispielsweise so auf gebaut sein, dass die Folie, die
mit der Nut 15 des ersten metallischen Außenprofil 2
bzw. mit dem zweiten metallische Außenprofil 4 bzw.
mit der Nut 25 im Isoliersteg 22 in Kontakt kommt, ei-
nen geringen Reibbeiwert aufweist, während die an-
dere Folie oder Schichtseite, die mit dem Isoliersteg
8, 22 in Kontakt kommt, eine feste Verbindung mit
dem Isoliersteg 8, 22 eingeht. Durch die co-extrudier-
te Folie wird demnach insgesamt eine fest mit dem
jeweiligen Isoliersteg 8, 22 verbundene Schicht mit
einem besonders geringen Reibwert im Bereich des
Kederwulstes 13 bzw. 23 geschaffen, so dass in z-
Richtung (siehe Koordinatensystem in Fig. 1 bzw.
Fig. 2) quasi eine schublose oder schubweiche Ver-
bindung geschaffen wird.

[0073] In Fig. 7 ist eine Nut 15 bzw. 25 an einem
Metallprofil oder einem Isolierstegabschnitt darge-
stellt. Die Nut 15 bzw. 25 weist eine kreisförmige
Querschnittsgeometrie auf. Alternativ kann die Quer-
schnittsgeometrie der Nut 15 bzw. 25 auch oval,
elipsenförmig oder polygonal ausgeführt sein, dies
ist abhängig von der gewählten Querschnittsgeome-
trie des Kederwulstes 13 bzw. 23, mit der die Quer-
schnittsgeoemetrie der Nut 15 bzw. 25 korrespon-
diert. In einer alternativen Ausführungsform kann die
Nut 15 bzw. 25 eine kerbverzahnungsnabenähnliche
Querschnittsgeometrie 31 oder eine keilwellennabe-
nähnliche Querschnittsgeometrie aufweisen.

[0074] Durch einen Kontakt durch mehrere Zähne 32
einer Kerbverzahnungsnabe 31 bzw. mehrerer Kei-
le (hier nicht dargestellt) der Nut 15 bzw. 25 im ers-
ten metallische Außenprofil 2 bzw. im zweiten metalli-
schen Außenprofil 4 bzw. im Isoliersteg 22 ergibt sich
eine reibungsarme Verbindung zwischen dem Isolier-
steg 8, 22 und der Nut 15 bzw. 25 in dem jeweili-
gen metallischen Außenprofil 2, 4, bzw. im Isoliersteg
22 so dass eine in z-Richtung (siehe Koordinatensys-
tem in Fig. 1 bzw. Fig. 2) schubweiche Verbindung
geschaffen wird. Darüber hinaus tragen die Zähne
der Kerbverzahnungsnabe bzw. die Keile der Keilwel-
lennabe zum Toleranzausgleich zwischen dem Ke-
derwulst 13 bzw. 23 und der Nut 15 bzw. 25 bei.

Bezugszeichenliste

1 Verbundprofil
2 Erstes Außenprofil
3 Hohlkammer
4 Zweites Außenprofil
5 Hohlkammer
6 Mittelprofil
7 Hohlkammer
8 Isoliersteg
9 Isoliersteg
10 Endabschnitt
11 Nut
12 Endabschnitt
13 Kederwulst
14 Kederfahne
15 Nut
16 Hohlkammer
17 Hohlkammer
18 Steg
19 Steg
20 Nut
21 Nut
22 Zweiteiliger Isoliersteg
23 Kederwulst
24 Kederfahne
25 Nut
26 Wärmedämmstreifen
27 Wärmedämmstreifen
28 Brandschutzstreifen
29 Brandschutzstreifen
30 Brandschutzstreifen
31 Kerbverzahnung
32 Zahn
I Erste Isolierstegzone
II Zweite Isolierstegzone
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Patentansprüche

1.  Verbundprofil (1) für Türen, Fenster oder Fassa-
denelemente mit
a. wenigstens einem ersten Metallprofil (2) und
b. wenigstens einem zweiten Metallprofil (4),
c. wobei zwischen diesen beiden Metallprofilen (2, 4)
wenigstens ein mittleres Metallprofil (6) angeordnet
ist,
d. wobei das erste metallische Außenprofil (2) mit
dem mittleren Metallprofil (6) in einer ersten Isolier-
stegzone I über einen oder mehrere Isoliersteg(e) (8,
22) verbunden ist, und
e. wobei das zweite Metallprofil (4) mit dem mittleren
Metallprofil (6) in einer zweiten Isolierstegzone II über
einen oder mehrere Isoliersteg(e) (9, 22) verbunden
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
f. die beiden Isolierstegzonen I, II orthogonal zur
Querschnittsebene des Verbundprofils (1) unter-
schiedliche Schubfestigkeiten aufweisen.

2.    Verbundprofil (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in der einen Isolierstegzone
eine schubfeste Verbindung zwischen den in dieser
Isolierstegzone miteinander verbundenen Elementen
ausgebildet ist, wohingegen in der anderen Isolier-
stegzone II oder I die Schubfestigkeit der in dieser
Isolierstegzone miteinander verbundenen Elemente
relativ zur erstgenannten Isolierstegzone geringer ist.

3.   Verbundprofil (1) nach Anspruch 1 oder nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Isolierstegzonen I, II ortho-
gonal zur Querschnittsebene des Verbundprofils (1)
eine gleich große Schubfestigkeit aufweisen, welche
geringer ist als die eines schubfesten Verbunds.

4.  Verbundprofil (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
oder beiden Isolierstegzonen eine Gleitführung zwi-
schen den miteinander verbundenen Elementen aus-
gebildet ist.

5.  Verbundprofil (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Iso-
lierstege (8, 9, 22) an einem oder beiden ihrer Enden
verdickte Endabschnitte (10) aufweisen.

6.    Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens einer oder mehrere oder sämtliche der End-
abschnitte (10) einen trapezförmigen oder dreieck-
bzw. keilförmigen oder L-förmigen Querschnitt auf-
weist/aufweisen, und dass der jeweilige Endabschnitt
jeweils in eine korrespondierende Nut (11) von jeweils
einem der Metallprofile (2, 4, 6) eingreift.

7.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Wände

der jeweiligen Nut (11) den jeweiligen Endabschnitt
(10) des Isolierstege (8, 9, 22) in Querschnittsaus-
dehnungsrichtung des Verbundprofils (1) formschlüs-
sig umgreifen.

8.    Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
jeweilige Endabschnitt (10) in die jeweilige Nut (11)
eingeklebt oder mit einem Draht eingesetzt oder mit
einer anderen geeigneten Fügeverfahren in Bezug
auf eine Richtung orthogonal zur Querschnittsebene
des Verbundprofils (1) kraft- und/oder formschlüssig
in die Nut (11) eingesetzt ist.

9.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens einer der Isolierstege (8) der ersten Isoliersteg-
zone I oder der zweiten Isolierstegzone wenigstens
einen Endabschnitt (12) aufweist, der einen im We-
sentlichen kederartigen Querschnitt aufweist, wobei
der kederartige Querschnitt von einem Kederwulst
(13) und einer Kederfahne (14) gebildet ist.

10.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kederwulst (13) in eine Nut (15) eines Metallprofils (2,
4) eingreift und dass die Kederfahne (14) aus einer
Nutöffnung aus der Nut (15) herausgeführt ist.

11.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Wände der Nut (15) den Endabschnitt (12) des einen
oder der mehreren Isolierstege (8) mit einen im We-
sentlichen kederartigen Querschnitt in Querschnitts-
ausdehnungsrichtung des Verbundprofils (1) form-
schlüssig umgreifen.

12.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Endabschnitt (12) mit einem im Wesentlichen keder-
artigen Querschnitt nicht zusätzlich kraftschlüssig mit
der Nut (15) verbunden ist.

13.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
eine oder die mehreren Isolierstege (22) der Isolier-
stegzone I mit geringerer Schubfestigkeit zwei relativ
zueinander bewegliche Teilabschnitte aufweist.

14.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Teilabschnitten eine Gleitführung ausge-
bildet ist.

15.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen den Teilabschnitten der Isolierstege Querver-
bindungsstege ausgebildet sind, welche wiederum
derart ausgebildet sind, dass die Teilabschnitte rela-
tiv zueinander beweglich sind.
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16.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beide Teile des einen oder der mehreren Isolier-
stege (22) in Querschnittsausdehnungsrichtung des
Verbundprofils (1) formschlüssig durch eine jeden-
falls über eine begrenzte Wegstrecke wirksame Gleit-
führung insbesondere im Bereich einer Kederverbin-
dung miteinander verbunden sind.

17.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beide Teile des einen oder der mehreren Isolier-
stege (22) in Querschnittsausdehnungsrichtung des
Verbundprofils (1) formschlüssig durch eine jeden-
falls über eine begrenzte Wegstrecke wirksame Gleit-
führung insbesondere im Bereich einer Kederverbin-
dung miteinander verbunden sind.

18.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Hälfte des einen oder der mehreren Isolierstege (22)
einen Kederwulst (23) sowie eine Kederfahne (24)
aufweist.

19.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Gleitführung eine die Schubfestigkeit lokal erhö-
hende Bremseinrichtung vorgesehen ist.

20.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Hälfte des einen oder der mehreren Isolierstege (22)
eine Nut (25) mit korrespondierender Querschnitts-
geometrie zum Kederwulst (23) und zur Kederfahne
(24) aufweist.

21.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kederwulst (13, 23) einen kreisförmigen oder einen
unrunden bzw. ovalen oder polygonalen Querschnitt
aufweist.

22.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kederwulst (13, 23) an seiner Oberfläche eine co-ex-
trudierten Folie aufweist.

23.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
co-extrudierte Folie eine Folienschicht aufweist, die
in Verbindung mit dem Metallprofil (2, 4) einen gerin-
gen Reibbeiwert ergibt.

24.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut
(15, 25) eine kerbverzahnungsnabenähnliche Quer-
schnittsgeometrie (31) oder eine keilwellennaben-
ähnliche Querschnittsgeometrie aufweist.

25.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
eine oder die mehreren Isolierstege (8, 9, 22) einen
stegförmigen Querschnitt aufweist bzw. aufweisen.

26.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
eine oder die mehreren Isolierstege (8, 9, 22) eine
Hohlkammer aufweisen

27.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
eine oder die mehreren Isolierstege (8, 9, 22) der Iso-
lierstegzonen I, II in einer Ebene liegen oder jeweils
vertikal und oder horizontal zueinander versetzt an-
geordnet sind.

28.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Isolierstege (8, 9, 22) aus einem Kunststoffwerkstoff,
vorzugsweise aus einem porigen Kunststoffwerkstoff,
besonders bevorzugt aus einem geschäumten Poly-
urethan bestehen.

29.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste metallische Außenprofil (2) und das zweite me-
tallische Außenprofil (4) sowie das metallische Mit-
telprofil (6) als Metallprofil, besonders bevorzugt als
Aluminiumprofil, ausgebildet sind.

30.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste metallische Außenprofil (2) und/oder das zweite
metallische Außenprofil (4) und/oder das metallische
Mittelprofil (6) wenigstens eine Hohlkammer (3, 5, 7)
aufweist/aufweisen.

31.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
den Isolierstegzonen jeweils wenigstens eine Hohl-
kammer (16, 17) ausgebildet ist.

32.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eine der Hohlkammern einen Wärmedämm-
streifen aufweist.

33.  Verbundprofil (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eine der Hohlkammern einen Brandschutz-
streifen aufweist.

34.   Fenster oder Tür oder Fassadenelement mit
wenigstens einem oder mehreren Verbundprofilen
nach einem der vorstehenden Ansprüche.

35.   Fenster oder Tür nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbundprofile derart ausgerichtet sind, dass sie auf
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der Seite, die dazu ausgelegt ist, zur Raumaußensei-
te orientiert zu sein, die Isolierstegzone mit der rela-
tiv zur anderen Isolierstegzone verringerten Schub-
festigkeit aufweisen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 106 226 A1    2015.11.05

14/16



DE 10 2014 106 226 A1    2015.11.05

15/16



DE 10 2014 106 226 A1    2015.11.05

16/16


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

