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(54) Bausatz zum Einsetzen eines Wandelementes in eine Wandöffnung einer doppelschaligen
Ständerwand

(57) Ein Bausatz zum Einsetzen eines Wandele-
mentes in eine Wandöffnung einer doppelschaligen
Ständerwand, enthaltend in die Wandöffnung einsetz-
bare und die Wandöffnung im wesentlichen umlaufend
begrenzende Ständer sowie ein vorgefertigtes Wand-
element (4), das aus zwei Platten (5) besteht, die par-
allel und im Abstand voneinander in einen umlaufenden
Rahmen eingesetzt sind, der aus Profilträgern (7) zu-
sammengesetzt ist, die zur Aufnahme der Ränder der

Platten in Richtung der Wandebene offene, im wesent-
lichen durch ein U-Profil begrenzte Nuten (10) aufwei-
sen, ist gekennzeichnet durch weitere in den Profilträ-
gern (7) vorgesehene, zu den Außenseiten des Wand-
elementes (4) offene und im wesentlichen durch U-Pro-
file begrenzte zweite Nuten (11), und Befestigungsclips
(12; 20), die einen ersten formschlüssig an den Stän-
dern befestigbaren Abschnitt und einen zweiten, kraft-
schlüssig in den zweiten Nuten (11) befestigbaren Ab-
schnitt haben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bausatz zum Ein-
setzen eines Wandelementes in eine Wandöffnung ei-
ner doppelschaligen Ständerwand, enthaltend in die
Wand einsetzbare und die Wandöffnung im wesentli-
chen umlaufend begrenzende Ständer sowie ein vorge-
fertigtes Wandelement, das aus zwei Platten besteht,
die parallel im Abstand voneinander in einen umlaufen-
den Rahmen eingesetzt sind, der aus Profilträgern zu-
sammengesetzt ist, die zur Aufnahme der Ränder der
Platten in Richtung der Wandebene offene, im wesent-
lichen durch ein U-Profil begrenzte Nuten aufweisen.
[0002] Unter den Begriff "doppelschalige Ständer-
wand" fällt eine Wand, die ein tragendes Gerippe, auch
Ständerfachwerk genannt, aus sich insbesondere
rechtwinklig kreuzenden Vertikal- und Horizontalträgern
hat, die insbesondere aus Holz, Metallprofilen oder ei-
nem anderen geeigneten, starren Material bestehen. An
diesem tragenden Gerippe bzw. Ständerfachwerk sind
beidseitig Platten aus nicht ausreichend tragfähigen
Stoffen befestigt, z. B. Leichtbauplatten in Form von
Gipskartonplatten.
[0003] Die bisherige Praxis beim Einsetzen eines aus
zwei Platten bestehenden doppelwandigen Wandele-
mentes der genannten Art, zum Beispiel Doppelglasfen-
ster, besteht darin, aus der vorhandenen Wand entspre-
chend der Größe des einzusetzenden Wandelementes
eine Öffnung auszuschneiden, die Ränder dieser Öff-
nung mit geeigneten Verstärkungsträgern auszukleiden
und an diesen Verstärkungsträgern die beiden Platten,
z. B. Doppelglasfenster, mittels geeigneter Befesti-
gungs- und Dichtungsorganen zu befestigen.
[0004] Es ist auch bekannt, Doppelglasscheiben in
Form eines sogenannten Monoblocks vorzufertigen, in-
dem in einen umlaufenden Rahmen zwei Glasscheiben
mit Abstand voneinander eingesetzt werden. Dieser
"Monoblock" wird dann an der Baustelle in die vorher
ausgeschnittene Öffnung eingesetzt und an den die Öff-
nung begrenzenden Trägern bzw. Ständern befestigt.
Bei den bisherigen Systemen dieser Art sind relativ auf-
wendige Montagearbeiten durchzuführen, die sowohl
hinsichtlich der Kosten als auch der benötigten Zeit sehr
aufwendig sind, ohne daß ein ordnungsgemäßes Ein-
setzen und Positionieren des Wandelementes sicherge-
stellt ist.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Bausatz der genannten Art so zu gestalten und die
einzelnen Elemente so aufeinander anzupassen, daß
das eigentliche Einsetzen im Bereich der Baustelle ver-
einfacht und damit mit geringerem Zeit- und Kostenauf-
wand durchgeführt werden kann.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe dient ein Bausatz
gemäß Patentanspruch 1.
[0007] Das insbesondere als sogenannter Monoblock
an die Baustelle angelieferte Wandelement, z. B. in
Form eines Doppelglasfensters, braucht dann nur in die
durch umlaufende Ständer begrenzte Wandöffnung ein-

gesetzt werden, wobei die Fixierung des einzelnen
Wandelementes mittels der insbesondere aus Feder-
stahl bestehenden Befestigungsclips erfolgt, die einer-
seits formschlüssig an dem Ständerwerk, insbesondere
durch Verschrauben, befestigt werden und andererseits
kraftschlüssig in die zweiten Nuten des umlaufenden
Wandelementrahmens eingedrückt werden.
[0008] Bevorzugte Merkmale bzw. bevorzugte Aus-
führungsformen der verschiedenen Teile des Bausatzes
sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0009] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnung näher beschrieben.

Figur 1 zeigt ausschnittsweise im Horizontalschnitt
zwei nebeneinander in eine Wand, insbesondere
Leichtbauwand, eingesetzte Doppelglasfenster;
die Figuren 2a und 2b zeigen einerseits eine Schnit-
tansicht und andererseits eine perspektivische An-
sicht einer ersten Ausführungsform eines Befesti-
gungsclips;
die Figuren 3a und 3b zeigen einerseits eine Schnit-
tansicht und andererseits eine perspektivische An-
sicht einer abgewandelten Ausführungsform eines
Befestigungsclips;
die Figuren 4a bis 4c zeigen Schnittansichten von
drei unterschiedlich profilierten Blendleisten;
die Figuren 5a und 5b zeigen Schnittansichten von
unterschiedlich profilierten Dichtprofilen;
Figur 6 ist eine Darstellung des Profilträgers des
Wandelementrahmens.

[0010] Die in Figur 1 nur ausschnittsweise dargestell-
te Ständerwand bzw. Leichtbauwand ist einerseits
durch den Vertikalständer 1 mit beidseitig daran befe-
stigten Leichtbauplatten, insbesondere Gipskartonplat-
ten 2, und andererseits durch einen zwischen den bei-
den Doppelglasfenstern 4 dargestellten Vertikalständer
3 repräsentiert. An das links dargestellte Doppelglas-
fenster 4 kann sich ein weiteres nicht dargestelltes Dop-
pelglasfenster oder die Leichtbauwand, wie sie in Figur
1 durch den Vertikalständer 1 und die Gipskartonplatten
repräsentiert ist, anschließen. Es versteht sich, daß sich
oberhalb und unterhalb der beiden Doppelglasfenster 4
nicht dargestellte Horizontalträger befinden, die mit den
Vertikalständern 1 und 3 Wandöffnungen begrenzen, in
die die Doppelglasfenster 4 eingesetzt sind. Figur 1
zeigt als Teil der Leichtbauwand eine zwischen die bei-
den Gipskartonplatten 2 eingelegte, wärme- und schall-
isolierende Einlage 6. Das einzelne Doppelglasfenster
4 besteht aus jeweils zwei Scheiben 5, die in einen um-
laufenden, aus Profilträgern bestehenden Rahmen ein-
gesetzt sind, von dem in Figur 1 nur die vertikal verlau-
fenden Profilträger 7 dargestellt sind.
[0011] Der Profilträger 7 hat die Form eines Kasten-
profils mit innenliegenden Versteifungsrippen 8, siehe
auch Figur 6. An den äußeren Längsrändern ist jeder
Profilträger 7 mit in Richtung der Wandebene offenen,
im wesentlichen durch ein U-Profil begrenzten ersten
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Nuten 10 versehen, wobei an den innenliegenden
Schenkeln der die Nuten 10 begrenzenden U-Profile je-
weils eine hinterschnittene Kante 10.1 vorgesehen ist.
Der einzelne Profilträger 7 ist weiterhin mit zur Außen-
seite des Wandelementes 4 offenen, im wesentlichen
durch U-Profile begrenzten zweiten Nuten 11 versehen,
von denen der eine Schenkel 11.1 gleichzeitig die Basis
der U-Profile der ersten Nuten 10 bildet. In die ersten
Nuten 10 sind unter Zwischenschaltung von Dichtungs-
profilen 9 die Platten bzw. Scheiben 5 eingefügt.
[0012] Die Dichtungsprofile 9 haben im wesentlichen
die Form von U-Profilen, an deren Schenkelenden nach
innen gerichtete, innere Dichtungsleisten 9.1 sowie
ebenfalls nach innen gerichtete, äußere Dichtungslei-
sten 9.2 angeformt sind. Die gemäß Figur 1 verwende-
ten Dichtungsprofile 9 sind vergößert in Figur 5a darge-
stellt und unterscheiden sich von dem in Figur 5b dar-
gestellten Dichtungsprofil 9 dadurch, daß die Dich-
tungsleiste 9.1 als Hohlleiste ausgebildet ist. Jedes
Dichtungsprofil 9 ist im fertigen Montagezustand an
dem gemäß Figur 1 innenliegenden Profilschenkel mit
einer nach außen gerichteten Klemmlippe 9.3 verse-
hen, die gemäß Figur 1 hinter die hinterschnittene Kante
10.1 in dem einen Schenkel der ersten Nuten 10 greift.
[0013] In dem in Figur 1 rechts dargestellten Fall, bei
dem das vorgefertigte Wandelement in Form eines Dop-
pelglasfensters 4 direkt an die Gipskartonplatten 2 der
Leichtbauwand anschließt, erfolgt die Befestigung des
Doppelglasfensters 4 mittels Befestigungsclips 12, wie
sie in den Figuren 2a, 2b dargestellt sind. Dieser Befe-
stigungsclip hat im wesentlichen die Form eines L-Pro-
fils, dessen längerer Schenkel 13 zum Einschrauben ei-
ner Schraube 14 mit einer Bohrung 15 versehen ist,
während an den kürzeren Schenkel 16 eine federnde
Klemmleiste 17 ausgeformt ist, deren Breite im wesent-
lichen an die Breite der zweiten Nut 11 des Profilträgers
7 angepaßt ist. Der Befestigungsclip 12 kann damit mit
seinem durch den Schenkel 13 gebildeten ersten Ab-
schnitt formschlüssig an der Leichtbauwand 1, 2 festge-
schraubt werden und mit seinem den kürzeren Schen-
kel 16 und die federnde Klemmleiste 17 umfassenden
zweiten Abschnitt kraftschlüssig in der zweiten Nut 11
des Profilträgers 7 befestigt werden.
[0014] Die Länge des zweiten Schenkels 16 ent-
spricht im wesentlichen der Tiefe der zweiten Nut 11.
[0015] An den kürzeren Schenkel 16 ist eine in Rich-
tung der ersten Nut 10 des Profilträgers vorspringende,
federnde Klemmnase 18 - siehe Figur 1 - angeformt, de-
ren Funktion noch beschrieben wird.
[0016] Bei der in Figur 1 links dargestellten Montage-
weise sind zwei benachbarte Doppelglasfenster 4 mit-
tels in den Figuren 3a und 3b dargestellter Befesti-
gungsclips 20 an dem Vertikalständer 3 der Ständer-
wand befestigt. Der Befestigungsclip 20 hat einen er-
sten mittleren Abschnitt 21 in Form eines U-Profils, an
dessen Schenkelenden mittels seitlicher Verbindungs-
stege 22 zweite Abschnitte angeformt sind, die im we-
sentlichen dem in den Figuren 2a und 2b dargestellten

zweiten Abschnitt 16, 17, 18 des Befestigungsclips 12
entsprechen. Die rechtwinklig zu den U-Profilschenkeln
des ersten Abschnitts 21 abgewinkelten Verbindungs-
stege 22 bilden in diesem Fall die kürzeren Schenkel
eines L-Profils; an das freie Ende des mit einer federn-
den Klemmnase 36 versehenen längeren Schenkels ist
eine federnde Klemmleiste 24 angeformt, die zum kraft-
schlüssigen Eingriff in eine Nut 11 des Profilträgers 7
bestimmt ist. Die Tiefe des den ersten Abschnitt 21 bil-
denden U-Profils des Befestigungsclips 20 ist derart,
daß der Boden dieses ersten Abschnitts 21 im fertigen
Montagezustand flächig gegen den Vertikalständer 3
zur Anlage kommt.
[0017] Der Boden des ersten Abschnitts 21 ist mit ei-
ner Bohrung 30 für eine Befestigungsschraube 25 zum
Festschrauben des Befestigungsclips 20 an dem Verti-
kalständer 3 versehen. In dem in Figur 1 dargestellten
fertigen Montagezustand sind die Schenkel 23 mit ihren
Klemmleisten 24 kraftschlüssig in den Nuten 11 befe-
stigt, wodurch ein sicherer Halt der beiden benachbar-
ten Doppelglasfenster 4 an dem Vertikalständer 3 si-
chergestellt ist.
[0018] In den Figuren 4a, 4b und 4c sind drei Ausfüh-
rungsformen von Blendleisten 26, 27, 28 dargestellt, die
jeweils einen im wesentlichen ebenen Blendstreifen
26.2; 27.2; 28.2 und mindestens einen rechtwinklig an
diesen Blendstreifen ansetzenden Steg 26.1; 27.1; 28.1
zum Einschieben in die zweiten Nuten 11 der Profilträ-
ger 7 und zum formschlüssigen Zusammenwirken mit
den federnden Klemmnasen 18 der Befestigungsclips
12 bzw. den Klemmnasen 36 des Befestigungsclips 20
aufweisen. An die Enden der Stege sind seitliche Ver-
dickungen angeformt, die im fertigen Montagezustand
hinter die Klemmnasen 18 bzw. 36 greifen, um die
Blendleisten zu sichern. Die Längsränder der Blend-
streifen sind im wesentlichen rechtwinklig zu diesen ab-
gebogen, um mit verstärktem Druck gegen die Dich-
tungsleisten 9.2 bzw. die Außenseite der Gipskarton-
platte anzuliegen.

Patentansprüche

1. Bausatz zum Einsetzen eines Wandelementes in
eine Wandöffnung einer doppelschaligen Ständer-
wand, enthaltend in die Wand einsetzbare und die
Wandöffnung im wesentlichen umlaufend begren-
zende Ständer (1) sowie ein vorgefertigtes Wand-
element (4), das aus zwei Platten (5) besteht, die
parallel und im Abstand voneinander in einen um-
laufenden Rahmen eingesetzt sind, der aus Profil-
trägern (7) zusammengesetzt ist, die zur Aufnahme
der Ränder der Platten in Richtung der Wandebene
offene, im wesentlichen durch ein U-Profil begrenz-
te Nuten (10) aufweisen, gekennzeichnet durch
weitere in den Profilträgern (7) vorgesehene, zu
den Außenseiten des Wandelementes (4) offene
und im wesentlichen durch U-Profile begrenzte

3 4



EP 1 275 810 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zweite Nuten (11), und Befestigungsclips (12; 20),
die einen ersten formschlüssig an den Ständern be-
festigbaren Abschnitt und einen zweiten, kraft-
schlüssig in den zweiten Nuten (11) befestigbaren
Abschnitt haben.

2. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der eine Schenkel (11.1) der zweiten Nu-
ten (11) durch die Basis der U-Profile der ersten Nu-
ten (10) gebildet ist.

3. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß er Befestigungsclips (12) in Form eines
L-Profils enthält.

4. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß er zum beidseitigen Anbringen von vorge-
fertigten Wandelementen (4) an einem Vertikalstän-
der (3) Befestigungsclips (20) umfaßt, die einen er-
sten mittleren Abschnitt in Form eines U-Profils ha-
ben, an dessen Schenkelenden mittels seitlicher
Verbindungsstege (22) beidseitig die zweiten Ab-
schnitte in Form von L-Profilen angeformt sind.

5. Bausatz nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an den Enden der die zweiten
Abschnitte bildenden Schenkel (16 bzw. 23) der
L-Profile jeweils eine federnde Klemmleiste (17
bzw. 24) zum Eingriff in eine zweite Nut (11) ange-
formt ist.

6. Bausatz nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß etwa im mittlerem Bereich der mit Klemm-
leisten (17 bzw. 24) versehenen Schenkel (16, 23)
eine federnde Klemmnase (18; 36) ausgebildet ist.

7. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß er in die ersten Nuten (10) der Profilträger
(7) einsetzbare Dichtungsprofile (9) in Form von
U-Profilen enthält, an deren Schenkelenden nach
innen gerichtete Dichtungsleisten (9.1 bzw. 9.1';
9.2) angeformt sind.

8. Bausatz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß mindestens eine Begrenzungswand der
ersten Nuten (10) der Profilträger (7) eine hinter-
schnittene Kante (10.9) aufweist, und daß jedes
Dichtungsprofil (9) mindestens an der Außenseite
eines der U-Profilschenkel mit einer nach außen
gerichteten Klemmlippe (9.3) versehen ist.

9. Bausatz nach Anspruch 1 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß er im fertigen Montagezustand
die Profilträger (7) und die Befestigungsclips (12;
20) überdekkende Blendleisten (26, 27, 28) enthält,
die einen im wesentlichen ebenen Blendstreifen
und mindestens einen rechtwinklig an diesen
Blendstreifen ansetzenden Steg (26.1; 27.1; 28.1)

zum Einschieben in die zweiten Nuten (11) der Pro-
filträger (7) und zum kraftschlüssigen Zusammen-
wirken mit den federnden Klemmnasen (18 bzw. 36)
der Befestigungsclips (12; 20) aufweisen.

10. Bausatz nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daß die Längsränder der Blendstreifen im we-
sentlichen rechtwinklig zu den Blendstreifen abge-
bogen sind.
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