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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rollladenkastenab-
deckung mit wenigstens einem Innenblendenteil und ei-
nem senkrecht dazu ausgerichteten und darin einrast-
baren Bodenteil, wobei das Innenblendenteil und das Bo-
denteil als Kunststoffhohlprofile ausgebildet sind und wo-
bei das Bodenteil wenigstens zweiteilig ausgebildet ist
mit einem Bodenbasisprofil und einem Bodenklappen-
profil.
[0002] Aus der EP 420 054 A1 ist ein Rollladenkasten
mit einer Rollladenkastenabdeckung der eingangs ge-
nannten Art bekannt. Der Rollladenkasten kann aus vier
Profilen gebildet werden, die miteinander verrastbar
sind. Bei der zur Gebäudeinnenseite auszurichtenden
Rollladenkastenabdeckung sind ein Innen- und ein Bo-
denteil zu einem winkelförmigen Profil verbunden, das
an einem oben liegenden Deckelteil schwenkbar gela-
gert ist. Das Bodenteil weist einen Rastzapfen auf, der
in eine Rastaufnahme eines Rahmenaufsatzprofils ein-
rastbar ist. Die Rollladenkastenabdeckung kann zu Re-
visionszwecken am Bodenteil aus der Rastverbindung
gelöst und dann insgesamt um den oberen Lagerpunkt
verschwenkt werden, so dass der Innenraum des Roll-
ladenkastens von der Gebäudeinnenseite zugänglich ist.
[0003] Durch die winkelförmige, einteilige Ausbildung
müssen Boden- und Innenblendenteil beim Öffnen im-
mer gemeinsam bewegt werden und es ist bei der be-
kannten Rollladenkastenabdeckung nicht möglich, eine
entweder nur von unten oder nur von vorn zugängliche
Revisionsklappe vorzusehen.
[0004] Aus der DE 199 48 468 A1 ist eine gattungsge-
mäße Rollladenkastenabdeckung bekannt, bei der das
Bodenteil zweiteilig ausgebildet ist mit einem Bodenba-
sisprofil und einem Bodenklappenprofil. Während das
Basisprofil fest am Fensterrahmen verbleibt, kann das
Klappenprofil im Reparaturfall abgenommen werden.
Dazu muss allerdings zuerst eine Abdeckleiste für einen
Schraubkanal abgehebelt werden und die Verschrau-
bung mit dem Innenblendenteil muss gelöst werden. Zu-
dem ist das Klappenprofil in das Basisprofil eingescho-
ben, die Steckverbindung muss mit großer Kraft gebogen
werden, um das Klappenprofil weit genug herab ziehen
zu können, um an dem Innenblendenteil vorbei heraus-
gezogen werden zu können. Bei der Montage muss das
Klappenprofil in die Steckverbindung eingefädelt wer-
den, wobei die Aufnahmenut am Basisteil und der Zapfen
am Klappenteil aber nicht fluchten, so dass erst wieder
mit viel Kraft eine Verformung bewirkt werden muss, um
die Teile schließlich ineinander schieben zu können. Die
nur durch Verbiegung herstellbare Steckverbindung er-
laubt es nicht, Bodenprofil und Innenblendenteil zu einem
Winkel zu kombinieren, der als Ganzes geöffnet und ge-
schlossen werden kann.
[0005] Die EP 1 408 193 A1 offenbart eine Rollladen-
kastenabdeckung, die kein zweiteiliges Basisprofil auf-
weist und daher eine kompatible Ausbildung eines Fen-
sterrahmenprofils voraussetzt. Die dort offenbarte Roll-

ladenkastenabdeckung kann immer nur durch Ver-
schwenken des Innenblendenteils geöffnet werden. So-
mit ist es nicht möglich, das Innenblendenteil zu über-
putzen oder zu tapezieren oder mit Aufnahmeschienen
für Vorhänge zu versehen.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, mit dersel-
ben Rollladenkastenabdeckung verschiedene Öffnungs-
weisen zu ermöglichen, nämlich eine Öffnung nur der
Bodenklappe oder nur des Innenblendenteils oder eine
gleichzeitige Öffnung von Bodenklappe und Innenblen-
denteil.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einer Rollladenkasten-
abdeckung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,

- dass das Innenblendenteil und das Bodenbasisprofil
jeweils am Übergang zu dem dazwischen liegenden
Bodenklappenprofil eine Rastausnehmungseinheit
aufweisen, die jeweils wenigstens eine sich längs
des Bodenteils erstreckende erste Rastaufnahme-
ausnehmung und wenigstens eine senkrecht dazu
angeordnete zweite Rastaufnahmeausnehmung
aufweisen und

- dass das Bodenklappenprofil in einem ersten End-
bereich wenigstens einen längs ausgerichteten er-
sten Rastzapfen aufweist, der in einer der ersten
Rastaufnahmeausnehmungen einrastbar ist, und in
einem zweiten Endbereich wenigstens einen senk-
recht ausgerichteten zweiten Rastzapfen aufweist,
der in einer der zweiten Rastaufnahmeausnehmun-
gen einrastbar ist.

[0008] Erfindungswesentlich ist die dreiteilige Ausbil-
dung, die beidseitige Vorsehung von Rastaufnahmeein-
heiten mit zwei senkrecht zueinander ausgerichteten
Rastausnehmungen sowie die Besonderheit, dass das
Bodenklappenprofil an seinem einen Ende einen längs
des Profils ausgerichteten Rastzapfen aufweist und am
anderen Ende einen senkrecht dazu ausgerichteten
Rastzapfen.
[0009] Hierdurch können mit dem erfindungsgemäßen
Profilsatz drei Öffnungsvarianten realisiert werden:

1. In einer ersten Verwendungsart sind Bodenklap-
penprofil und Innenblendenteil starr ineinander ver-
rastet. Beim Öffnen werden beide gemeinsam hoch
geschwenkt oder abgenommen, so dass sich eine
maximale Öffnungsweite und beste Zugänglichkeit
zum Innenraum des so abgedeckten Rollladenka-
stens ergibt.

2. In einer zweiten Verwendungsart bleiben das Bo-
denbasisprofil und das Bodenklappenprofil ineinan-
der verrastet und bilden ein einheitliches Bodenteil.
Die Rastverbindung zwischen Boden- und Innen-
blendenteil kann gelöst werden, so dass das Innen-
blendenteil als von vorn zugängliche Revisionsklap-
pe abgenommen und/oder hoch geschwenkt wer-
den kann.
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3. In einer dritten Verwendungsart wird das Boden-
klappenprofil aus der Verrastung mit dem Innenblen-
denteil gelöst und um die Rastaufnahmeeinheit am
unteren Ende des Bodenbasisteils als Fußpunkt ge-
schwenkt und abgenommen.

[0010] Es muss also nur ein Profilsatz hergestellt und
geliefert werden, um je nach den örtlichen Gegebenhei-
ten verschieden öffenbare Revisionsklappen auszubil-
den.
[0011] Schraubkanäle können im Profilquerschnitt je-
weils vorgesehen sein, um stirnseitig Kopfstücke mon-
tieren zu können, in denen meist auch die Achse des
Rollladenpanzers gelagert ist.
[0012] Die Ausbildung als doppelwandige Kunststoff-
Hohlkammerprofile, insbesondere aus Hart-PVC, führt
zu einer besonders leichten Rollladenkastenabdeckung,
die zudem wärmeisolierend ist.
[0013] Vorzugsweise ist an wenigstens einer Rastauf-
nahmeeinheit wenigstens ein Anschlagsteg angeordnet,
an den sich das benachbarte Profilteil mit seiner zur In-
nenseite des Rollladenkastens gewandten Oberfläche
anlegt, wenn die Rastverbindung hergestellt ist. Hier-
durch wird eine Eckaussteifung der Rastverbindung be-
wirkt. Insbesondere dient ein Profilabschnitt einer der
zweiten Rastausnehmungen zugleich als Anschlagsteg.
[0014] Durch Ergänzung der erfindungsgemäßen
Rollladenkastenabdeckung mit einem Außenblenden-
teil, einem Deckelteil, einer Führungsschiene für einen
Rollladenpanzer und einem Anschlussprofil für einen
Fenster- oder Türrahmen wird ein vollständiger Aufsatz-
Rollladenkasten ausgebildet.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
die Zeichnung näher erläutert. Die Figuren zeigen im Ein-
zelnen:

Fig. 1 eine Rollladenkastenabdeckung mit von vorn
öffenbarer Revisionsklappe;

Fig. 2 den Bereich des Bodenteils in Fig. 1 im Detail;

Fig. 3 eine Rollladenkastenabdeckung mit von unten
öffenbarer Revisionsklappe;

Fig. 4 einen Aufsatz-Rollladenkasten im Schnitt;

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Rollladenka-
stenabdeckung, die im Wesentlichen aus einem In-
nenblendenteil 20 und einem Bodenteil besteht, wo-
bei das Bodenteil durch ein Bodenbasisprofil 30 und
ein Bodenklappenprofil 10 gebildet ist.

[0016] Das Innenblendenteil 20 weist an seinem unte-
ren Ende zwei Rastausnehmungen 21, 22 auf, die senk-
recht zueinander ausgerichtet sind. Spiegelbildlich dazu
ist eine gleichartige Rastaufnahmeinheit mit zwei
Rastausnehmungen 31, 32 am Ende des Bodenbasis-
teils 30 vorgesehen. Erste Rastausnehmungen 11, 31

erstrecken sich jeweils längs des Bodenteils; zweite
Rastausnehmungen 22, 32 sind senkrecht dazu ausge-
richtet und in Figur 1 von unten zugänglich.
[0017] In der in Fig. 1 dargestellten Einbausituation ist
das Bodenklappenprofil 10 mit seinem quer zur Längs-
achse ausgerichteten ersten Rastzapfen 11, der in Fig.
1 nach oben weist, in die erste Rastausnehmung 21 am
Innenblendenteil 20 eingeschoben. Das Bodenklappen-
profil 10 liegt zudem am Anschlagstegsteg 23 an, der die
zweite Rastausnehmung 22 am Innenblendenteil bildet.
Der zweite Rastzapfen 12 des Bodenklappenprofils 10
ist in die zweite Rastausnehmung 32 am Bodenbasis-
profil eingerastet. Darunter, unterhalb der ersten
Rastausnehmung 31, stoßen das Bodenbasisprofil 30
und das Bodenklappenprofil 10 stirnseitig voreinander,
so dass das Bodenklappenprofil 10 auch dann in Flucht
mit dem Bodenbasisprofil 30 liegen bleibt und nicht herab
sackt, wenn das Innenblendenteil 20 als von vorn zu-
gängliche Revisionsklappe weggeschwenkt wird, wie es
durch die gestrichelten Linien in Fig. 1 dargestellt ist.
[0018] Das Innenblendenteil 20 weist an seinem obe-
ren Ende an einem Rücksprung 27 einen Hakenvor-
sprung 26 auf, der auf einem Vorsprung in einer Haken-
aufnahmeausnehmung 212 eines Deckelteils 210 auf-
gehängt ist und ein einfaches Schwenklager bildet. Au-
ßerdem kann das Innenblendenteil 20 darüber auch
ohne Lösen von Verbindungsmitteln leicht abgenommen
werden.
[0019] Es können zusätzlich Dämmstoffmodule 231,
232 vorgesehen sein, die an die Innenkontur der Rollla-
denkastenabdeckung angepasst sind.
[0020] Fig. 2 zeigt die Verbindung von Bodenbasispro-
fil 30, Bodenklappenprofil 10 und Innenblendenteil 20 in
einem Detailausschnitt des Bodenbereichs. Die Rastver-
bindung zwischen Bodenklappenprofil 10 und Innenblen-
denteil 20 kann dadurch gelöst werden, dass ein schma-
ler Gegenstand wie z. B. eine Schraubendreherklinge in
den Spalt 15 getrieben wird, mit dem dann das Innen-
blendenteil 20 abgehebelt wird.
[0021] Das Bodenklappenprofil 10 kann erfindungsge-
mäß auch in einer spiegelbildlichen Ausrichtung in Bezug
auf die in Fig. 2 mit 14 bezeichnete Spiegelachse erfol-
gen. Diese Einbaulage des Bodenklappenprofils ist in
Fig. 3 gestrichelt dargestellt und mit 10’ gekennzeichnet.
Hierbei wird der erste waagerechte Rastzapfen 11’ in die
waagerechte erste Rastausnehmung 31 am Bodenba-
sisprofil 30 eingeführt. Durch eine Schwenkbewegung,
mit der der zweite Rastzapfen 12’ in die zweite Rastaus-
nehmung 22 am Innenblendenteil 20 bewegt wird, wird
auch der erste Rastzapfen 11’ in der Rastausnehmung
31 am Bodenbasisprofil 30 fest eingerastet.
[0022] Durch die umgekehrte Bewegung wird das Bo-
denklappenprofil 10’ als Revisionsklappe geöffnet und
ermöglicht den Eingriff in den Kasten mit einer öffnungs-
spaltweite W.
[0023] Weiterhin bildet das Bodenklappenprofil 10’ in
dieser Einbaulage mit dem Innenblendenteil 20 eine win-
kelförmige und an der Eckverbindung ausgesteifte Re-

3 4 



EP 1 705 335 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

visionsklappe, die auch als Ganzes verschwenkt werden
kann, indem der Rastzapfen 11’ aus der Rastausneh-
mung 31 heraus gehebelt wird.
[0024] Fig. 4 zeigt die Rollladenkastenabdeckung 100
als Teil eines Aufsatz-Rollladenkastens, in dem ein auf-
gerollter Rollladenpanzer 220 gelagert ist. Ein Außen-
blendenteil 213 ist mit einer Führungsschiene 214 und
einem Deckelteil 210 verbunden. Das Deckelteil 210
weist einen Profilbereich 211 zur Rastverbindung mit ei-
nem an der Gebäudedecke zu befestigenden Klemm-
profil auf. Ein Aufsatzprofil 216 an der Unterseite kann
mit einem Blendrahmenprofil 230 einer Tür oder eines
Fensters verbunden werden. Mit dem Aufsatzprofil 216
wiederum ist das Bodenbasisprofil 30 der Rollladenka-
stenabdeckung 100 verbunden. Dämmstoffmodule 231,
232 isolieren den Rollladenkasten zur Gebäudeinnen-
seite hin.

Patentansprüche

1. Rollladenkastenabdeckung (100) mit wenigstens ei-
nem Innenblendenteil (20) und einem senkrecht da-
zu ausgerichteten und darin einrastbaren Bodenteil
(10, 10’, 30), wobei das Innenblendenteil (20) und
das Bodenteil (10, 10’ 30) als Kunststoffhohlprofile
ausgebildet sind und wobei das Bodenteil (10, 30)
wenigstens zweiteilig ausgebildet ist mit einem Bo-
denbasisprofil (30) und einem Bodenklappenprofil
(10; 10’),
dadurch gekennzeichnet,

- dass das Innenblendenteil (20) und das Bo-
denbasisprofil (30) jeweils am Übergang zu dem
dazwischen liegenden Bodenklappenprofil (10;
10’) eine Rastaufnahmeeinheit aufweisen, die
jeweils wenigstens eine sich längs des Boden-
teils erstreckende erste Rastaufnahmeausneh-
mung (21, 31) und wenigstens eine senkrecht
dazu angeordnete zweite Rastaufnahmeaus-
nehmung (22, 32) aufweisen und
- dass das Bodenklappenprofil (10; 10’) in einem
ersten Endbereich wenigstens einen längs aus-
gerichteten ersten Rastzapfen (11, 11’) auf-
weist, der in einer der ersten Rastaufnahmeaus-
nehmungen (21, 31) einrastbar ist, und in einem
zweiten Endbereich wenigstens einen senk-
recht zum ersten Rastzapfen ausgerichteten
zweiten Rastzapfen (12, 12’) aufweist, der in ei-
ner der zweiten Rastaufnahmeausnehmungen
(22, 32) einrastbar ist.

2. Rollladenkastenabdeckung (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Bodenklap-
penprofil (10, 10’), dem Innenblendenteil (20) und/
oder dem Bodenbasisprofil (30) wenigstens ein
Schraubkanal (25) vorgesehen ist.

3. Rollladenkastenabdeckung (100) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Boden-
klappenprofil (10, 10’), das Innenblendenteil (20)
und/oder das Bodenbasisprofil (30) als doppelwan-
dige Hohlkammerprofile ausbildet sind.

4. Rollladenkastenabdeckung (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
an wenigstens einer Rastaufnahmeeinheit wenig-
stens ein Anschlagsteg (23) angeordnet ist.

5. Rollladenkastenabdeckung (100) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlagsteg
(23) ein Profilabschnitt einer zweiten Rastausneh-
mung (22, 32) ist.

6. Rollladenkastenabdeckung (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Innenblendenteil (20) über einen Hakenvor-
sprung (26), der an dem vom Bodenteil (10, 10’, 30)
abgewandten Ende angeordnet ist, schwenkbar in
einer Hakenaufnahmeausnehmung (212) eines
Deckelteils (210) lagerbar ist.

7. Aufsatz-Rollladenkasten, umfassend wenigstens
ein Au-βenblendenteil (213), ein Deckelteil (210), ei-
ne Führungsschiene (214) für einen Rollladenpan-
zer (220), ein Anschlussprofil (216) und eine Rollla-
denkastenabdeckung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6.

Claims

1. Cover for roller blind box (100) with at least one inner
panel part (20) and a bottom part (10, 10’, 30) which
is oriented perpendicular thereto and can be latched
therein, wherein the inner panel part (20) and the
bottom part (10, 10’ 30) are constructed as plastic
hollow profiles and wherein the bottom part (10, 30)
is constructed in at least two parts with a bottom base
profile (30) and a bottom flap profile (10; 10’), char-
acterised in that

- the inner panel part (20) and the bottom base
profile (30) each have, at the transition to the
bottom flap profile (10; 10’) located between
them, a latch receiving unit which in each case
has at least one first latch receiving recess (21,
31) extending along the bottom part and at least
one second latch receiving recess (22, 32) dis-
posed perpendicular thereto and
- that the bottom flap profile (10; 10’) has in a
first end region at least one longitudinally direct-
ed first latching lug (11, 11’), which can be
latched in one of the first latch receiving recess-
es (21, 31), and in a second end region at least
one second latching lug (12, 12’) which is ori-
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ented perpendicular to the first latching lug and
can be latched in one of the second latch receiv-
ing recesses (22, 32).

2. Cover for roller blind box (100) as claimed in Claim
1, characterised in that at least one screw channel
(25) is provided in the bottom flap profile (10, 10’),
the inner panel part (20) and/or the bottom base pro-
file (30).

3. Cover for roller blind box (100) as claimed in Claim
1 or 2, characterised in that the bottom flap profile
(10, 10’), the inner panel part (20) and/or the bottom
base profile (30) are constructed as double-walled
hollow chamber profiles.

4. Cover for roller blind box (100) as claimed in any one
of Claims 1 to 3, characterised in that at least one
stop bar (23) is disposed on at least one latch re-
ceiving unit.

5. Cover for roller blind box (100) as claimed in Claim
4, characterised in that the stop bar (23) is a profiled
section of a second latching recess (22, 32).

6. Cover for roller blind box (100) as claimed in any one
of Claims 1 to 5, characterised in that the inner
panel part (20) can be pivotably mounted in a hook
receiving recess (2121) of a cover part (210) by
means of a hooked projection (26) which is disposed
on the end facing away from the bottom part (10, 10’,
30) end.

7. Attachable roller blind box, comprising at least one
outer panel part (213), a cover part (210), a guide
track (214) for a roller shutter (220), a connecting
profile (216) and a cover for roller blind box (100) as
claimed in any one of Claims 1 to 6.

Revendications

1. Recouvrement pour le carter d’un volet roulant (100)
avec au moins une partie de panneau intérieure (20)
et une partie de fond (10, 10’, 30) orientée perpen-
diculairement à celle-ci et pouvant être enclenchée
dedans, sachant que la partie de panneau intérieure
(20) et la partie de fond (10, 10’, 30) sont réalisées
comme des profilés creux en plastique et sachant
que la partie de fond (10, 30) est réalisée au moins
en deux parties avec un profilé de base de fond (30)
et un profilé d’abattant de fond (10 ; 10’),
caractérisé en ce que

- la partie de panneau intérieure (20) et le profilé
de base de fond (30) présentent chacun sur la
transition au profilé d’abattant de fond (10 ; 10’)
se trouvant au milieu une unité de réception de

cran qui présente respectivement au moins un
premier évidement de réception de cran (21, 31)
s’étendant le long de la partie de fond et au
moins un second évidement de réception de
cran (22, 32) disposé perpendiculairement à ce-
lui-ci et
- le profilé d’abattant de fond (10 ; 10’) présente
dans une première zone d’extrémité au moins
un premier tenon d’encliquetage (11, 11’) orien-
té longitudinalement qui peut être encliqueté
dans l’un des premiers évidements de réception
de cran (21, 31), et présente dans une seconde
zone d’extrémité au moins un second tenon
d’encliquetage (12, 12’) orienté perpendiculai-
rement au premier tenon d’encliquetage, lequel
peut être encliqueté dans l’un des seconds évi-
dements de réception de cran (22, 32).

2. Recouvrement pour le carter d’un volet roulant (100)
selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’au
moins un canal de vis (25) est prévu dans le profilé
d’abattant de fond (10, 10’), la partie de panneau
intérieure (20) et/ou le profilé de base de fond (30).

3. Recouvrement pour le carter d’un volet roulant (100)
selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que
le profilé d’abattant de fond (10, 10’), la partie de
panneau intérieure (20) et/ou le profilé de base de
fond (30) sont réalisés comme des profilés à cham-
bre creuse à double paroi.

4. Recouvrement pour le carter d’un volet roulant (100)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu’au moins une nervure de bu-
tée (23) est disposée sur au moins une unité de ré-
ception de cran.

5. Recouvrement pour le carter d’un volet roulant (100)
selon la revendication 4, caractérisé en ce que la
nervure de butée (23) est une section de profilé d’un
second évidement de réception de cran (22, 32).

6. Recouvrement pour le carter d’un volet roulant (100)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la partie de panneau inté-
rieure (20) peut être logée sur une saillie de crochet
(26) disposée de manière pivotante sur l’extrémité
éloignée de la partie de fond (10, 10’, 30) dans un
évidement de réception de crochet (212) de la partie
de couvercle (210).

7. Carter de volet roulant rapporté comprenant au
moins une partie de panneau extérieure (213), une
partie de couvercle (210), un rail de guidage (214)
pour un tablier de volet roulant (220), un profilé de
raccordement (216) et un recouvrement pour le car-
ter d’un volet roulant (100) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6.
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