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(54) Bezeichnung: Dämpfungsscharnier

(57) Zusammenfassung: Ein Dämpfungsscharnier (100) ist
zwischen Türrahmen und Türblatt (200, 300) angeordnet
und umfasst einen festen Sitz (10), der an dem Türrahmen
(200) befestigt ist, eine Nockenwelle (20), die an dem festen
Sitz (10) befestigt ist und einen Nocken (21) aufweist, einen
Schwenksitz (30), der mit der Nockenwelle (20) schwenkbar
verbunden ist, und eine Dämpfereinheit (40), die mit dem
Schwenksitz (30) verbunden und vorgespannt ist, um gleitfä-
hig an eine Außenoberfläche (211) der Nockenwelle (20) an-
zustoßen. Während der Schwenkdrehung des Schwenksit-
zes (30) von einer ersten Türöffnungsposition zu einer Tür-
schließposition nimmt die Widerstandskraft auf die Drehung
des Türblatts (300), die von der Dämpfereinheit (40) ausge-
übt wird, graduell zu. Während der Drehung des Schwenk-
sitzes (30) von der ersten Türöffnungsposition zu einer zwei-
ten Türöffnungsposition ist die Widerstandskraft fixiert.
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Beschreibung

[0001] Die Offenbarung bezieht sich auf ein Schar-
nier, insbesondere auf ein Dämpfungsscharnier.

[0002] Mit Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 3 wird ein
herkömmliches Dämpfungsscharnier verwendet, um
zwischen einem Türrahmen 5 und einem Türblatt 6
angeordnet zu sein. Das herkömmliche Dämpfungs-
scharnier umfasst einen festen Sitz 1, der mit dem
Türrahmen 5 fest verbunden ist, eine Dämpferwelle 2,
die in dem festen Sitz 1 fest aufgenommen ist, einen
Schwenksitz 3, der mit der Dämpferwelle 2 schwenk-
bar verbunden ist und der mit dem Türblatt 6 fest
verbunden ist, und einen Hydraulikzylinder 4, der mit
dem Schwenksitz 3 bewegbar verbunden ist.

[0003] Die Dämpferwelle 2 weist zwei Verbindungs-
enden 201 auf, die mit dem festen Sitz 1 fest ver-
bunden sind, und ein Dämpferbauglied 202, das zwi-
schen den Verbindungsenden 201 angeordnet ist.
Das Dämpferbauglied 202 weist zwei gegenüberlie-
gende ebene Oberflächen 203 und zwei gegenüber-
liegende Bogenoberflächen 204 auf.

[0004] Der Schwenksitz 3 weist einen Armabschnitt
301 und einen Klemmabschnitt 302 auf, der mit dem
Türblatt 6 fest verbunden ist. Der Armabschnitt 301
des Schwenksitzes 3 weist ein Schwenkverbindungs-
loch 303, durch das die Dämpferwelle 2 sich er-
streckt, und ein Befestigungsloch 304 auf, das in
räumlicher Kommunikation mit dem Schwenkverbin-
dungsloch 303 ist. Der Hydraulikzylinder 4 umfasst
einen Zylinderkörper 401, der in dem Befestigungs-
loch 304 bewegbar aufgenommen ist und der an
das Dämpferbauglied 202 anstößt, eine Kolbenstan-
ge 402, die in dem Zylinderkörper 401 aufgenommen
ist, eine Druckfeder 403, die in dem Zylinderkörper
401 aufgenommen ist und die an eine Endwand des
Zylinderkörpers 401 und die Kolbenstange 402 an-
stößt, und ein Außengewindebauglied 404, das in das
Befestigungsloch 304 eingedreht ist und an ein dista-
les Ende der Kolbenstange 402 anstößt, das außer-
halb des Zylinderkörpers 401 angeordnet ist.

[0005] Mit Bezugnahme auf Fig. 4 bis Fig. 6 de-
finieren das Türblatt 6 und der Türrahmen 5 zwi-
schen denselben einen Öffnungswinkel (α). Wenn
das Türblatt 6 sich in einer ersten Türöffnungspositi-
on befindet (siehe Fig. 5), beträgt der Öffnungswin-
kel (α) 90 Grad. Wenn das Türblatt 6 sich in einer
Türschließposition befindet (siehe Fig. 3), beträgt der
Öffnungswinkel (α) 0 Grad. Das Türblatt 6 kann zu ei-
ner zweiten Türöffnungsposition gedreht werden (sie-
he Fig. 8), wobei der Öffnungswinkel (α) 180 Grad
beträgt, um das Passieren von Personen oder Wa-
ren zu ermöglichen. Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist,
verringert der Öffnungswinkel (α) sich bei Drehung
des Türblatts 6 von der ersten Türöffnungsposition zu
der Türschließposition von 90 Grad auf 0 Grad, und

ein Abstand zwischen dem Zylinderkörper 401 des
Hydraulikzylinders 4 und einem Mittelpunkt 205 der
Dämpferwelle 2 nimmt von 2,5 mm auf 7,5 mm zu.
Anders gesagt wird die Druckfeder 403 während ei-
ner derartigen Drehung zusammengedrückt und ei-
ne Widerstandskraft, die auf die Drehung des Tür-
blatts 6 durch den Hydraulikzylinder 4 ausgeübt wird,
nimmt graduell zu, so dass ein Bediener eine zum
Schließen der Tür erforderliche Kraft erhöhen muss.
Dieser Dämpfungseffekt kann außerdem verhindern,
dass eine plötzliche äußere Kraft, wie beispielsweise
ein Windstoß, das Türblatt 6 gewaltsam schließt.

[0006] Jedoch bleibt, mit Bezugnahme auf Fig. 3,
Fig. 4 und Fig. 6, wenn der Öffnungswinkel (α) von
20 Grad auf 0 Grad abnimmt, der Abstand zwischen
dem Zylinderkörper 401 des Hydraulikzylinders 4 und
dem Mittelpunkt 205 der Dämpferwelle 2 bei 7,5 mm,
da der Zylinderkörper 401 an eine der Bogenoberflä-
chen 204 anstößt. Anders gesagt wird, wenn der Öff-
nungswinkel (α) von 20 Grad auf 0 Grad abnimmt, die
Druckfeder 403 nicht weiter zusammengedrückt und
somit wird keine weitere Dämpfungswirkung auf die
Drehung des Türblatts 6 durch den Hydraulikzylinder
4 ausgeübt, was bei übermäßiger Krafteinwirkung auf
das Türblatt 6 immer noch zu einem Zuschlagen der
Tür führen kann.

[0007] Mit Bezugnahme auf Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 8
nimmt der Kompressionsbetrag der Druckfeder 403
während der Drehung des Türblatts 6 von der ersten
Türöffnungsposition zu der zweiten Türöffnungsposi-
tion weiter zu, wodurch erforderlich wird, dass der Be-
diener eine größere Kraft aufbringt, um das Türblatt
6 zu drehen, wodurch Schwierigkeiten für den Bedie-
ner entstehen, wenn dieser das Türblatt zu der zwei-
ten Türöffnungsposition dreht.

[0008] Deshalb ist es eine Aufgabe der Offenbarung,
ein Dämpfungsscharnier zu schaffen, das zumindest
einen der Nachteile des Standes der Technik mildern
kann.

[0009] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung ist ein Dämpfungsscharnier angepasst,
um zwischen einem Türrahmen und einem Türblatt
angeordnet zu sein. Der Türrahmen und das Tür-
blatt definieren einen Öffnungswinkel zwischen den-
selben.

[0010] Das Dämpfungsscharnier umfasst einen fes-
ten Sitz, eine Nockenwelle, einen Schwenksitz und
eine Dämpfereinheit. Der feste Sitz ist angepasst,
mit dem Türrahmen fest verbunden zu sein. Die
Nockenwelle ist mit dem festen Sitz fest verbun-
den und weist eine Drehachse und einen Nocken
mit einer Außenoberfläche auf. Die Außenoberfläche
des Nockens weist einen ersten Öffnungsnocken-
abschnitt, einen zweiten Öffnungsnockenabschnitt,
der mit dem ersten Öffnungsnockenabschnitt zusam-
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menwirkt, um ein Bogenoberflächensegment zwi-
schen denselben zu definieren, und einen Schließ-
nockenabschnitt auf, der mit dem ersten Öffnungsno-
ckenabschnitt zusammenwirkt, um ein Nichtbogen-
Oberflächensegment zwischen denselben zu definie-
ren, das bezüglich der Drehachse einen Krümmungs-
radius aufweist, der von dem ersten Öffnungsnocken-
abschnitt zu dem Schließnockenabschnitt graduell
zunimmt. Der Schwenksitz ist mit der Nockenwelle
schwenkbar verbunden und ist angepasst, mit dem
Türblatt mitdrehend verbunden zu sein. Die Dämp-
fereinheit umfasst ein dämpfergetriebenes Bauglied,
das mit dem Schwenksitz bewegbar verbunden ist
und das vorgespannt ist, um gleitfähig an die Außen-
oberfläche des Nockens anzustoßen.

[0011] Der Schwenksitz ist relativ zu dem festen
Sitz von einer ersten Türöffnungsposition, in der das
dämpfergetriebene Bauglied der Dämpfereinheit an
den ersten Öffnungsnockenabschnitt der Außenober-
fläche des Nockens anstößt und die Dämpfereinheit
angepasst ist, eine minimale Widerstandskraft auf
die Drehung des Türblatts auszuüben, zu einer Tür-
schließposition schwenkbar, in der der Öffnungswin-
kel gleich 0 Grad ist, und das dämpfergetriebene
Bauglied der Dämpfereinheit stößt an den Schließno-
ckenabschnitt der Außenoberfläche des Nockens an,
so dass die Dämpfereinheit angepasst ist, eine maxi-
male Widerstandskraft auf die Drehung des Türblatts
auszuüben.

[0012] Bei der Schwenkdrehung des Schwenksit-
zes von der ersten Türöffnungsposition zu der Tür-
schließposition verringert sich der Öffnungswinkel
auf 0 Grad und die Widerstandskraft wird graduell er-
höht.

[0013] Der Schwenksitz ist ferner relativ zu dem fes-
ten Sitz von der ersten Türöffnungsposition zu ei-
ner zweiten Türöffnungsposition schwenkbar, in der
das dämpfergetriebene Bauglied der Dämpfereinheit
an den zweiten Öffnungsnockenabschnitt der Außen-
oberfläche des Nockens anstößt, so dass die Dämp-
fereinheit angepasst ist, die minimale Widerstands-
kraft auf die Drehung des Türblatts auszuüben.

[0014] Bei der Schwenkdrehung des Schwenksit-
zes von der ersten Türöffnungsposition zu der zwei-
ten Türöffnungsposition nimmt der Öffnungswinkel zu
und die Widerstandskraft ist fest.

[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der Offenba-
rung werden sich in der folgenden ausführlichen Be-
schreibung des Ausführungsbeispiels und Variation
mit Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen
zeigen. Dabei gilt:

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines her-
kömmlichen Dämpfungsscharniers;

Fig. 2 ist eine auseinandergezogene perspekti-
vische Ansicht des herkömmlichen Dämpfungs-
scharniers;

Fig. 3 ist eine unvollständige Schnittansicht des
herkömmlichen Dämpfungsscharniers, die zeigt,
dass das herkömmliche Dämpfungsscharnier
zwischen einem Türrahmen und einem Türblatt
angeordnet ist und dass das Türblatt sich in ei-
ner Türschließposition befindet;

Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die zeigt,
dass das Türblatt von einer ersten Türöffnungs-
position zu der Türschließposition gedreht ist;

Fig. 5 ist eine Schnittansicht des herkömmlichen
Dämpfungsscharniers, die zeigt, dass das Tür-
blatt sich in der ersten Türöffnungsposition be-
findet;

Fig. 6 ist eine Schnittansicht des herkömmlichen
Dämpfungsscharniers, die zeigt, dass ein durch
den Türrahmen und das Türblatt definierter Öff-
nungswinkel 20 Grad beträgt;

Fig. 7 ist eine schematische Ansicht, die zeigt,
dass das Türblatt von der ersten Türöffnungs-
position zu der zweiten Türöffnungsposition ge-
dreht ist;

Fig. 8 ist eine Schnittansicht des herkömmlichen
Dämpfungsscharniers, die zeigt, dass das Tür-
blatt sich in der zweiten Türöffnungsposition be-
findet;

Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht eines
Ausführungsbeispiels eines Dämpfungsschar-
niers gemäß der vorliegenden Offenbarung;

Fig. 10 ist eine auseinandergezogene perspek-
tivische Ansicht des Ausführungsbeispiels;

Fig. 11 ist eine Schnittansicht des Ausführungs-
beispiels, die zeigt, dass das Ausführungsbei-
spiel zwischen einem Türrahmen und einem
Türblatt angeordnet ist, und zeigt, dass ein
Schwenksitz des Ausführungsbeispiels sich in
einer Türschließposition befindet;

Fig. 12 ist eine Schnittansicht des Ausführungs-
beispiels entlang der Linie XII-XII von Fig. 11;

Fig. 13 ist eine vergrößerte Ansicht eines Ab-
schnitts von Fig. 11;

Fig. 14 ist eine schematische Ansicht, die zeigt,
dass der Schwenksitz des Ausführungsbeispiels
von einer ersten Türöffnungsposition zu der Tür-
schließposition gedreht ist;

Fig. 15 ist eine Schnittansicht des Ausführungs-
beispiels, die zeigt, dass der Schwenksitz des
Ausführungsbeispiels sich in der ersten Türöff-
nungsposition befindet;
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Fig. 16 ist eine Schnittansicht des Ausführungs-
beispiels, die zeigt, dass ein durch den Türrah-
men und das Türblatt definierter Öffnungswinkel
20 Grad beträgt;

Fig. 17 ist eine schematische Ansicht, die zeigt,
dass der Schwenksitz des Ausführungsbeispiels
von der ersten Türöffnungsposition zu einer
zweiten Türöffnungsposition gedreht ist; und

Fig. 18 ist eine Schnittansicht, die zeigt, dass
der Schwenksitz des Ausführungsbeispiels sich
in der zweiten Türöffnungsposition befindet.

[0016] Bevor die Offenbarung näher beschrieben
wird, ist festzustellen, dass dort, wo es angemessen
erscheint, Bezugszeichen oder Endabschnitte von
Bezugszeichen unter den Figuren wiederholt wurden,
um entsprechende oder analoge Elemente anzuge-
ben, die optional ähnliche Charakteristika aufweisen
können.

[0017] Mit Bezugnahme auf Fig. 9 bis Fig. 12 ist
ein Dämpfungsscharnier 100 gemäß der vorliegen-
den Offenbarung angepasst, zwischen einem Tür-
rahmen 200 und einem Türblatt 300 angeordnet zu
sein. Der Türrahmen 200 und das Türblatt 300 defi-
nieren einen Öffnungswinkel (θ) (siehe Fig. 15) zwi-
schen denselben. Das Dämpfungsscharnier 100 um-
fasst einen festen Sitz 10, eine Nockenwelle 20, ei-
nen Schwenksitz 30 und eine Dämpfereinheit 40.

[0018] Der feste Sitz 10 weist eine feste Platte 11
und zwei Ohrabschnitte 12 auf, die einstückig mit der
festen Platte 11 verbunden sind und die in einer Hö-
henrichtung (Z) beabstandet sind. Die feste Platte 11
des festen Sitzes 10 ist angepasst, mit dem Türrah-
men 200 fest verbunden zu sein. Jeder der Ohrab-
schnitte 12 ist mit einem Durchgangsloch 121 gebil-
det.

[0019] Die Nockenwelle 20 ist mit dem festen Sitz 10
fest verbunden und weist eine Drehachse 23 und ei-
nen Nocken 21 mit einer Außenoberfläche 211 auf.
Die Nockenwelle 20 weist ferner zwei Verbindungs-
endabschnitte 22 auf, die sich jeweils von gegenüber-
liegenden Enden des Nockens 21 in der Höhenrich-
tung (Z) erstrecken und die sich jeweils und drehbar
durch die Durchgangslöcher 121 der Ohrabschnitte
12 des festen Sitzes 10 hindurch erstrecken.

[0020] Mit Bezugnahme auf Fig. 13 weist die Au-
ßenoberfläche 211 des Nockens 21 einen ersten Öff-
nungsnockenabschnitt (b), einen zweiten Öffnungs-
nockenabschnitt (c), der mit dem ersten Öffnungs-
nockenabschnitt (b) zusammenwirkt, um ein Bogen-
oberflächensegment 212 zwischen denselben zu de-
finieren, und einen Schließnockenabschnitt (a) auf,
der mit dem ersten Öffnungsnockenabschnitt (b) zu-
sammenwirkt, um ein Nichtbogen-Oberflächenseg-
ment 213 zwischen denselben zu definieren, das

bezüglich der Drehachse 23 einen Krümmungsradi-
us aufweist, der von dem ersten Öffnungsnockenab-
schnitt (b) zu dem Schließnockenabschnitt (a) gradu-
ell zunimmt.

[0021] Mit Bezugnahme auf Fig. 10 bis Fig. 12 ist der
Schwenksitz 30 mit der Nockenwelle 20 schwenkbar
verbunden und ist angepasst, mit dem Türblatt 300
mitdrehend verbunden zu sein. Insbesondere weist
der Schwenksitz 30 einen Armabschnitt 31 und ei-
nen Türblattklemmabschnitt 32 auf, der einstückig mit
dem Armabschnitt 31 gebildet ist. Der Armabschnitt
31 des Schwenksitzes 30 weist ein Schwenkverbin-
dungsloch 311, das sich in der Höhenrichtung (Z) er-
streckt, und ein Befestigungsloch 312 auf, das sich
in einer Richtung erstreckt, die senkrecht zu der Hö-
henrichtung (Z) ist, und das in räumlicher Kommuni-
kation mit dem Schwenkverbindungsloch 311 ist. Der
Nocken 21 ist in dem Schwenkverbindungsloch 311
des Armabschnitts 31 drehbar angeordnet und zwi-
schen den Durchgangslöchern 121 der Ohrabschnit-
te 12 des festen Sitzes 10 angeordnet. Bei diesem
Ausführungsbeispiel weist das Befestigungsloch 312
ein gewindefreies Lochsegment 313 und ein Gewin-
delochsegment 314 auf, das mit dem gewindefreien
Lochsegment 313 verbunden ist.

[0022] Mit Bezugnahme auf Fig. 11, Fig. 15 und
Fig. 18 ist der Schwenksitz 30 relativ zu dem fes-
ten Sitz 10 zwischen einer Türschließposition (sie-
he Fig. 11), einer ersten Türöffnungsposition (siehe
Fig. 15) und einer zweiten Türöffnungsposition (sie-
he Fig. 18) schwenkbar. Bei der Schwenkdrehung
des Schwenksitzes 30 von der ersten Türöffnungs-
position zu der Türschließposition nimmt der Öff-
nungswinkel (θ) graduell ab. Während der Schwenk-
drehung des Schwenksitzes 30 von der ersten Tür-
öffnungsposition zu der zweiten Türöffnungsposition
nimmt der Öffnungswinkel (θ) graduell zu. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel ist der Öffnungswinkel (θ)
gleich 0 Grad, wenn der Schwenksitz 30 sich in der
Türschließposition befindet, der Öffnungswinkel (θ)
ist gleich 90 Grad, wenn der Schwenksitz 30 sich
in der ersten Türöffnungsposition befindet, und der
Öffnungswinkel (θ) ist gleich 180 Grad, wenn der
Schwenksitz 30 sich in der zweiten Türöffnungsposi-
tion befindet.

[0023] Mit Bezugnahme auf Fig. 10 bis Fig. 12 um-
fasst die Dämpfereinheit 40 ein dämpfergetriebenes
Bauglied 41, eine Kolbenstange 42, ein elastisches
Bauglied 43 und ein Außengewindebauglied 44.

[0024] Das dämpfergetriebene Bauglied 41 ist mit
dem Schwenksitz 30 bewegbar verbunden und ist
vorgespannt, um gleitfähig an die Außenoberfläche
211 des Nockens 21 anzustoßen. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel ist das dämpfergetriebene Bauglied
41 ein Hohlzylinder mit einer Endwand 411 und ist
in dem gewindefreien Lochsegment 313 des Befesti-
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gungslochs 312 des Armabschnitts 31 des Schwenk-
sitzes 30 bewegbar aufgenommen. Bei bestimmten
Ausführungsbeispielen kann in dem dämpfergetrie-
benen Bauglied 41 Hydrauliköl vorgesehen sein.

[0025] Die Kolbenstange 42 weist einen Kopfab-
schnitt 421 auf, der in dem dämpfergetriebenen Bau-
glied 41 gleitfähig angeordnet ist, und einen Stangen-
abschnitt 422, der sich von dem Kopfabschnitt 421
erstreckt und der ein distales Ende 423 aufweist, das
außerhalb des dämpfergetriebenen Bauglieds 41 an-
geordnet ist.

[0026] Das elastische Bauglied 43 spannt das
dämpfergetriebene Bauglied 41 vor, um den Nocken
21 zu berühren. Im Einzelnen ist das elastische Bau-
glied 43 zwischen der Endwand 411 des dämpferge-
triebenen Bauglieds 41 und dem Kopfabschnitt 421
der Kolbenstange 42 angeordnet und spannt das
dämpfergetriebene Bauglied 41 in Richtung des No-
ckens 21 vor und damit dasselbe an die Außenober-
fläche 211 des Nockens 21 anstößt. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel ist das elastische Bauglied 43 eine
Druckfeder.

[0027] Das Außengewindebauglied 44 ist in das Ge-
windelochsegment 314 des Befestigungslochs 312
eingedreht und ist mit dem distalen Ende 423 des
Stangenabschnitts 422 der Kolbenstange 42 in Be-
rührung. Es ist zu beachten, dass durch Drehen des
Außengewindebauglieds 44 in dem Befestigungs-
loch 312 der Kompressionsgrad des elastischen Bau-
glieds 43 verändert werden kann, wodurch sich die
Widerstandskraft, die durch die Dämpfereinheit 40
ausgeübt wird, auf die Drehung des Türblatts 300 än-
dert.

[0028] Mit Bezugnahme auf Fig. 11, Fig. 13, Fig. 14
und Fig. 15 stößt, wenn der Schwenksitz 30 sich in
der ersten Türöffnungsposition befindet, das dämpf-
ergetriebene Bauglied 41 der Dämpfereinheit 40 an
den ersten Öffnungsnockenabschnitt (b) der Außen-
oberfläche 211 des Nockens 21 an, und die Dämpfer-
einheit 40 übt eine minimale Widerstandskraft auf die
Drehung des Türblatts 300 aus. Wenn der Schwenk-
sitz 30 sich in der Türschließposition befindet, stößt
das dämpfergetriebene Bauglied 41 der Dämpferein-
heit 40 an den Schließnockenabschnitt (a) der Au-
ßenoberfläche 211 des Nockens 21 an, so dass die
Dämpfereinheit 40 eine maximale Widerstandskraft
auf die Drehung des Türblatts 300 ausübt. Wenn
der Schwenksitz 30 sich in der zweiten Türöffnungs-
position befindet, stößt das dämpfergetriebene Bau-
glied 41 der Dämpfereinheit 40 an den zweiten Öff-
nungsnockenabschnitt (c) der Außenoberfläche 211
des Nockens 21 an, so dass die Dämpfereinheit 40
die minimale Widerstandskraft auf die Drehung des
Türblatts 300 ausübt. Während der Schwenkdrehung
des Schwenksitzes 30 von der ersten Türöffnungs-
position zu der Türschließposition verringert der Öff-

nungswinkel (θ) sich von 90 Grad auf 0 Grad, und
die Widerstandskraft wird aufgrund der Zunahme des
Krümmungsradius des Nichtbogen-Oberflächenseg-
ments 213 der Außenoberfläche 211 des Nockens 21
von dem ersten Öffnungsnockenabschnitt (b) zu dem
Schließnockenabschnitt (a) graduell von einem Mini-
mum auf ein Maximum erhöht. Mit Bezugnahme auf
Fig. 14, insbesondere, wenn der Öffnungswinkel (θ)
von 90 Grad (siehe auch Fig. 15) auf 20 Grad (siehe
auch Fig. 16) verringert wird, erhöht sich ein Abstand
zwischen dem dämpfergetriebenen Bauglied 41 und
der Drehachse 23 von 2,5 mm auf 6,1 mm, was be-
deutet, dass die Widerstandskraft auf die Drehung
des Türblatts 300 erhöht ist. Darüber hinaus vergrö-
ßert sich, wenn der Öffnungswinkel (θ) von 20 Grad
auf 0 Grad abnimmt (siehe auch Fig. 11), der Abstand
zwischen dem dämpfergetriebenen Bauglied 41 und
der Drehachse 23 weiter von 6,1 mm auf 7,1 mm, was
bedeutet, dass die Widerstandskraft auf die Drehung
des Türblatts 300 weiter zunimmt, wodurch ein wei-
terer Dämpfungseffekt auf die Drehung des Türblatts
300 ausgeübt wird.

[0029] Während der Schwenkdrehung des
Schwenksitzes 30 von der ersten Türöffnungsposi-
tion zu der zweiten Türöffnungsposition erhöht der
Öffnungswinkel (θ) sich von 90 Grad auf 180 Grad,
und die Widerstandskraft ist aufgrund des festen
Krümmungsradius des Bogenoberflächensegments
212 der Außenoberfläche 211 des Nockens 21 zwi-
schen dem ersten Öffnungsnockenabschnitt (b) und
dem zweiten Öffnungsnockenabschnitt (c) bei einem
Minimum fixiert. Mit Bezugnahme auf Fig. 17, insbe-
sondere, wenn der Öffnungswinkel (θ) von 90 Grad
auf 180 Grad zunimmt (siehe auch Fig. 18), wird
der Abstand zwischen dem dämpfergetriebenen Bau-
glied 41 und der Drehachse 23 bei 2,5 mm gehal-
ten, was bedeutet, dass die Widerstandskraft auf ei-
ne Drehung des Türblatts 300 fest ist.

[0030] Einige Merkmale dieser Offenbarung sind im
Folgenden zusammengefasst.

[0031] Mit der Gestalt der Außenoberfläche 211 des
Nockens 21 nimmt die Widerstandskraft von einem
Minimum auf ein Maximum zu, wenn der Schwenk-
sitz 30 von der ersten Türöffnungsposition zu der Tür-
schließposition geschwenkt wird (d. h., der Öffnungs-
winkel (θ) von 90 Grad auf 0 Grad ab nimmt), wodurch
ein Zuschlagen der Tür verhindert wird, wenn ein
übermäßiger oder plötzlicher Betrag von Kraft auf das
Türblatt 300 ausgeübt wird. Darüber hinaus wird die
Widerstandskraft bei einem Minimum gehalten, wenn
der Schwenksitz 30 von der ersten Türöffnungsposi-
tion zu der zweiten Türöffnungsposition geschwenkt
wird (d. h., der Öffnungswinkel (θ) sich von 90 Grad
auf 180 Grad erhöht), so dass die Schwenkbewegung
des Schwenksitzes 30 nicht behindert wird.
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[0032] In der obigen Beschreibung wurden zum
Zwecke der Erläuterung zahlreiche spezifische De-
tails dargelegt, um ein gründliches Verständnis des
Ausführungsbeispiels zu ermöglichen. Für einen
Fachmann auf dem Gebiet wird es jedoch ersichtlich
sein, dass ein oder mehrere andere Ausführungsbei-
spiele ohne einige dieser spezifischen Details prakti-
ziert werden können. Es ist außerdem zu beachten,
dass in dieser Spezifikation ein Verweis auf „ein Aus-
führungsbeispiel“, ein Ausführungsbeispiel mit Anga-
be einer Ordnungszahl usw. bedeutet, dass ein be-
stimmtes Merkmal, eine bestimmte Struktur oder ei-
ne bestimmte Charakteristik in die Ausübung der Of-
fenbarung einbezogen werden kann. Es ist ferner
zu beachten, dass in der Beschreibung verschiede-
ne Merkmale manchmal zu einem einzigen Ausfüh-
rungsbeispiel, einer Figur oder einer Beschreibung
derselben zusammengefasst werden, um die Offen-
barung zu vereinfachen und das Verständnis ver-
schiedener erfinderischer Aspekte zu erleichtern, und
dass ein oder mehrere Merkmale oder spezifische
Details eines Ausführungsbeispiels zusammen mit
einem oder mehreren Merkmalen oder spezifischen
Details eines anderen Ausführungsbeispiels dort, wo
es angemessen erscheint, in der Praxis der Offenba-
rung ausgeübt werden können.

Patentansprüche

1.  Ein Dämpfungsscharnier (100), das angepasst
ist, zwischen einem Türrahmen (200) und einem Tür-
blatt (300) angeordnet zu sein, wobei der Türrahmen
(200) und das Türblatt (300) einen Öffnungswinkel
(θ) zwischen denselben definieren, wobei das Dämp-
fungsscharnier (100) Folgendes umfasst:
einen festen Sitz (10), der angepasst ist, mit dem Tür-
rahmen (200) fest verbunden zu sein;
eine Nockenwelle (20), die mit dem festen Sitz (10)
fest verbunden ist und die eine Drehachse (23) und
einen Nocken (21) aufweist;
einen Schwenksitz (30), der mit der Nockenwelle (20)
schwenkbar verbunden ist und der angepasst, mit
dem Türblatt (300) mitdrehend verbunden zu sein;
und
eine Dämpfereinheit (40), die ein dämpfergetriebe-
nes Bauglied (41) umfasst, das mit dem Schwenksitz
(30) bewegbar verbunden ist und das vorgespannt
ist, um gleitfähig an die Außenoberfläche (211) des
Nockens (21) anzustoßen, wobei das Dämpfungs-
scharnier (100) dadurch gekennzeichnet ist, dass:
der Nocken (21) der Nockenwelle (20) eine Außen-
oberfläche (211) aufweist, die einen ersten Öffnungs-
nockenabschnitt (b), einen zweiten Öffnungsnocken-
abschnitt (c), der mit dem ersten Öffnungsnocken-
abschnitt (b) zusammenwirkt, um ein Bogenoberflä-
chensegment (212) zwischen denselben zu definie-
ren, und einen Schließnockenabschnitt (a) aufweist,
der mit dem ersten Öffnungsnockenabschnitt (b) zu-
sammenwirkt, um ein Nichtbogen-Oberflächenseg-
ment (213) zwischen denselben zu definieren, das

bezüglich der Drehachse (23) einen Krümmungsradi-
us aufweist, der von dem ersten Öffnungsnockenab-
schnitt (b) zu dem Schließnockenabschnitt (a) gradu-
ell zunimmt;
der Schwenksitz (30) relativ zu dem festen Sitz (10)
von einer ersten Türöffnungsposition, in der das
dämpfergetriebene Bauglied (41) der Dämpfereinheit
(40) an den ersten Öffnungsnockenabschnitt (b) der
Außenoberfläche (211) des Nockens (21) anstößt
und die Dämpfereinheit (40) angepasst ist, eine mini-
male Widerstandskraft auf die Drehung des Türblatts
(300) auszuüben, zu einer Türschließposition, in der
der Öffnungswinkel (θ) gleich 0 Grad ist, schwenk-
bar ist und das dämpfergetriebene Bauglied (41) der
Dämpfereinheit (40) an den Schließnockenabschnitt
(a) der Außenoberfläche (211) des Nockens (21) an-
stößt, so dass die Dämpfereinheit (40) angepasst ist,
eine maximale Widerstandskraft auf die Drehung des
Türblatts (300) auszuüben;
der Öffnungswinkel (θ) sich während der Schwenk-
drehung des Schwenksitzes (30) von der ersten Tür-
öffnungsposition zu der Türschließposition auf 0 Grad
verringert und die Widerstandskraft graduell erhöht
wird;
der Schwenksitz (30) ferner relativ zu dem festen
Sitz (10) von der ersten Türöffnungsposition zu einer
zweiten Türöffnungsposition schwenkbar ist, in der
das dämpfergetriebene Bauglied (41) der Dämpfer-
einheit (40) an den zweiten Öffnungsnockenabschnitt
(c) der Außenoberfläche (211) des Nockens (21) an-
stößt, so dass die Dämpfereinheit (40) angepasst ist,
die minimale Widerstandskraft auf die Drehung des
Türblatts (300) auszuüben; und
der Öffnungswinkel (θ) während der Schwenkdre-
hung des Schwenksitzes (30) von der ersten Türöff-
nungsposition zu der zweiten Türöffnungsposition zu-
nimmt und die Widerstandskraft fest ist.

2.    Das Dämpfungsscharnier (100) gemäß An-
spruch 1, das ferner dadurch gekennzeichnet  ist,
dass:
der Öffnungswinkel (θ) gleich 90 Grad ist, wenn der
Schwenksitz (30) sich in der ersten Türöffnungsposi-
tion befindet; und
der Öffnungswinkel (θ) gleich 180 Grad ist, wenn der
Schwenksitz (30) sich in der zweiten Türöffnungspo-
sition befindet.

3.   Das Dämpfungsscharnier (100) gemäß einem
der Ansprüche 1 und 2, das dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Dämpfereinheit (40) ferner ein elasti-
sches Bauglied (43) umfasst, das das dämpfergetrie-
bene Bauglied (41) vorspannt, um den Nocken (21)
zu berühren.

4.   Das Dämpfungsscharnier (100) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 3, das ferner dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der Schwenksitz (30) einen Arm-
abschnitt (31) und einen Türblattklemmabschnitt (32)
aufweist, wobei der Armabschnitt (31) ein Schwenk-
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verbindungsloch (311), das sich in einer Höhenrich-
tung (Z) erstreckt, und ein Befestigungsloch (312)
aufweist, das sich in einer Richtung erstreckt, die
senkrecht zu der Höhenrichtung (Z) ist, und das in
räumlicher Kommunikation mit dem Schwenkverbin-
dungsloch (311) ist, wobei die Nockenwelle (20) sich
in der Höhenrichtung (Z) durch das Schwenkverbin-
dungsloch (311) hindurch drehbar erstreckt, wobei
das dämpfergetriebene Bauglied (41) sich durch das
Befestigungsloch (312) hindurch bewegbar erstreckt.

5.    Das Dämpfungsscharnier (100) gemäß An-
spruch 4, das ferner dadurch gekennzeichnet  ist,
dass das dämpfergetriebene Bauglied (41) ein Hohl-
zylinder mit einer Endwand (411) ist, wobei die
Dämpfereinheit (40) ferner eine Kolbenstange (42)
und ein Außengewindebauglied (44) umfasst, wo-
bei die Kolbenstange (42) einen Kopfabschnitt (421),
der in dem dämpfergetriebenen Bauglied (41) gleitfä-
hig angeordnet ist, und einen Stangenabschnitt (422)
aufweist, der sich von dem Kopfabschnitt (421) er-
streckt und der ein distales Ende (423) aufweist, das
außerhalb des dämpfergetriebenen Bauglieds (41)
angeordnet ist, wobei das Außengewindebauglied
(44) in das Befestigungsloch (312) eingedreht ist und
mit dem distalen Ende (423) des Stangenabschnitts
(422) der Kolbenstange (42) in Berührung ist, wo-
bei das elastische Bauglied (43) zwischen der End-
wand (411) des dämpfergetriebenen Bauglieds (41)
und dem Kopfabschnitt (421) der Kolbenstange (42)
angeordnet ist.

6.    Das Dämpfungsscharnier (100) gemäß An-
spruch 5, das ferner dadurch gekennzeichnet  ist,
dass der feste Sitz (10) eine feste Platte (11) und zwei
Ohrabschnitte (12) aufweist, die einstückig mit der
festen Platte (11) verbunden sind und die in der Hö-
henrichtung (Z) voneinander beabstandet sind, wobei
die feste Platte (11) angepasst ist, mit dem Türrah-
men (200) fest verbunden zu sein, wobei jeder der
Ohrabschnitte (12) mit einem Durchgangsloch (121)
gebildet ist, wobei die Nockenwelle (20) ferner zwei
Verbindungsendabschnitte (22) aufweist, die sich je-
weils von gegenüberliegenden Enden des Nockens
(21) in der Höhenrichtung (Z) erstrecken und die
sich jeweils und drehbar durch die Durchgangslöcher
(121) der Ohrabschnitte (12) des festen Sitzes (10)
hindurch erstrecken, wobei der Nocken (21) in dem
Schwenkverbindungsloch (311) des Armabschnitts
(31) drehbar angeordnet ist.

Es folgen 18 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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