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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Gelenk-
band (1) für ein Trennelement. Das Trennelement ist bei-
spielsweise als Tür, insbesondere als Pendeltür ausgebildet.
Das Gelenkband (1) weist zwei Wirkeinheiten auf. Zum einen
ist das Gelenkband (1) mit Feststelleinheiten (27 bis 29) ver-
sehen, die aufgrund einer radialen Bewegung in Wirkverbin-
dung mit einer Fläche stehen. Zum anderen weist das Ge-
lenkband Druckeinheiten (40, 43) auf. Das Gelenkband (1)
stellt dieselben Eigenschaften wie ein Gelenkband zur Ver-
fügung, das mit einer hydraulischen Bremseinrichtung ver-
sehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gelenkband für ein
Trennelement. Das Trennelement ist beispielsweise
als Tür, insbesondere als Pendeltür ausgebildet. Das
Gelenkband eignet sich insbesondere für Trennele-
mente aus Glas. Ferner ist das Gelenkband auch bei
einem Fenster einsetzbar. Die Erfindung betrifft auch
ein Trennsystem mit einem Trennelement und einem
Gelenkband.

[0002] Eine Pendeltür, welche auch als Schwing-
tür bezeichnet wird, wird heutzutage vielfältig einge-
setzt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich
zu zwei Seiten hin öffnet. Mit anderen Worten aus-
gedrückt weist die Pendeltür mindestens drei Stel-
lungen auf, nämlich zwei Öffnungsstellungen und ei-
ne dritte Stellung, in der die Pendeltür geschlossen
ist (auch Schließstellung genannt). Zur Anordnung
der Pendeltür an einer Wand werden Gelenkbänder
verwendet. Aus dem Stand der Technik ist ein Ge-
lenkband für eine Pendeltür bekannt, das ein erstes
Bandteil und ein zweites Bandteil aufweist. Das ers-
te Bandteil und das zweite Bandteil sind um eine Ge-
lenkachseneinheit scharnierend miteinander verbun-
den. Das erste Bandteil dient zur Anordnung der Pen-
deltür an dem Gelenkband. Hierfür sind an dem ers-
ten Bandteil Klemmeinheiten vorgesehen, zwischen
denen ein Türblatt der Pendeltür klemmend gehalten
wird. Das zweite Bandteil dient in der Regel zur An-
ordnung an einer Wand, insbesondere an einer Haus-
wand, oder an einer Türzarge.

[0003] Die vorgenannten Stellungen werden bei
dem bekannten Gelenkband durch eine Rasteinrich-
tung festgelegt. Den zwei Öffnungsstellungen und
der Schließstellung ist jeweils eine Raststellung der
Rasteinrichtung zugeordnet. In der Raststellung wird
die Pendeltür in der jeweiligen Stellung gehalten.
Um von einer der beiden Öffnungsstellungen in die
Schließstellung zu gelangen, wird die Pendeltür von
dieser Öffnungsstellung in die Schließstellung be-
wegt. Damit die Pendeltür bei der Schließbewe-
gung in der Schließstellung verbleibt und sich ein
Pendeln, also eine Bewegung der Pendeltür von
dieser Öffnungsstellung in die Schließstellung und
anschließender Weiterbewegung der Pendeltür von
der Schließstellung zu der nächsten Öffnungsstel-
lung, sich bis zu einem endgültigen Einnehmen der
Schließstellung in einem vertretbaren Rahmen hält,
ist es bekannt, Gelenkbänder zu verwenden, die zur
Abbremsung der Bewegung der Pendeltür mit einer
Bremseinrichtung versehen sind.

[0004] Zur Abbremsung der Bewegung der Pendel-
tür ist es aus dem Stand der Technik bekannt, ein
Gelenkband mit einer hydraulischen Bremseinrich-
tung zu versehen. Die hydraulische Bremseinrich-
tung wird bei dem bekannten Gelenkband dazu ver-
wendet, eine Pendelbewegung schnell und unkom-

pliziert in Pendeltür bei einem Schließvorgang die
Pendeltür schnell und unkompliziert in der Schließ-
stellung angeordnet werden kann, ohne dass es zu
zahlreichen Überschwingungen bei dem Schließvor-
gang kommen kann, also eine Bewegung über die
gewünschte Stellung hinaus. Bei der hydraulischen
Bremseinrichtung erfolgt die Übertragung von Kräf-
ten jedoch durch Hydraulikflüssigkeit. In der Regel
werden Mineralöle als Hydraulikflüssigkeit verwen-
det. Damit die Hydraulikflüssigkeit nicht austritt, ist
es bei dem bekannten Gelenkband vorgesehen, Bau-
einheiten, in denen die Hydraulikflüssigkeit verläuft,
gut abzudichten. Hierzu ist aber in der Regel ein ho-
her Aufwand notwendig. Dies führt zu hohen Herstel-
lungskosten. Bei einer Fehlfunktion des bekannten
Gelenkbands besteht zudem die Gefahr, dass die Hy-
draulikflüssigkeit aus dem Gelenkband tritt.

[0005] Ferner wird auf die DE 20 2011 000 307 U1
hingewiesen, aus der ein Dämpfungsscharnier für ei-
ne Glastür mit einem ersten Bandteil und mit einem
zweiten Bandteil, die um eine Gelenkachseneinheit
scharnierend miteinander verbunden sind, bekannt
ist. Das bekannte Dämpfungsscharnier weist eine
Rasteinrichtung auf, wobei die Rasteinrichtung einen
Rastkörper und eine Rastausnehmung aufweist. Der
Rastkörper ist an dem ersten Bandteil angeordnet.
Die Rastausnehmung ist am Umfang eines Achsen-
körpers angeordnet. In einer Raststellung des Dämp-
fungsscharniers greift der Rastkörper in die Rastaus-
nehmung ein. Der Rastkörper ist an einer Kolbenein-
heit angeordnet, die in einer Kolbeneinheitsaufnah-
me beweglich angeordnet ist.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Gelenkband für ein Trennelement, insbe-
sondere eine Pendeltür, anzugeben, das im Wesent-
lichen dieselben Bremseigenschaften wie ein Ge-
lenkband mit einer hydraulischen Bremseinrichtung
aufweist, allerdings ohne Verwendung einer Hydrau-
likflüssigkeit.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Gelenkband mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Ein erfindungsgemäßes Trennelementsystem
ist durch die Merkmale des Anspruchs 20 gegeben.

[0008] Das erfindungsgemäße Gelenkband ist für
ein Trennelement vorgesehen. Das Trennelement ist
beispielsweise als Tür, insbesondere als Pendeltür,
ausgebildet. Besondere Ausführungsformen der Er-
findung sehen vor, dass das Trennelement aus Glas
gebildet ist. Demnach wird die Erfindung bevorzugt
bei einer Glastür, insbesondere einer Glaspendeltür
eingesetzt. Die Erfindung ist allerdings nicht auf die
Verwendung bei Türen eingeschränkt. Vielmehr kann
das erfindungsgemäße Gelenkband für jegliches ge-
eignete Trennelement eingesetzt werden, so auch für
ein Fenster.
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[0009] Das erfindungsgemäße Gelenkband weist
mindestens ein erstes Bandteil und mindestens ein
zweites Bandteil auf. Das erste Bandteil und das
zweite Bandteil sind um mindestens eine Gelenkach-
seneinheit scharnierend miteinander verbunden. Die
Gelenkachseneinheit ist im Grunde genommen die
Achse, um welche sich das erste Bandteil relativ
zum zweiten Bandteil dreht. Die Gelenkachsenein-
heit kann mehrteilig ausgebildet sein. Die Erfindung
ist daher nicht auf einteilige Gelenkachseneinheiten
eingeschränkt, die zwischen dem ersten Bandteil und
dem zweiten Bandteil verlaufen.

[0010] In der Regel ist das Trennelement an dem
ersten Bandteil angeordnet. Hierzu weist das ers-
te Bandteil beispielsweise Klemmeinheiten auf. Bei
besonderen Ausführungsformen ist es vorgesehen,
dass das erste Bandteil eine erste Klemmeinheit und
eine zweite Klemmeinheit aufweist, zwischen denen
das Trennelement klemmend gehalten wird.

[0011] Das erfindungsgemäße Gelenkband weist
des Weiteren mindestens eine Rasteinrichtung auf.
Die Rasteinrichtung selbst weist mindestens einen
Rastkörper und mindestens eine Rastausnehmung
auf. Der Rastkörper ist an dem ersten Bandteil an-
geordnet. Die Rastausnehmung ist am Umfang ei-
nes Achsenkörpers des zweiten Bandteils angeord-
net. Der Achsenkörper ist beispielsweise Teil der Ge-
lenkachseneinheit oder bildet die Gelenkachsenein-
heit vollständig. In einer Raststellung des Gelenk-
bands greift der Rastkörper in die Rastausnehmung
ein. Die Raststellung bestimmt einen vorgebbaren
Zustand des Trennelements. Beispielsweise ist die
Raststellung die Schließstellung des Trennelements.
Die Erfindung ist aber nicht auf die Verwendung ei-
ner einzelnen Raststellung eingeschränkt. Vielmehr
ist es bei weiteren Ausführungsformen vorgesehen,
mindestens eine weitere Raststellung vorzusehen,
die beispielsweise eine Öffnungsstellung des Trenn-
elements festlegt. Bei einer wiederum weiteren Aus-
führungsform der Erfindung ist wiederum noch eine
weitere Raststellung vorgesehen, so dass das Ge-
lenkband insgesamt drei Stellungen (eine Schließ-
stellung und zwei Öffnungsstellungen) aufweist. In
diesen Raststellungen verbleibt das Trennelement,
also in einer der beiden Öffnungsstellungen oder in
der Schließstellung.

[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Gelenkband ist
es vorgesehen, dass der Rastkörper an einer Kol-
beneinheit angeordnet ist. Die Kolbeneinheit ist in
einer Kolbeneinheitsaufnahme des ersten Bandteils
beweglich angeordnet. Insbesondere ist es bei einer
Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass
die Kolbeneinheitsaufnahme an einem Tragkörper
des ersten Bandteils angeordnet ist. Der Tragkörper
wird in der Regel in einen Ausschnitt des Trennele-
ments eingesetzt, um so das Trennelement abzustüt-
zen und zu halten.

[0013] An der Kolbeneinheit des erfindungsgemä-
ßen Gelenkbands ist mindestens eine Feststellein-
heit angeordnet. Die Feststelleinheit ist in Richtung
einer Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme derart be-
weglich ausgebildet, dass die Feststelleinheit mit
der Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme zusammen-
wirkt. Hierauf wird weiter unten noch näher eingegan-
gen.

[0014] Ferner ist an dem erfindungsgemäßen Ge-
lenkband mindestens eine Nut an der Kolbeneinheit
angeordnet. In der Nut ist wiederum mindestens eine
Druckeinheit angeordnet. An der Druckeinheit selbst
ist wiederum eine Einstelleinheit angeordnet, so dass
eine Kraft, mit welcher die Druckeinheit in der Nut an-
geordnet ist, einstellbar ist. Es wird explizit darauf hin-
gewiesen, dass mit der Anordnung der Einstelleinheit
an der Druckeinheit nicht ausschließlich eine direk-
te Anordnung der Einstelleinheit an der Druckeinheit
gemeint ist (also das direkte Anliegen der Einstellein-
heit an der Druckeinheit). Vielmehr fällt unter die Er-
findung auch eine Anordnung derart, dass ein Bau-
teil zwischen der Einstelleinheit und der Druckeinheit
angeordnet ist.

[0015] Das erfindungsgemäße Gelenkband weist
zwei Wirkungseinheiten (auch Funktionseinheiten
genannt) auf. Die erste Wirkungseinheit ist die Fest-
stelleinheit. Durch die Feststelleinheit werden insbe-
sondere zwei Effekte erzielt. Zum einen wird durch
das Anliegen und das Zusammenwirken der Fest-
stelleinheit mit der Fläche der Kolbeneinheitsauf-
nahme erzielt, dass eine Bewegung des Trennele-
ments, beispielsweise eine Bewegung in Richtung ei-
ner Schließstellung, abgebremst wird und dass zum
anderen eine Stellung des Trennelements, beispiels-
weise eine Schließstellung des Trennelements, si-
cher gehalten wird. Mit anderen Worten ausgedrückt
stellt die Feststelleinheit sicher, dass das Trennele-
ment bei einer Bewegung von einer ersten Position
(beispielsweise eine Öffnungsstellung) in eine zweite
Position (beispielsweise eine Schließstellung) abge-
bremst und dann sicher in die Raststellung (welche
beispielsweise die Schließstellung festlegt) gebracht
wird. Die zweite Wirkungseinheit ist die Druckeinheit.
Diese dient ebenfalls der Abbremsung einer Bewe-
gung des Trennelements und verstärkt im Grunde die
Bremswirkung der ersten Wirkungseinheit.

[0016] Das erfindungsgemäße Gelenkband weist
dieselben Eigenschaften wie ein Gelenkband auf,
das mit einer hydraulischen Bremseinrichtung verse-
hen ist. Von Vorteil ist jedoch, dass diese Eigenschaf-
ten ohne Verwendung einer Hydraulikflüssigkeit er-
zielt werden. Bei dem erfindungsgemäßen Gelenk-
band entfallen somit insbesondere aufwändige Ab-
dichtmaßnahmen. Die Herstellung des erfindungsge-
mäßen Gelenkbands vereinfacht sich im Vergleich zu
einem Gelenkband mit einer hydraulischen Brems-
einrichtung.
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[0017] Bei einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenkbands ist es zusätzlich oder alternativ
vorgesehen, dass die Kolbeneinheit ein erstes Kol-
beneinheitsende und ein zweites Kolbeneinheitsende
aufweist. An dem ersten Kolbeneinheitsende ist der
Rastkörper angeordnet. An dem zweiten Kolbenein-
heitsende ist mindestens eine Kolbenöffnung ange-
ordnet. Mindestens ein Kolbenfederelement ist in der
Kolbenöffnung angeordnet. Das Kolbenfederelement
stützt sich mit einem ersten Federelementende an
der Kolbeneinheit und mit einem zweiten Federele-
mentende an einer Kolbeneinstelleinheit ab. Mittels
der Kolbeneinstelleinheit ist es möglich, die Kraft ein-
zustellen, mit welcher der Rastkörper in die Rastaus-
nehmung in der Raststellung des Gelenkbands ge-
drückt wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Kraft
geeignet einzustellen, die man für das jeweils an dem
Gelenkband angeordnete Trennelement benötigt, um
es sicher in der Raststellung zu halten. Die Kraft
ist insbesondere in Abhängigkeit des Gewichts des
Trennelements geeignet wählbar. Je schwerer das
Trennelement ist, umso größer sollte die Kraft ge-
wählt werden.

[0018] Bei einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenkbands ist es zusätzlich
oder alternativ vorgesehen, dass die Kolbeneinheit
eine Längsachse aufweist. Entlang der Längsachse
sind von dem ersten Kolbeneinheitsende in Richtung
des zweiten Kolbeneinheitsendes gesehen zunächst
der Rastkörper, dann die Feststelleinheit und dann
die Nut an der Kolbeneinheit angeordnet.

[0019] Bei einer wiederum weiteren Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass eine Hül-
se an der Kolbeneinheit verschiebbar angeordnet ist.
Die Hülse weist ein erstes Hülsenende und ein zwei-
tes Hülsenende auf. Das erste Hülsenende steht mit
der Feststelleinheit in Wirkverbindung. Das zweite
Hülsenende steht mit dem Achsenkörper in Wirkver-
bindung. Diese Ausführungsform weist den Vorteil
auf, dass die Hülse bei einer Bewegung des Trenn-
elements in Richtung der Raststellung (beispielswei-
se bei einer Schließbewegung) im angrenzenden Be-
reich der Raststellung und/oder bei Erreichen der
Raststellung entlang der Längsachse der Kolbenein-
heit verschoben wird. Hierdurch wird dann die Fest-
stelleinheit in Richtung der Fläche der Kolbenein-
heitsaufnahme bewegt. Insbesondere ist es vorgese-
hen, dass die Feststelleinheit sich derart radial von
der Längsachse der Kolbeneinheit wegbewegt, dass
die Feststelleinheit an der Fläche der Kolbeneinheits-
aufnahme anliegt. Auf diese Weise werden zum ei-
nen die Bremswirkung und zum anderen die Fest-
stellwirkung erzielt.

[0020] Bei einer noch weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zusätzlich
oder alternativ vorgesehen, dass die Druckeinheit zy-

lindrisch ausgebildet und/oder aus Edelstahl gebildet
ist. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Er-
findung nicht auf eine zylindrische Druckeinheit oder
auf eine aus Edelstahl gebildete Druckeinheit ein-
geschränkt ist. Vielmehr ist jede Ausgestaltung der
Druckeinheit, die geeignet ist, verwendbar. Gleiches
gilt für das Material, aus welchem die Druckeinheit
hergestellt ist.

[0021] Bei einer wiederum weiteren Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass zwischen
der Druckeinheit und der Einstelleinheit mindestens
ein elastisches Zwischenelement angeordnet ist. Bei-
spielsweise ist das elastische Zwischenelement ein
elastisches Kunststoffteil. Die Elastizität des elasti-
schen Kunststoffteils ist derart gewählt, dass zum ei-
nen eine geringfügige Relativbewegung der Druck-
einheit zur Kolbeneinheit erzielbar ist. Zum anderen
ist die Elastizität derart gewählt, dass die Kolbenein-
heit sicher in der Kolbeneinheitsaufnahme gehalten
wird. Das elastische Zwischenelement verstärkt die
bereits oben erläuterte Bremswirkung.

[0022] Bei einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenkbands ist es zusätzlich oder alternativ
vorgesehen, dass nicht nur eine einzelne Druckein-
heit und nicht nur eine einzelne Einstelleinheit für die
Druckeinheit bei dem erfindungsgemäßen Gelenk-
band vorgesehen ist, sondern es sind mehrere Druck-
einheiten und mehrere Einstelleinheiten vorgesehen.
So sieht diese Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenkbands vor, dass die Druckeinheit als
eine erste Druckeinheit ausgebildet ist. Ferner ist die
Einstelleinheit als eine erste Einstelleinheit ausgebil-
det. Darüber hinaus ist die Nut als eine erste Nut aus-
gebildet. Ferner ist es bei dieser Ausführungsform
vorgesehen, dass eine zweite Nut an der Kolbenein-
heit angeordnet ist. Darüber hinaus ist mindestens ei-
ne zweite Druckeinheit in der zweiten Nut angeord-
net. Ferner ist mindestens eine zweite Einstelleinheit
an der zweiten Druckeinheit derart angeordnet, dass
eine Kraft, mit welcher die zweite Druckeinheit in der
zweiten Nut angeordnet wird, einstellbar ist. Hinsicht-
lich der Anordnung der zweiten Druckeinheit an der
zweiten Einstelleinheit gilt ebenfalls das bereits wei-
ter oben Erläuterte hinsichtlich der Anordnung der
(ersten) Druckeinheit an der (ersten) Einstelleinheit.

[0023] Bei einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenkbands ist es zusätzlich
oder alternativ vorgesehen, dass die erste Druckein-
heit und die zweite Druckeinheit an einer Außenflä-
che der Kolbeneinheit angeordnet sind. Insbesonde-
re ist es vorgesehen, dass die erste Druckeinheit und
die zweite Druckeinheit diametral gegenüberliegend
jeweils an der Kolbeneinheit angeordnet sind. Die
Bremswirkung wird somit von zwei Seiten der Kolben-
einheit erzielt.
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[0024] Bei einer wiederum weiteren Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass die Fest-
stelleinheit an einer Außenfläche der Kolbeneinheit
angeordnet ist. Darüber hinaus ist es insbesonde-
re vorgesehen, dass die Feststelleinheit als ein ge-
schlitzter Ring ausgebildet ist. Dies ermöglicht insbe-
sondere eine radiale Bewegung der Feststelleinheit
von der Außenfläche der Kolbeneinheit in Richtung
der Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme, um so die
oben beschriebene Bremswirkung zu erzielen.

[0025] Das erfindungsgemäße Gelenkband ist nicht
auf die Verwendung einer einzelnen Feststelleinheit
beschränkt. Vielmehr können bei dem erfindungs-
gemäßen Gelenkband zahlreiche Feststelleinheiten
verwendet werden, beispielsweise drei bis fünf Fest-
stelleinheiten. Die Erfindung ist allerdings nicht auf
diese Zahl eingeschränkt. Vielmehr ist jegliche geeig-
nete Anzahl an Feststelleinheiten verwendbar. Bei-
spielsweise ist die Feststelleinheit als eine erste Fest-
stelleinheit ausgebildet. Darüber hinaus ist mindes-
tens eine zweite Feststelleinheit an der Kolbeneinheit
angeordnet. Die zweite Feststelleinheit ist derart be-
weglich ausgebildet, dass die zweite Feststelleinheit
mit der Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme zusam-
menwirkt. Die zweite Feststelleinheit weist dieselben
Eigenschaften und Wirkungen auf wie die erste Fest-
stelleinheit.

[0026] Bei einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenkbands ist es zusätzlich
oder alternativ vorgesehen, dass mindestens ein
Trennelement zwischen der ersten Feststelleinheit
und der zweiten Feststelleinheit angeordnet ist. Bei-
spielsweise ist das Trennelement ringförmig ausge-
bildet. Das Trennelement weist mindestens eine ers-
te Seite auf, die zu der ersten Feststelleinheit gerich-
tet ist. Ferner ist eine erste Anlagefläche an der ers-
ten Seite des Trennelements angeordnet. Darüber
hinaus liegt die erste Anlagefläche an einer zweiten
Anlagefläche der ersten Feststelleinheit an. Ferner
weist das Trennelement mindestens eine zweite Sei-
te auf, die zu der zweiten Feststelleinheit gerichtet
ist. Eine dritte Anlagefläche ist an der zweiten Seite
des Trennelements angeordnet. Die dritte Anlageflä-
che liegt an einer vierten Anlagefläche der zweiten
Feststelleinheit an. Bei einer wiederum weiteren Aus-
führungsform ist es vorgesehen, dass die erste Anla-
gefläche und die zweite Anlagefläche komplementär
zueinander ausgebildet sind. Zusätzlich oder alterna-
tiv ist es vorgesehen, die dritte Anlagefläche und die
vierte Anlagefläche komplementär zueinander aus-
zubilden. Insbesondere ist es vorgesehen, dass die
erste Anlagefläche mit einem Radius und/oder ko-
nusförmig ausgebildet ist, dass die zweite Anlageflä-
che mit einem Radius und/oder konusförmig ausge-
bildet ist, dass die dritte Anlagefläche mit einem Ra-
dius und/oder konusförmig ausgebildet ist und/oder

dass die vierte Anlagefläche mit einem Radius und/
oder konusförmig ausgebildet ist.

[0027] Das Trennelement ermöglicht es insbeson-
dere, Kräfte derart auf die Feststelleinheiten wirken
zu lassen, dass diese sich in Richtung der Fläche
der Kolbeneinheitsaufnahme bewegen. Beispielswei-
se bewegen sie sich in Richtung der Fläche der Kol-
beneinheitsaufnahme radial von der Längsachse der
Kolbeneinheit weg.

[0028] Bei einer wiederum weiteren Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass die ers-
te Feststelleinheit als geschlitzter Ring ausgebildet
ist und/oder dass die zweite Feststelleinheit als ge-
schlitzter Ring ausgebildet ist. Hinsichtlich der Vortei-
le wird auf weiter oben verwiesen.

[0029] Bei einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenkbands ist es zusätzlich oder alterna-
tiv vorgesehen, dass der Rastkörper in der Raststel-
lung des Gelenkbands federnd in die Rastausneh-
mung eingreift.

[0030] Bei einer wiederum weiteren Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass der Rast-
körper ein erstes Ende und ein zweites Ende auf-
weist. Darüber hinaus ist der Rastkörper mit einer Öff-
nung versehen. Die Öffnung erstreckt sich von dem
ersten Ende zu dem zweiten Ende des Rastkörpers.
Ein Achsenelement ist in der Öffnung angeordnet und
ragt sowohl aus dem ersten Ende als auch aus dem
zweiten Ende des Rastkörpers heraus. Zusätzlich ist
es vorgesehen, dass das Achsenelement an der Kol-
beneinheit angeordnet ist.

[0031] Bei einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gelenkbands ist an dem Achsen-
körper mindestens ein Gelenkachsenelement ange-
ordnet. Insbesondere ist es vorgesehen, dass das
Gelenkachsenelement und der Achsenkörper einstü-
ckig ausgebildet sind. Beispielsweise ist es bei ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel zusätzlich oder
alternativ vorgesehen, dass der Achsenkörper zwei
Gelenkachsenelemente aufweist, nämlich ein erstes
Gelenkachsenelement und ein zweites Gelenkach-
senelement. Das erste Gelenkachsenelement ist in
einer ersten Achsenaufnahme des zweiten Bandteils
angeordnet. Darüber hinaus ist das zweite Gelen-
kachsenelement in einer zweiten Achsenaufnahme
des zweiten Bandteils angeordnet.

[0032] Bei einer wiederum weiteren Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Gelenkbands ist es zu-
sätzlich oder alternativ vorgesehen, dass der Ach-
senkörper mindestens eine Steuerfläche aufweist.
Die Rastausnehmung grenzt an die Steuerfläche an,
wobei die Steuerfläche zu einer Längsachse des
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Achsenkörpers radial weiter beabstandet ist als ein
Minimum der Rastausnehmung zu der Längsachse
des Achsenkörpers. Mit anderen Worten ausgedrückt
liegt die Rastausnehmung näher an der Längsachse
als die Steuerfläche.

[0033] Die Erfindung ist nicht auf die Verwendung ei-
ner einzelnen Steuerfläche eingeschränkt. Vielmehr
ist es bei einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Gelenkbands vorgesehen, dass die Steuer-
fläche als eine erste Steuerfläche ausgebildet ist. Der
Achsenkörper weist dann zusätzlich mindestens eine
zweite Steuerfläche auf, wobei die Rastausnehmung
ebenfalls an der zweiten Steuerfläche angrenzt. Die
erste Steuerfläche und die zweite Steuerfläche sind
derart gegenüberliegend an dem Achsenkörper an-
geordnet, dass die Rastausnehmung zwischen der
ersten Steuerfläche und der zweiten Steuerfläche an-
geordnet ist. Die Steuerfläche bzw. die Steuerflächen
dienen zum einen der Abbremsung bei einer Bewe-
gung des Trennelements und der Führung des Rast-
körpers in die Rastausnehmung. Zum anderen die-
nen sie dazu, die bereits oben erwähnte Hülse der-
art entlang der Längsachse der Kolbeneinheit zu be-
wegen, dass die Feststelleinheit bzw. die Feststell-
einheiten in radialer Richtung zur Fläche der Kolben-
einheitsaufnahme bewegt werden. Die Verschiebung
der Hülse erfolgt dabei in eine Richtung, die von der
Rastausnehmung weg gerichtet ist.

[0034] Die Erfindung betrifft auch ein Trennelement-
system mit mindestens einem Trennelement und mit
mindestens einem Gelenkband, das mindestens ei-
nes der oben genannten Merkmale oder eine Kom-
bination von mindestens zwei der oben genannten
Merkmale aufweist. Beispiele eines Trennelements
wurden bereits weiter oben genannt. Insbesondere
ist es vorgesehen, das Trennelement als Pendeltür
auszubilden.

[0035] Die Erfindung wird nun nachfolgend anhand
eines Ausführungsbeispiels mittels Figuren näher be-
schrieben. Dabei zeigen

[0036] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Gelenkbands gemäß der Erfindung;

[0037] Fig. 2 eine weitere schematische Darstellung
des Gelenkbands nach Fig. 1 im Aufriss;

[0038] Fig. 3 eine seitliche Darstellung des Gelenk-
bands, die auf der Darstellung nach Fig. 2 beruht;

[0039] Fig. 4 eine geschnittene Ansicht des Gelenk-
bands entlang der Linie A-A gemäß Fig. 3;

[0040] Fig. 5 eine geschnittene Ansicht des Gelenk-
bands entlang der Linie B-B gemäß Fig. 3;

[0041] Fig. 6 eine geschnittene Ansicht des Gelenk-
bands entlang der Linie C-C gemäß Fig. 3;

[0042] Fig. 7 eine geschnittene Ansicht des Gelenk-
bands entlang der Linie D-D gemäß Fig. 3;

[0043] Fig. 8 eine schematische Seitenansicht einer
Kolbeneinheit;

[0044] Fig. 9 eine geschnittene Ansicht der Kolben-
einheit entlang der Linie A-A gemäß Fig. 8;

[0045] Fig. 10 eine schematische Darstellung eines
Achsenkörpers; sowie

[0046] Fig. 11 eine schematische Seitenansicht des
Achsenkörpers gemäß Fig. 10.

[0047] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Gelenkbands 1 für eine Pendeltür, insbesondere ei-
ne Glaspendeltür beschrieben. Fig. 1 zeigt eine sche-
matische Darstellung des Gelenkbands 1. Das Ge-
lenkband 1 weist ein erstes Bandteil 2 und ein zwei-
tes Bandteil 3 auf. Das erste Bandteil 2 ist zur Auf-
nahme der Pendeltür ausgebildet. Um ein Türblatt der
Pendeltür halten zu können, weist das erste Bandteil
2 eine Klemmeinrichtung auf. Die Klemmeinrichtung
umfasst eine erste Klemmeinheit 4 und eine zwei-
te Klemmeinheit 5. An einer Innenfläche der ersten
Klemmeinheit 4 ist ein erster elastischer Kunststoff-
schutz 6 angeordnet. Ferner ist an einer Innenfläche
der zweiten Klemmeinheit 5 ein zweiter elastischer
Kunststoffschutz 7 angeordnet. Zwischen der ers-
ten Klemmeinheit 4 und der zweiten Klemmeinheit 5
wird das Türblatt klemmend gehalten. Hierzu werden
zusätzlich Klemmschrauben verwendet (nicht darge-
stellt).

[0048] Das zweite Bandteil 3 ist als ein an eine Haus-
wand oder eine Türzarge montierbares Bandteil aus-
gebildet. Es weist eine Montageeinheit 13 auf, die
mittels Schrauben (nicht dargestellt) an der Haus-
wand oder der Türzarge befestigbar sind.

[0049] Ferner weist das zweite Bandteil 3 eine erste
Achsenaufnahme 8 und eine zweite Achsenaufnah-
me 9 auf, zwischen denen eine Aufnahmehülse 10
des ersten Bandteils 2 angeordnet ist. Die Aufnah-
mehülse 10 umfasst einen Achsenkörper 11, der ein
Gelenkachsenelement 12 aufweist (vgl. Fig. 2). Ein
erstes Ende des Gelenkachsenelements 12 ist an der
ersten Achsenaufnahme 8 angeordnet. Genauer ge-
sagt ist das erste Ende des Gelenkachsenelements
12 in der ersten Achsenaufnahme 8 angeordnet. Ein
zweites Ende des Gelenkachsenelements 12 ist an
der zweiten Achsenaufnahme 9 angeordnet. Wieder-
um genauer gesagt ist das zweite Ende des Gelen-
kachsenelements 12 in der zweiten Achsenaufnah-
me 9 angeordnet. Stege 14 des ersten Bandteils 2
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überragen die erste Achsenaufnahme 8 und die zwei-
te Achsenaufnahme 9 (vgl. Fig. 1).

[0050] Das erste Bandteil 2 weist einen Tragkörper
15 auf, der in der Fig. 2 schematisch dargestellt ist.
In dem Tragkörper 15 ist eine Kolbeneinheitsaufnah-
me 16 ausgebildet (vgl. Fig. 3), in welcher eine Kol-
beneinheit 17 verschiebbar angeordnet ist. Die Kol-
beneinheit 17 weist ein erstes Kolbeneinheitsende
18 und ein zweites Kolbeneinheitsende 19 auf. An
dem ersten Kolbeneinheitsende 18 ist ein Rastkör-
per 20 angeordnet (vgl. insbesondere Fig. 4, Fig. 8
und Fig. 9), welcher in einer Raststellung des Gelenk-
bands 1 in einer Rastausnehmung 26 angeordnet ist.
Die Rastausnehmung 26 ist an dem Achsenkörper 11
angeordnet. An dem zweiten Kolbeneinheitsende 19
ist eine Kolbenöffnung 21 angeordnet. In der Kolben-
öffnung 21 ist ein Kolbenfederelement 22 in Form ei-
ner Spiralfeder angeordnet. Das Kolbenfederelement
22 stützt sich mit einem ersten Federelementende 23
an der Kolbeneinheit 17 am Ende der Kolbenöffnung
21 ab. Ein zweites Federelementende 24 stützt sich
an einer Kolbeneinstelleinheit 25 ab. Die Kolbenein-
stelleinheit 25 ist als Schraube ausgebildet, welche
ein Außengewinde aufweist und in einem Gegenge-
winde des Tragkörpers 15 angeordnet ist. Durch Be-
wegen der Kolbeneinstelleinheit 25 in Richtung des
Rastkörpers 20 und durch Bewegen der Kolbenein-
stelleinheit 25 in zum Rastkörper 20 entgegen ge-
setzter Richtung ist es möglich, die Kraft, mit wel-
cher der Rastkörper 20 in die Rastausnehmung 26
gedrückt wird, einzustellen. Die Kraft kann insbeson-
dere in Abhängigkeit des Gewichts der Pendeltür der-
art geeignet eingestellt werden, dass die Pendeltür si-
cher in der Raststellung gehalten wird. Ein ungewoll-
tes Lösen der Pendeltür aus der Raststellung (bei-
spielsweise durch einen Windstoss) wird somit weit-
gehend verhindert oder zumindest sehr erschwert.

[0051] Die Kolbeneinheit 17 weist eine Längsachse
auf. Entlang der Längsachse der Kolbeneinheit 17
sind von dem ersten Kolbeneinheitsende 18 in Rich-
tung des zweiten Kolbeneinheitsendes 19 gesehen
zunächst der Rastkörper 20, dann eine erste Fest-
stelleinheit 27, dann eine zweite Feststelleinheit 28,
dann eine dritte Feststelleinheit 29 und dann Nuten
angeordnet (vgl. insbesondere Fig. 2 bis sowie Fig. 8
und Fig. 9). Die Nuten umfassen eine erste Nut 30A
und eine zweite Nut 30B.

[0052] Wie insbesondere aus der Fig. 9 ersichtlich
ist, sind die erste Feststelleinheit 27, die zweite Fest-
stelleinheit 28 und die dritte Feststelleinheit 29 an ei-
ner Außenfläche der Kolbeneinheit 17 angeordnet.
Sowohl die erste Feststelleinheit 27, die zweite Fest-
stelleinheit 28 als auch die dritte Feststelleinheit 29
sind ringförmig und geschlitzt ausgebildet.

[0053] Zwischen der ersten Feststelleinheit 27 und
der zweiten Feststelleinheit 28 ist ein erstes Trenn-

element 31 angeordnet. Ferner ist zwischen der zwei-
ten Feststelleinheit 28 und der dritten Feststellein-
heit 29 ein zweites Trennelement 32 angeordnet. So-
wohl das erste Trennelement 31 als auch das zweite
Trennelement 32 sind ringförmig ausgebildet.

[0054] Das erste Trennelement 31 weist eine erste
Seite auf, die zu der ersten Feststelleinheit 27 gerich-
tet ist. Ferner weist das erste Trennelement 31 eine
zweite Seite auf, die zu der zweiten Feststelleinheit
28 gerichtet ist. Eine erste Anlagefläche 33A ist an
der ersten Seite des ersten Trennelements 31 ange-
ordnet. Die erste Anlagefläche 33A ist an einer zwei-
ten Anlagefläche 34A der ersten Feststelleinheit 27
angeordnet. Eine dritte Anlagefläche 35A einer zwei-
ten Seite des ersten Trennelements 31 liegt an einer
vierten Anlagefläche 36A der zweiten Feststelleinheit
28 an.

[0055] Analoges gilt für das zweite Trennelement 32.
Das zweite Trennelement 32 weist eine erste Seite
auf, die zu der zweiten Feststelleinheit 28 gerichtet
ist. Eine erste Anlagefläche 33B an der ersten Seite
des zweiten Trennelements 32 liegt an einer zweiten
Anlagefläche 34B der zweiten Feststelleinheit 28 an.
Darüber hinaus weist das zweite Trennelement 32 ei-
ne zweite Seite auf, die zu der dritten Feststelleinheit
29 gerichtet ist. Eine dritte Anlagefläche 35B an der
zweiten Seite des zweiten Trennelements 32 liegt an
einer vierten Anlagefläche 36B der dritten Feststell-
einheit 29 an.

[0056] Die aneinanderliegenden Anlageflächen sind
jeweils komplementär zueinander ausgebildet. Insbe-
sondere ist es vorgesehen, dass die vorgenannten
Anlageflächen mit einem Radius ausgebildet sind.
Zusätzlich oder alternativ ist es vorgesehen, dass die
vorgenannten Anlageflächen konusförmig ausgebil-
det sind.

[0057] An dem ersten Kolbeneinheitsende 18 ist im
Bereich des Rastkörpers 20 an der Kolbeneinheit 17
eine Hülse 37 verschiebbar angeordnet. Die Hülse
37 weist ein erstes Hülsenende 38 und ein zweites
Hülsenende 39 auf. Das erste Hülsenende 38 ist mit
der ersten Feststelleinheit 27 in Wirkverbindung. Das
zweite Hülsenende 39 ist mit dem Achsenkörper 11 in
Wirkverbindung. Das erste Hülsenende 38 weist eine
Anlagefläche 54 auf, die in Richtung der ersten Fest-
stelleinheit 27 ausgerichtet ist. Diese Anlagefläche 54
liegt an einer Anlagefläche 55 der ersten Feststellein-
heit 27 an. Die Anlagenflächen 54 und 55 sind kom-
plementär zueinander ausgebildet. Sie können mit ei-
nem Radius und/oder konusförmig ausgebildet sein.

[0058] Wie bereits oben erwähnt, sind an der Außen-
fläche der Kolbeneinheit 17 die erste Nut 30A und die
zweite Nut 30B angeordnet. Wie insbesondere aus
den Fig. 2 und Fig. 9 ersichtlich ist, sind die erste
Nut 30A und die zweite Nut 30B diametral zueinan-
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der an der Außenfläche der Kolbeneinheit 17 ange-
ordnet. An der ersten Nut 30A grenzt eine im Wesent-
lichen planare erste Vorschaltfläche 46A an, die sich
von der ersten Nut 30A bis zu der dritten Feststellein-
heit 29 erstreckt. An der zweiten Nut 30B grenzt eine
im Wesentlichen planare zweite Vorschaltfläche 46B
an, die sich von der zweiten Nut 30B bis zu der dritten
Feststelleinheit 29 erstreckt.

[0059] In der ersten Nut 30A ist eine erste Druckein-
heit 40 angeordnet, an welcher wiederum ein erstes
elastisches Zwischenelement 41 angeordnet ist. Dar-
über hinaus ist eine erste Einstelleinheit 42 an dem
ersten elastischen Zwischenelement 41 angeordnet
(vgl. insbesondere Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 6). Die ers-
te Einstelleinheit 42 ist als Schraube ausgebildet und
in dem Tragkörper 15 in einem Gewinde angeord-
net. Die erste Druckeinheit 40 ist zylindrisch ausge-
bildet und zudem aus Edelstahl gebildet. Das erste
elastische Zwischenelement 41 ist aus einem elasti-
schen Kunststoff gebildet. Die Elastizität des ersten
elastischen Zwischenelements 41 ist derart gewählt,
dass zum einen eine geringfügige Relativbewegung
der ersten Druckeinheit 40 zur Kolbeneinheit 17 er-
zielbar ist. Zum anderen ist die Elastizität derart ge-
wählt, dass die Kolbeneinheit 17 sicher in der Kolben-
einheitsaufnahme 16 gehalten wird. Mittels der ersten
Einstelleinheit 42 ist es möglich, eine Kraft, mit wel-
cher die erste Druckeinheit 40 in der ersten Nut 30A
angeordnet ist, einzustellen. Somit ist es möglich, die
Stärke der Bremswirkung und somit die Bremskraft
bei einer Bewegung der Pendeltür einzustellen.

[0060] In der zweiten Nut 30B ist eine zweite Druck-
einheit 43 angeordnet, an welcher wiederum ein
zweites elastisches Zwischenelement 44 angeordnet
ist. Darüber hinaus ist eine zweite Einstelleinheit 45
an dem zweiten elastischen Zwischenelement 44 an-
geordnet (vgl. insbesondere Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 6).
Die zweite Einstelleinheit 45 ist als Schraube aus-
gebildet und in dem Tragkörper 15 in einem Gewin-
de angeordnet. Die zweite Druckeinheit 43 ist eben-
falls zylindrisch ausgebildet und zudem ebenfalls aus
Edelstahl gebildet. Das zweite elastische Zwischen-
element 44 ist aus einem elastischen Kunststoff gebil-
det. Die Elastizität des zweiten elastischen Zwischen-
elements 44 ist derart gewählt, dass zum einen ei-
ne geringfügige Relativbewegung der zweiten Druck-
einheit 43 zur Kolbeneinheit 17 erzielbar ist. Zum an-
deren ist die Elastizität derart gewählt, dass die Kol-
beneinheit 17 sicher in der Kolbeneinheitsaufnahme
16 gehalten wird. Mittels der zweiten Einstelleinheit
45 ist es möglich, eine Kraft, mit welcher die zweite
Druckeinheit 44 in der zweiten Nut 30B angeordnet
ist, einzustellen. Somit ist es möglich, die Stärke der
Bremswirkung und somit die Bremskraft bei einer Be-
wegung der Pendeltür einzustellen.

[0061] Wie insbesondere aus der Fig. 9 ersichtlich
ist, weist der Rastkörper 20 ein erstes Ende und ein

zweites Ende auf. Ferner ist der Rastkörper 20 mit ei-
ner Öffnung 48 versehen, welche sich von dem ers-
ten Ende zu dem zweiten Ende erstreckt. Ein Ach-
senelement 47 ist in der Öffnung 48 angeordnet. Das
Achsenelement 47 ragt sowohl aus dem ersten Ende
als auch aus dem zweiten Ende heraus. Mittels des
Achsenelements 47 ist der Rastkörper 20 an der Kol-
beneinheit 17 angeordnet.

[0062] Die Fig. 10 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Achsenkörpers 11. Ferner zeigt die Fig. 11
eine schematische Seitenansicht des Achsenkörpers
11. Wie bereits oben erläutert, weist der Achsenkör-
per 11 das Gelenkachsenelement 12 auf, welches
sich von dem Achsenkörper 11 erstreckt. Zwischen
einem ersten Ringelement 49 und einem zweiten Rin-
gelement 50 ist ein Mittelsteg 51 angeordnet, an wel-
chem die Rastausnehmung 26 ausgebildet ist. Der
Achsenkörper 11 weist an dessen Mittelsteg 51 eine
erste Steuerfläche 52 auf, welche an die Rastausneh-
mung 26 angrenzt. Darüber hinaus ist an dem Mittel-
steg 51 eine zweite Steuerfläche 53 angeordnet, wel-
che ebenfalls an der Rastausnehmung 26 angrenzt.
Die erste Steuerfläche 52 und die zweite Steuerflä-
che 53 sind derart gegenüberliegend an dem Mittel-
steg 51 des Achsenkörpers 11 angeordnet, dass die
Rastausnehmung 26 zwischen der ersten Steuerflä-
che 52 und der zweiten Steuerfläche 53 angeordnet
ist. Sowohl die erste Steuerfläche 52 als auch die
zweite Steuerfläche 53 sind zu der Längsachse des
Achsenkörpers 11 radial weiter beabstandet als ein
Minimum der Rastausnehmung 26 zur Längsachse
des Achsenkörpers 11.

[0063] Das Gelenkband 1 weist zwei Wirkungsein-
heiten auf. Bei der in den Figuren dargestellten Aus-
führungsform umfasst die erste Wirkungseinheit so-
wohl die Feststelleinheiten 27 bis 29 sowie die Hül-
se 37. Bei einer Bewegung der Pendeltür beispiels-
weise von einer Öffnungsstellung in eine Schließ-
stellung wird die Hülse 37 im angrenzenden Bereich
der Raststellung und/oder bei Erreichen der Rast-
stellung entlang der Längsachse der Kolbeneinheit
17 in eine Richtung verschoben, die weg von der
Rastausnehmung 26 gerichtet ist. Mit anderen Wor-
ten ausgedrückt wird die Hülse 37 in Richtung der
ersten Feststelleinheit 27 verschoben. Aufgrund des
Zusammenwirkens der Hülse 37, der Feststelleinhei-
ten 27 bis 29 sowie der Trennelemente 31 und 32
werden die Feststelleinheiten 27 bis 29 radial von der
Längsachse der Kolbeneinheit 17 weg bewegt, und
zwar in Richtung der Fläche der Kolbeneinheitsauf-
nahme 16. Somit legen sich die Feststelleinheiten 27
bis 29 an die Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme 16
an. Hierdurch werden insbesondere zwei Effekte er-
zielt. Zum einen wird durch das Anliegen und das Zu-
sammenwirken der Feststelleinheiten 27 bis 29 mit
der Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme 16 erzielt,
dass eine Bewegung der Pendeltür, beispielsweise
eine Bewegung in Richtung einer Schließstellung, ab-
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gebremst wird. Zum anderen wird erzielt, dass die
Schließstellung der Pendeltür sicher gehalten wird.

[0064] Die zweite Wirkungseinheit ist durch die vor-
genannten Druckeinheiten 40 und 43, durch die elas-
tischen Zwischenelemente 41 und 44 sowie durch
die Einstelleinheiten 42 und 45 gebildet. Diese dient
ebenfalls der Abbremsung einer Bewegung der Pen-
deltür und verstärkt im Grunde die Bremswirkung der
ersten Wirkungseinheit.

Bezugszeichenliste

1 Gelenkband
2 erstes Bandteil
3 zweites Bandteil
4 erste Klemmeinheit
5 zweite Klemmeinheit
6 erster elastischer Kunststoffschutz
7 zweiter elastischer Kunststoffschutz
8 erste Achsenaufnahme
9 zweite Achsenaufnahme
10 Aufnahmehülse
11 Achsenkörper
12 Gelenkachsenelement des Achsenkörpers
13 Montageeinheit
14 Stege
15 Tragkörper
16 Kolbeneinheitsaufnahme
17 Kolbeneinheit
18 erstes Kolbeneinheitsende
19 zweites Kolbeneinheitsende
20 Rastkörper
21 Kolbenöffnung
22 Kolbenfederelement
23 erstes Federelementende
24 zweites Federelementende
25 Kolbeneinstelleinheit
26 Rastausnehmung
27 erste Feststelleinheit
28 zweite Feststelleinheit
29 dritte Feststelleinheit
30A erste Nut
30B zweite Nut
31 erstes Trennelement
32 zweites Trennelement
33A erste Anlagefläche
33B erste Anlagefläche
34A zweite Anlagefläche
34B zweite Anlagefläche
35A dritte Anlagefläche
35B dritte Anlagefläche
36A vierte Anlagefläche
36B vierte Anlagefläche
37 Hülse
38 erstes Hülsenende
39 zweites Hülsenende
40 erste Druckeinheit
41 erstes elastisches Zwischenelement
42 erste Einstelleinheit

43 zweite Druckeinheit
44 zweites elastisches Zwischenelement
45 zweite Einstelleinheit
46A erste Vorschaltfläche
46B zweite Vorschaltfläche
47 Achsenelement
48 Öffnung des Rastkörpers
49 erstes Ringelement
50 zweites Ringelement
51 Mittelsteg
52 erste Steuerfläche
53 zweite Steuerfläche
54 Anlagefläche der Hülse
55 weitere Anlagefläche der ersten Feststell-

einheit

Patentansprüche

1.  Gelenkband (1) für ein Trennelement, mit
– mindestens einem ersten Bandteil (2),
– mindestens einem zweiten Bandteil (3), wobei das
erste Bandteil (2) und das zweite Bandteil (3) um min-
destens eine Gelenkachseneinheit scharnierend mit-
einander verbunden sind, und mit
– mindestens einer Rasteinrichtung (20, 26), wo-
bei die Rasteinrichtung mindestens einen Rastkör-
per (20) und mindestens eine Rastausnehmung (26)
aufweist, wobei der Rastkörper (20) an dem ersten
Bandteil (2) angeordnet ist, wobei die Rastausneh-
mung (26) am Umfang eines Achsenkörpers (11) des
zweiten Bandteils (3) angeordnet ist und wobei in ei-
ner Raststellung des Gelenkbands (1) der Rastkörper
(20) in die Rastausnehmung (26) eingreift,
wobei
– der Rastkörper (20) an einer Kolbeneinheit (17) an-
geordnet ist,
– die Kolbeneinheit (17) in einer Kolbeneinheitsauf-
nahme (16) des ersten Bandteils (2) beweglich ange-
ordnet ist,
– mindestens eine Feststelleinheit (27 bis 29) an der
Kolbeneinheit (17) angeordnet ist,
– die Feststelleinheit (27 bis 29) in Richtung einer Flä-
che der Kolbeneinheitsaufnahme (16) derart beweg-
lich ausgebildet ist, dass die Feststelleinheit (27 bis
29) mit der Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme (16)
zusammenwirkt,
– mindestens eine Nut (30A, 30B) an der Kolbenein-
heit (17) angeordnet ist,
– in der Nut (30A, 30B) mindestens eine Druckeinheit
(40, 43) angeordnet ist, und wobei
– mindestens eine Einstelleinheit (42, 45) an der
Druckeinheit (40, 43) derart angeordnet ist, dass eine
Kraft, mit welcher die Druckeinheit (40, 43) in der Nut
(30A, 30B) angeordnet wird, einstellbar ist.

2.  Gelenkband (1) nach Anspruch 1, wobei
– die Kolbeneinheit (17) ein erstes Kolbeneinheitsen-
de (18) und ein zweites Kolbeneinheitsende (19) auf-
weist,
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– an dem ersten Kolbeneinheitsende (18) der Rast-
körper (20) angeordnet ist,
– an dem zweiten Kolbeneinheitsende (19) mindes-
tens eine Kolbenöffnung (21) angeordnet ist,
– mindestens ein Kolbenfederelement (22) in der Kol-
benöffnung (21) angeordnet ist, und wobei
– das Kolbenfederelement (22) sich mit einem ersten
Federelemen- tende (23) an der Kolbeneinheit (17)
und mit einem zweiten Federelementende (24) an ei-
ner Kolbeneinstelleinheit (25) abstützt.

3.  Gelenkband (1) nach Anspruch 2, wobei
– die Kolbeneinheit (17) eine Längsachse aufweist,
und wobei
– entlang der Längsachse von dem ersten Kolben-
einheitsende (18) in Richtung des zweiten Kolben-
einheitsendes (19) gesehen zunächst der Rastkörper
(20), dann die Feststelleinheit (27 bis 29) und dann
die Nut (30A, 30B) an der Kolbeneinheit (17) ange-
ordnet sind.

4.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei
– eine Hülse (37) an der Kolbeneinheit (17) ver-
schiebbar angeordnet ist,
– die Hülse (37) ein erstes Hülsenende (38) und ein
zweites Hülsenende (39) aufweist,
– das erste Hülsenende (38) mit der Feststelleinheit
(27) in Wirkverbindung steht, und wobei
– das zweite Hülsenende (39) mit dem Achsenkörper
(11) in Wirkverbindung steht.

5.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Gelenkband (1) mindestens
eines der folgenden Merkmale aufweist:
– die Druckeinheit (40, 43) ist zylindrisch ausgebildet;
oder
– die Druckeinheit (40, 43) ist aus Edelstahl gebildet.

6.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei zwischen der Druckeinheit (40, 43)
und der Einstelleinheit (42, 45) mindestens ein elas-
tisches Zwischenelement (41, 44) angeordnet ist.

7.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei
– die Druckeinheit (40) als eine erste Druckeinheit
(40) ausgebildet ist,
– die Einstelleinheit (42) als eine erste Einstelleinheit
(42) ausgebildet ist,
– die Nut (30A) als eine erste Nut (30A) ausgebildet
ist,
– eine zweite Nut (30B) an der Kolbeneinheit (17) an-
geordnet ist,
– mindestens eine zweite Druckeinheit (43) in der
zweiten Nut (30B) angeordnet ist, und wobei
– mindestens eine zweite Einstelleinheit (45) an der
zweiten Druckeinheit (43) derart angeordnet ist, dass
eine Kraft, mit welcher die zweite Druckeinheit (43)

in der zweiten Nut (30B) angeordnet wird, einstellbar
ist.

8.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei
– die Feststelleinheit (27 bis 29) an einer Außenfläche
der Kolbeneinheit (17) angeordnet ist, und wobei
– die Feststelleinheit (27 bis 29) als ein geschlitzter
Ring ausgebildet ist.

9.  Gelenkband (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei
– die Feststelleinheit (27) als eine erste Feststellein-
heit (27) ausgebildet ist,
– mindestens eine zweite Feststelleinheit (28, 29) an
der Kolbeneinheit (17) angeordnet ist, und wobei
– die zweite Feststelleinheit (28, 29) derart beweglich
ausgebildet ist, dass die zweite Feststelleinheit (28,
29) mit der Fläche der Kolbeneinheitsaufnahme (16)
zusammenwirkt.

10.  Gelenkband (1) nach Anspruch 9, wobei
– mindestens ein Trennelement (31) zwischen der
ersten Feststelleinheit (27) und der zweiten Feststell-
einheit (28) angeordnet ist,
– das Trennelement (31) mindestens eine erste Sei-
te aufweist, die zu der ersten Feststelleinheit (27) ge-
richtet ist,
– eine erste Anlagefläche (33A) an der ersten Seite
des Trennelements (31) angeordnet ist,
– die erste Anlagefläche (33A) an einer zweiten An-
lagefläche (34A) der ersten Feststelleinheit (27) an-
liegt,
– das Trennelement (31) mindestens eine zweite Sei-
te aufweist, die zu der zweiten Feststelleinheit (28)
gerichtet ist,
– eine dritte Anlagefläche (35A) an der zweiten Seite
des Trennelements (31) angeordnet ist, und wobei
– die dritte Anlagefläche (35A) an einer vierten Anla-
gefläche der zweiten Feststelleinheit (28) anliegt.

11.  Gelenkband (1) nach Anspruch 10, wobei
– die erste Anlagefläche (33A) und die zweite Anla-
gefläche (34A) komplementär zueinander ausgebil-
det sind, und/oder wobei
– die dritte Anlagefläche (35A) und die vierte Anlage-
fläche (36A) komplementär zueinander ausgebildet
sind.

12.  Gelenkband (1) nach Anspruch 10 oder 11, wo-
bei
– die erste Anlagefläche (33A) mit einem Radius aus-
gebildet ist, und/oder
– die erste Anlagefläche (33A) konusförmig ausgebil-
det ist, und/oder
– die zweite Anlagefläche (34A) mit einem Radius
ausgebildet ist, und/oder
– die zweite Anlagefläche (34A) konusförmig ausge-
bildet ist, und/oder
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– die dritte Anlagefläche (35A) mit einem Radius aus-
gebildet ist, und/oder
– die dritte Anlagefläche (35A) konusförmig ausgebil-
det ist, und/oder
– die vierte Anlagefläche (36A) mit einem Radius aus-
gebildet ist, und/oder wobei
– die vierte Anlagefläche (36A) konusförmig ausge-
bildet ist.

13.  Gelenkband (1) nach einem der Ansprüche 9
bis 12, wobei
– die erste Feststelleinheit (27) als geschlitzter Ring
ausgebildet ist, und/oder wobei
– die zweite Feststelleinheit (28, 29) als geschlitzter
Ring ausgebildet ist.

14.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Rastkörper (20) in der
Raststellung des Gelenkbands (1) federnd in die
Rastausnehmung (26) eingreift.

15.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei
– der Rastkörper (20) ein erstes Ende und ein zweites
Ende aufweist,
– der Rastkörper (20) eine Öffnung (48) aufweist,
– die Öffnung (48) sich von dem ersten Ende zu dem
zweiten Ende erstreckt,
– ein Achsenelement (47) in der Öffnung (48) ange-
ordnet ist, und wobei
– das Achsenelement (47) sowohl aus dem ersten
Ende als auch aus dem zweiten Ende herausragt.

16.  Gelenkband (1) nach Anspruch 15, wobei das
Achsenelement (47) an der Kolbeneinheit (17) ange-
ordnet ist.

17.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Achsenkörper (11) an min-
destens einem Gelenkachsenelement (12) angeord-
net ist.

18.  Gelenkband (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei
– der Achsenkörper (11) mindestens eine Steuerflä-
che (52) aufweist,
– die Rastausnehmung (26) an die Steuerfläche (52)
angrenzt, und wobei
– die Steuerfläche (52) zu einer Längsachse des Ach-
senkörpers (11) radial weiter beabstandet ist als ein
Minimum der Rastausnehmung (26) zur Längsachse
des Achsenkörpers (11).

19.  Gelenkband (1) nach Anspruch 18, wobei
– die Steuerfläche (52) als eine erste Steuerfläche
(52) ausgebildet ist,
– der Achsenkörper (11) mindestens eine zweite
Steuerfläche (53) aufweist,
– die Rastausnehmung (26) an der zweiten Steuer-
fläche (53) angrenzt, und wobei

– die erste Steuerfläche (52) und die zweite Steuer-
fläche (53) derart gegenüberliegend an dem Achsen-
körper (11) angeordnet sind, dass die Rastausneh-
mung (26) zwischen der ersten Steuerfläche (52) und
der zweiten Steuerfläche (53) angeordnet ist.

20.    Trennelementsystem mit mindestens einem
Trennelement und mit mindestens einem Gelenk-
band (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche.

21.  Trennelementsystem nach Anspruch 20, wobei
das Trennelement als Pendeltür ausgebildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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