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(54) Bezeichnung: Führungsvorrichtung für eine Schiebetür mit zwei in parallelen Ebenen schiebbaren Türflügeln

(57) Hauptanspruch: Führungsvorrichtung (10) für eine
Schiebetür (2) mit zwei in parallelen Ebenen schiebbaren
Türflügeln (3a, 3b), aufweisend:
– eine korpusseitige, untere Führungsschiene (11) mit einer
hinteren und vorderen Führungsbahn (12a, 12b), die jeweils
nach unten offen sind und voneinander durch einen Trenn-
steg (13) getrennt sind,
– einen am vorderen Türflügel (3a) befestigten ersten Füh-
rungsbeschlag (14a), der einen nach hinten abstehenden
Schenkel (16a) mit einem vertikal nach oben abgewinkel-
ten Führungsende (17a) aufweist, welches im montierten Zu-
stand in der hinteren Führungsbahn (12a) verschiebbar ge-
führt ist, und
– einen am hinteren Türflügel (3b) befestigten zweiten Füh-
rungsbeschlag (14b), der einen nach hinten abstehenden
Schenkel (16b) mit einem vertikal nach oben abgewinkel-
ten Führungsende (17b) aufweist, welches im montierten Zu-
stand in der vorderen Führungsbahn (12b) verschiebbar ge-
führt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Führungsbeschlag (14b) zumindest unmit-
telbar oberhalb seines Führungsendes (17b) einen über die
Rückseite des hinteren Türflügels (3b) nach hinten vorste-
henden Vorsprung (19) aufweist, dessen horizontaler Ab-
stand (A) zur Vorderseite der Führungsschiene (11) im mon-
tierten Zustand kleiner als die Gesamtbreite (B) des Trenn-
stegs (13) und des Führungsendes (17b) des zweiten Füh-
rungsbeschlags (14b) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Führungsvorrich-
tung für eine Schiebetür mit zwei in parallelen Ebe-
nen schiebbaren Türflügeln aufweisend eine korpus-
seitige, untere Führungsschiene mit einer hinteren
und vorderen Führungsbahn, die jeweils nach unten
offen sind und voneinander durch einen Trennsteg
getrennt sind, einen am vorderen Türflügel befestig-
ten ersten Führungsbeschlag, der einen nach hinten
abstehenden Schenkel mit einem vertikal nach oben
abgewinkelten Führungsende aufweist, welches im
montierten Zustand in der hinteren Führungsbahn
verschiebbar geführt ist, und einen am hinteren Tür-
flügel befestigten zweiten Führungsbeschlag, der ei-
nen nach hinten abstehenden Schenkel mit einem
vertikal nach oben abgewinkelten Führungsende auf-
weist, welches im montierten Zustand in der vorderen
Führungsbahn verschiebbar geführt ist.

[0002] Bei bekannten Führungsvorrichtungen dieser
Art sind die beiden Führungsbahnen und somit auch
die beiden Führungsenden jeweils gleichbreit ausge-
führt. Beim Einhängen der beiden Türflügel besteht
daher die Gefahr, dass versehentlich ein Türflügel mit
seinem Führungsende in die falsche Führungsbahn
eingeführt wird. Da dies dann meist erst beim erst-
maligen Verschieben der beiden Türflügel festgestellt
wird, muss der betroffene Türflügel zunächst vollstän-
dig ausgehängt werden, bevor er mit seinem Füh-
rungsende in die richtige Führungsbahn eingeführt
werden kann.

[0003] Demgegenüber ist es die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, bei einer Führungsvorrichtung der
eingangs genannten Art das versehentliche Einfüh-
ren eines Führungsendes in die falsche Führungs-
bahn sicher auszuschließen.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der zweite Führungsbeschlag zu-
mindest unmittelbar oberhalb seines Führungsendes
einen über die Rückseite des hinteren Türflügels
nach hinten vorstehenden Vorsprung aufweist, des-
sen horizontaler Abstand zur Vorderseite der Füh-
rungsschiene im montierten Zustand kleiner als die
Gesamtbreite des Trennstegs und des Führungsen-
des des zweiten Führungsbeschlags ist.

[0005] Der erfindungsgemäße Vorsprung stellt also
eine Vertauschsicherung dar, die ein versehentliches
Einführen des Führungsendes des hinteren Türflü-
gels in die für den vorderen Türflügel vorgesehene
hintere Führungsbahn ausschließt.

[0006] Bevorzugt entspricht im montierten Zustand
der horizontale Abstand des Vorsprungs zur Vor-
derseite der Führungsschiene mindestens dem Füh-
rungsspiel des in der vorderen Führungsbahn geführ-
ten Führungsendes, damit der Vorsprung keine Be-

rührung mehr mit der Führungsschiene hat. Beson-
ders bevorzugt entspricht der horizontale Abstand et-
wa der halben Bahnbreite der vorderen Führungs-
bahn. In beiden Fällen kann das Führungsende des
hinteren Türflügels, wenn der Vorsprung an der Füh-
rungsschiene anliegt, durch Anheben des Türflügels
in die vordere Führungsbahn eingeführt werden.

[0007] Vorzugsweise aufweist der Vorsprung eine in
Richtung auf das Führungsende des zweiten Füh-
rungsbeschlags schräg nach unten gerichtete Ober-
seite auf. Diese Maßnahme hat den Vorteil, dass,
wenn beim Annähern an die Führungsschiene der
hintere Türflügel nicht mit dem Vorsprung, sondern
mit dem darüber befindlichen vertikalen Schenkel
an der Vorderseite der Führungsschiene anschlägt,
durch Anheben des hinteren Türflügels der Vor-
sprung mit seiner schrägen Oberseite zunächst an
der Unterkante der Führungsschiene entlanggleitet,
bis schließlich an der Vorderseite der Führungsschie-
ne anliegt, und danach das Führungsende in die vor-
dere Führungsbahn eingeführt wird.

[0008] Damit beim Anheben des hinteren Türflügels
der Vorsprung möglichst lange an der Vorderseite
der Führungsschiene gleitet, erstreckt sich der Vor-
sprung nach unten bis mindestens auf die Höhe des
Führungsendes des zweiten Führungsbeschlags.

[0009] Besonders bevorzugt ist die hintere Füh-
rungsbahn breiter als die vordere Führungsbahn und
das Führungsende des ersten Führungsbeschlags
breiter als die vordere Führungsbahn. Das Führungs-
ende des vorderen Türflügels kann, da es breiter als
die vordere Führungsbahn ist, nicht in die vordere
Führungsbahn, sondern nur in die hintere Führungs-
bahn eingeführt werden, wodurch auch für den vorde-
ren Türflügel eine Vertauschsicherung gegeben ist.

[0010] Die oben genannte Aufgabe wird erfindungs-
gemäß auch dadurch gelöst, dass die Führungsbah-
nen unterschiedlich breit sind und das Führungsende
eines der beiden Führungsbeschläge breiter als die
schmalere der beiden Führungsbahnen ist. Vorzugs-
weise ist dabei die vordere Führungsbahn schma-
ler als die hintere Führungsbahn. Auf diese Wei-
se kann das versehentliche Einführen des breiteren
Führungsendes in die schmalere, fasche Führungs-
bahn verhindert werden.

[0011] Besonders vorteilhaft sind die Führungsen-
den der Führungsbeschläge jeweils durch ein sepa-
rates Gleitelement gebildet, um die Gleiteigenschaf-
ten der Führungsenden innerhalb der Führungsbah-
nen zu verbessern.

[0012] Die Erfindung betrifft schließlich auch eine
Schiebetür mit zwei in parallelen Ebenen schiebba-
ren Türflügeln und mit einer wie oben ausgebildeten
Führungsvorrichtung.
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[0013] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung, den Ansprüchen und der
Zeichnung. Ebenso können die vorstehend genann-
ten und die noch weiter aufgeführten Merkmale je für
sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen
Verwendung finden. Die gezeigten und beschriebe-
nen Ausführungsformen sind nicht als abschließen-
de Aufzählung zu verstehen, sondern haben vielmehr
beispielhaften Charakter für die Schilderung der Er-
findung.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsge-
mäßen Führungsvorrichtung für eine Schiebetür mit
zwei in parallelen Ebenen schiebbaren Türflügeln;

[0016] Fig. 2a, Fig. 2b die Führungsvorrichtung
von Fig. 1 beim Einsetzen des hinteren Türflügels
(Fig. 2a) und des vorderen Türflügels (Fig. 2b); und

[0017] Fig. 3, Fig. 4 zwei weitere Ausführungsfor-
men der erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung
für eine Schiebetür mit zwei in parallelen Ebenen
schiebbaren Türflügeln, jeweils in einer Seitenan-
sicht.

[0018] In der folgenden Figurenbeschreibung wer-
den für gleiche bzw. funktionsgleiche Bauteile identi-
sche Bezugszeichen verwendet.

[0019] Der in Fig. 1 gezeigte Schrank umfasst ei-
nen Schrankkorpus 1 und eine Schiebetür 2 mit zwei
in parallelen Ebenen schiebbaren Türflügel 3a, 3b
zum Verschließen einer Schranköffnung. Die beiden
Türflügel 3a, 3b sind oben jeweils über einen obe-
ren Führungsbeschlag (nicht gezeigt) in der vorderen
bzw. in der hinteren Führungsbahn einer korpussei-
tigen, oberen horizontalen Doppelschiene (nicht ge-
zeigt) aufgehängt und darin verschiebbar geführt.

[0020] Zum Führen der unteren Enden der beiden
Türflügel 3a, 3b beim Verschieben der Türflügel 3a,
3b dient eine Führungsvorrichtung 10, die eine kor-
pusseitige, untere Führungsschiene 11 mit einer hin-
teren und vorderen Führungsbahn 12a, 12b, welche
jeweils nach unten offen sind und voneinander durch
einen Trennsteg 13 getrennt sind, einen unten am
vorderen Türflügel 3a befestigten ersten Führungs-
beschlag 14a und einen unten am hinteren Türflügel
3b befestigten zweiten Führungsbeschlag 14b um-
fasst. Die hintere Führungsbahn 12a ist breiter als die
vordere Führungsbahn 12b.

[0021] Der erste Führungsbeschlag 14a hat die
Form eines Winkels, dessen vertikaler Schenkel 15a
am unteren Ende des vorderen Türflügels 3a ange-
schraubt ist und dessen horizontaler Schenkel 16a
mit seinem vertikal nach oben abgewinkelten Füh-
rungsende 17a in die hintere Führungsbahn 12a der

Führungsschiene 11 eingreift und darin verschiebbar
geführt ist. Das Führungsende 17a ist breiter als die
vordere Führungsbahn 12b, so dass es nicht in die
vordere Führungsbahn 12b eingeführt werden kann.
Das Führungselement kann durch ein separates Glei-
telement gebildet sein.

[0022] Der zweite Führungsbeschlag 14b hat eben-
falls die Form eines Winkels, dessen vertikaler
Schenkel 15b am unteren Ende des hinteren Tür-
flügels 3b angeschraubt ist und dessen horizonta-
ler Schenkel 16b mit seinem vertikal nach oben ab-
gewinkelten Führungsende 17b in die vordere Füh-
rungsbahn 12b der Führungsschiene 11 eingreift und
darin verschiebbar geführt ist.

[0023] Weil die beiden Führungsbahnen 12a, 12b
dicht hintereinander liegen und nur durch den schma-
len Steg 13 voneinander getrennt sind und weil der
waagerechte Schenkel 16b eine ausreichende Länge
aufweisen muss, damit der hintere Türflügel 3b in ei-
nem gewissen Abstand zur Führungsschiene 11 ge-
halten wird, kann beim Einhängen des hinteren Tür-
flügels 3b das Führungsende 17b versehentlich in die
hintere Führungsbahn 12a einführt werden. Um dies
zu verhindern, weist der zweite Führungsbeschlag
14b – im gezeigten Ausführungsbeispiel sein vertika-
ler Schenkel 15b – einen über die Rückseite des hin-
teren Türflügels 3b nach hinten vorstehenden Vor-
sprung 18 auf, der sich mit seinem unteren Ende auf
Höhe des Führungsendes 17b befindet und mit sei-
nem oberen Ende bis oberhalb des Führungsendes
17b erstreckt. Der Vorsprung 18 steht so weit vor,
dass im montierten Zustand der zwischen dem Vor-
sprung 18 und der Vorderseite der Führungsschie-
ne 11 verbleibende horizontale Abstand A kleiner ist
als die Gesamtbreite B des Trennstegs 13 und des
Führungsendes 17b des zweiten Führungsbeschlags
14b. Im montierten Zustand ist der horizontale Ab-
stand A des Vorsprungs 18 zur Vorderseite der Füh-
rungsschiene 11 größer als das Führungsspiel des
in der vorderen Führungsbahn 12b geführten Füh-
rungsendes 17b, damit der Vorsprung 18 keine Be-
rührung mehr mit der Führungsschiene 11 hat, und
beträgt vorzugsweise etwa die halbe Bahnbreite der
vorderen Führungsbahn 12b. Der Vorsprung 18 kann
beispielsweise durch eine Ausbauchung des vertika-
len Schenkels 15b gebildet sein.

[0024] Zum Einführen des zweiten Führungsbe-
schlags 14b in die vordere Führungsbahn 12b wird
der hintere Türflügel 3b in einer gegenüber der mon-
tierten Endlage abgesenkten Lage an die Führungs-
schiene 11 angenähert, bis entweder der Vorsprung
18, wie in Fig. 2a gezeigt, oder der oberhalb des Vor-
sprungs 18 befindliche vertikale Schenkel 15b an der
Vorderseite der Führungsschiene 11 anschlägt. Im
ersteren Fall befindet sich das Führungsende 17b un-
mittelbar unterhalb der vorderen Führungsbahn 12b
und wird durch Anheben des hinteren Türflügels 3b in
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die vordere Führungsbahn 12b eingeführt. Im zwei-
ten Fall läuft durch Anheben des hinteren Türflügels
3b der Vorsprung 18 mit seiner schrägen Oberseite
19 auf die Unterkante der Führungsschiene 11 auf,
wodurch der hintere Türflügel 3b von der Führungs-
schiene 11 wegbewegt wird, bis der Vorsprung 18,
wie in Fig. 2a gezeigt, schließlich an der Vorderseite
der Führungsschiene 11 anliegt, und das Führungs-
ende 17b durch weiteres Anheben des hinteren Tür-
flügels 3b in die vordere Führungsbahn 12b einge-
führt wird. Ein versehentliches Einführen des Füh-
rungsendes 17b in die hintere Führungsbahn 12a ist
durch den Vorsprung 19 ausgeschlossen.

[0025] Das Führungsende 17a des ersten Führungs-
beschlags 14a kann, da es breiter als die vordere
Führungsbahn 12b ist, nicht in die vordere Führungs-
bahn 12b eingeführt werden, wie in Fig. 2b gezeigt
ist, sondern nur in die hintere Führungsbahn 12a.
Durch die Führungsvorrichtung 10 ist somit das kor-
rekte Einführen der beiden Führungsbeschläge 14a,
14b in ihre jeweilige Führungsbahn 12a, 12b sicher-
gestellt.

[0026] Im Unterschied zur Führungsvorrichtung der
Fig. 1 und Fig. 2 weist die in Fig. 3 gezeigte Füh-
rungsvorrichtung 10 den Vorsprung 18 nicht auf,
so dass hier lediglich das versehentliche Einfüh-
ren des breiteren Führungsendes 17a in die schma-
lere vordere Führungsbahn 12b verhindert ist. Al-
ternativ kann auch die hintere Führungsbahn 12a
schmaler als die vordere Führungsbahn 12b und ent-
sprechend das Führungsende 17a des ersten Füh-
rungsbeschlags 14a schmaler als das Führungsende
17b des zweiten Führungsbeschlags 14b ausgeführt
sein, um so das versehentliche Einführen des brei-
teren Führungsendes 17b in die schmalere hintere
Führungsbahn 12a zu verhindern.

[0027] Im Unterschied zur Führungsvorrichtung der
Fig. 1 und Fig. 2 sind bei der in Fig. 4 gezeigten
Führungsvorrichtung 10 die beiden Führungsbahnen
12a, 12b und somit auch die beiden Führungsenden
17a, 17b jeweils gleichbreit ausgeführt, so dass hier
lediglich das versehentliche Einführen des Führungs-
endes 17b in die hintere Führungsbahn 12a durch
den Vorsprung 19 verhindert ist.

Schutzansprüche

1.  Führungsvorrichtung (10) für eine Schiebetür (2)
mit zwei in parallelen Ebenen schiebbaren Türflügeln
(3a, 3b), aufweisend:
– eine korpusseitige, untere Führungsschiene (11)
mit einer hinteren und vorderen Führungsbahn (12a,
12b), die jeweils nach unten offen sind und vonein-
ander durch einen Trennsteg (13) getrennt sind,
– einen am vorderen Türflügel (3a) befestigten ers-
ten Führungsbeschlag (14a), der einen nach hinten
abstehenden Schenkel (16a) mit einem vertikal nach

oben abgewinkelten Führungsende (17a) aufweist,
welches im montierten Zustand in der hinteren Füh-
rungsbahn (12a) verschiebbar geführt ist, und
– einen am hinteren Türflügel (3b) befestigten zwei-
ten Führungsbeschlag (14b), der einen nach hinten
abstehenden Schenkel (16b) mit einem vertikal nach
oben abgewinkelten Führungsende (17b) aufweist,
welches im montierten Zustand in der vorderen Füh-
rungsbahn (12b) verschiebbar geführt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Führungsbeschlag (14b) zumindest
unmittelbar oberhalb seines Führungsendes (17b) ei-
nen über die Rückseite des hinteren Türflügels (3b)
nach hinten vorstehenden Vorsprung (19) aufweist,
dessen horizontaler Abstand (A) zur Vorderseite der
Führungsschiene (11) im montierten Zustand kleiner
als die Gesamtbreite (B) des Trennstegs (13) und
des Führungsendes (17b) des zweiten Führungsbe-
schlags (14b) ist.

2.  Führungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass im montierten Zustand der
horizontale Abstand (A) des Vorsprungs (19) zur Vor-
derseite der Führungsschiene (11) mindestens dem
Führungsspiel des in der vorderen Führungsbahn
(12b) geführten Führungsendes (17b) entspricht.

3.  Führungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass im montierten Zu-
stand der horizontale Abstand (A) des Vorsprungs
(19) zur Vorderseite der Führungsschiene (11) etwa
der halben Bahnbreite der vorderen Führungsbahn
(12b) entspricht.

4.  Führungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Vorsprung (19) eine in Richtung auf das Füh-
rungsende (17b) des zweiten Führungsbeschlags
(14b) schräg nach unten gerichtete Oberseite (20)
aufweist.

5.  Führungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Vorsprung (19) nach unten bis mindestens
auf die Höhe des Führungsendes (17b) des zweiten
Führungsbeschlags (14b) erstreckt.

6.  Führungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die hintere Führungsbahn (12a) breiter als die vor-
dere Führungsbahn (12b) ist und das Führungsende
(17a) des ersten Führungsbeschlags (14a) breiter als
die vordere Führungsbahn (12b) ist.

7.  Führungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche oder gemäß Oberbegriff von An-
spruch 1, dass die Führungsbahnen (12a, 12b) unter-
schiedlich breit sind und das Führungsende (17a) ei-
nes der beiden Führungsbeschläge (14a, 14b) breiter
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als die schmalere der beiden Führungsbahnen (12a,
12b) ist.

8.  Führungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die vordere Führungsbahn
(12b) schmaler als die hintere Führungsbahn (12a)
ist.

9.  Führungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungsenden (17a, 17b) der Führungsbeschlä-
ge (14a, 14b) jeweils durch ein separates Gleitele-
ment gebildet sind.

10.   Schiebetür (2) mit zwei in parallelen Ebenen
schiebbaren Türflügeln (3a, 3b) und mit einer Füh-
rungsvorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 20 2014 104 927 U1    2014.12.04

6/8

Anhängende Zeichnungen
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