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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Türschließer

• mit einem Türschließergehäuse, das einen zylindri-
schen Innenraum aufweist, dessen Zylinderachse
eine Gehäuseachse des Türschließergehäuses bil-
det und der von einer parallel zu der Zylinderachse
verlaufenden Innenwand des Türschließergehäu-
ses begrenzt ist,

• mit einem Schließerkolben, der in dem Innenraum
des Türschließergehäuses längs der Gehäuseach-
se beweglich geführt ist,

• mit einer als Schraubenfeder mit einer Federachse
ausgebildeten Schließerfeder, die im Innenraum des
Türschließergehäuses zwischen dem Schließerkol-
ben und einem längs der Gehäuseachse von dem
Schließerkolben beabstandeten Federwiderlager
mit längs der Gehäuseachse verlaufender Feder-
achse angeordnet ist und die einerseits federkolben-
seitig und andererseits unter Kraftbeaufschlagung
des Federwiderlagers in Richtung der Federachse
unmittelbar an dem Federwiderlager abgestützt ist
sowie

• mit einem Gewindestellantrieb, mittels dessen das
Federwiderlager unter Veränderung der Vorspan-
nung der Schließerfeder längs der Gehäuseachse
relativ zu dem Schließerkolben zustellbar ist und der
eine Stellspindel umfasst, auf welcher das Federwi-
derlager aufsitzt und die eine längs der Gehäuse-
achse verlaufende Spindelachse aufweist und mit
einem Stell-Außengewinde versehen ist, das mit ei-
nem Stell-Innengewinde des Federwiderlagers
kämmt,

• wobei die Stellspindel an dem Türschließergehäuse
um die Spindelachse drehbar gelagert und relativ zu
dem Federwiderlager in einer Spann-Drehrichtung
sowie in einer zu der Spann-Drehrichtung gegenläu-
figen Entspannungs-Drehrichtung um die Spindel-
achse drehbar ist und wobei das Federwiderlager
aufgrund einer relativ zu dem Federwiderlager aus-
geführten Drehung der Stellspindel in der Spann-
Drehrichtung längs der Spindelachse mit einer
Spann-Vorschubbewegung in Richtung auf eine
schließerkolbenseitige Endstellung bewegbar ist
und in der schließerkolbenseitigen Endstellung ei-
nen schließerkolbenseitigen Endanschlag in Rich-
tung der Spann-Vorschubbewegung beaufschlagt
und wobei das Federwiderlager aufgrund einer re-
lativ zu dem Federwiderlager ausgeführten Drehung
der Stellspindel in der Entspannungs-Drehrichtung
längs der Spindelachse mit einer zu der Spann-Vor-
schubbewegung gegenläufigen Entspannungs-Vor-
schubbewegung in Richtung auf eine gehäuseseiti-
ge Endstellung bewegbar ist und in der gehäusesei-
tigen Endstellung einen von dem schließerkolben-
seitigen Endanschlag längs der Gehäuseachse be-
abstandeten gehäuseseitigen Endanschlag in Rich-

tung der Entspannungs-Vorschubbewegung beauf-
schlagt,

• wobei das Federwiderlager (7) als mit der Spindel-
achse (3) und mit dem Innenraum (21) des Türschlie-
ßergehäuses (13) konzentrische Widerlager-Kreis-
scheibe ausgebildet ist, deren Durchmesser maxi-
mal dem Durchmesser des Innenraums (21) des
Türschließergehäuses (13) entspricht und

• wobei aufgrund der Kraftbeaufschlagung des Feder-
widerlagers (7) durch die Schließerfeder (18) die
Stellspindel (2) relativ zu dem Federwiderlager (7)
in der Spann-Drehrichtung (16) und in der Entspan-
nungs-Drehrichtung (17) um die Spindelachse (3)
drehbar ist und dadurch das Federwiderlager (7) mit
einer Spann-Vorschubbewegung in Richtung auf die
schließerkolbenseitige Endstellung und mit einer
Entspannungs-Vorschubbewegung aus der schlie-
ßerkolbenseitigen Endstellung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung sowie mit einer Ent-
spannungs-Vorschubbewegung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung und mit einer Span-
nungs-Vorschubbewegung aus der gehäuseseiti-
gen Endstellung in Richtung auf die schließerkolben-
seitige Endstellung bewegbar ist.

[0002] Türschließer der vorstehenden Art sind aus DE
92 03 870 U1 und aus US 2003/ 0093872 A1 bekannt.
Eine Schließerwelle ist dabei an einem Türschließerge-
häuse um eine Wellenachse drehbar gelagert und durch-
setzt einen zylindrischen Innenraum des Türschließer-
gehäuses. Ein Schließerkolben ist in dem Innenraum des
Türschließergehäuses an einer Seite der Schließerwelle
angeordnet und längs einer Gehäuseachse, die von der
Zylinderachse des zylindrischen Innenraums des Tür-
schließergehäuses gebildet wird, beweglich geführt. An
der von der Schließerwelle abliegenden Seite des Schlie-
ßerkolbens ist in dem zylindrischen Innenraum des Tür-
schließergehäuses eine Schraubenfeder angeordnet,
die einerseits an dem Schließerkolben und andererseits
an einem stirnseitigen Gehäusedeckel des Türschließer-
gehäuses abgestützt ist. Über eine Verzahnung der
Schließerwelle und eine damit kämmende Gegenver-
zahnung an dem Schließerkolben oder über eine an der
Schließerwelle vorgesehene Nockenscheibe, an wel-
cher der Schließerkolben abgestützt ist, werden Dreh-
bewegungen der Schließerwelle um die Wellenachse in
lineare Bewegungen des Schließerkolbens längs der
Gehäuseachse bzw. lineare Bewegungen des Schlie-
ßerkolbens längs der Gehäuseachse in Drehbewegun-
gen der Schließerwelle um die Wellenachse umgesetzt.
Wird der mit dem Türschließer versehene Türflügel dreh-
geöffnet, so wird die Schließerwelle um die Wellenachse
gedreht. Aufgrund der Drehbewegung treibt die Schlie-
ßerwelle den Schließerkolben unter Vorspannung der
zwischen dem Schließerkolben und dem stirnseitigen
Gehäusedeckel angeordneten Schraubenfeder mit einer
Bewegung längs der Gehäuseachse des Türschließer-
gehäuses an. Wird der Türflügel nach dem Drehöffnen
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freigegeben, so längt sich die zuvor vorgespannte
Schraubenfeder und treibt dabei den Schließerkolben
mit einer gegen die Schließerwelle gerichteten Bewe-
gung längs der Gehäuseachse des Türschließergehäu-
ses an. Infolgedessen wird die Schließerwelle um die
Wellenachse gedreht und die Drehbewegung der Schlie-
ßerwelle bewirkt über das Gestänge eine selbsttätige
Schließbewegung des Türflügels. Die Vorspannung der
Schraubenfeder und somit die zum selbsttätigen Schlie-
ßen des geöffneten Türflügels ausgeübte Schließkraft
und die beim Öffnen des Türflügels zu überwindende Ge-
genkraft ist einstellbar. Zu diesem Zweck ist die Schrau-
benfeder an der von dem Schließerkolben abliegenden
Seite nicht unmittelbar an dem stirnseitigen Gehäusede-
ckel des Türschließergehäuses sondern vielmehr an ei-
nem Federwiderlager abgestützt, das auf einer Stellspin-
del aufsitzt. Die Stellspindel erstreckt sich mit einer Spin-
delachse längs der Gehäuseachse des Türschließerge-
häuses und ist an dem stirnseitigen Deckel des Tür-
schließergehäuses um die Spindelachse drehbar aber
in Richtung der Spindelachse ortsunveränderlich gela-
gert. Ein Außengewinde der Stellspindel kämmt mit ei-
nem Innengewinde des Federwiderlagers. Durch Drehen
der Stellspindel wird das Federwiderlager längs der Stell-
spindel in unterschiedliche Positionen bewegt und da-
durch die Vorspannung der an dem Federwiderlager ab-
gestützten Schraubenfeder variiert. Der Verstellweg des
Federwiderlagers wird an dem zu dem Schließerkolben
hin liegenden Ende der Stellspindel durch einen An-
schlag begrenzt. In der entgegengesetzten Richtung
kann das Federwiderlager bewegt werden, bis es an dem
stirnseitigen Gehäusedeckel des Türschließergehäuses
anschlägt. In seinen Endstellungen liegt das Federwider-
lager an dem jeweiligen Endanschlag an. Wird nach Er-
reichen der Endstellung die Stellspindel weiterhin in der
betreffenden Drehrichtung beaufschlagt, so wird das Fe-
derwiderlager gegen den jeweiligen Endanschlag ver-
spannt. Soll die Vorspannung der Schraubenfeder aus-
gehend von diesen Verhältnissen verändert werden, so
ist das Federwiderlager zunächst von dem betreffenden
Endanschlag zu lösen. Zu diesem Zweck ist die Stell-
spindel in einer Drehrichtung zu drehen, welche der
Drehrichtung der Stellspindel beim Anfahren des End-
anschlags durch das Federwiderlager entgegengesetzt
ist. Voraussetzung sowohl für die Bewegung des Feder-
widerlagers bis zum Erreichen einer Endstellung als auch
für das Lösen des Federwiderlagers von dem jeweiligen
Endanschlag ist eine Drehbewegung der Stellspindel re-
lativ zu dem Federwiderlager. Zu diesem Zweck wird zwi-
schen dem Federwiderlager und der an dem Federwi-
derlager abgestützten Schraubenfeder eine Reibung er-
zeugt, aufgrund derer das Federwiderlager gemeinsam
mit der Schraubenfeder eine drehfeste Einheit bildet und
nicht mit der drehbetätigten Stellspindel mitdreht.
[0003] Um eine Drehbewegung der Stellspindel relativ
zu dem Federwiderlager zu gewährleisten und um zu
vermeiden, dass die Stellspindel bei ihrer Drehbewe-
gung das auf der Stellspindel aufsitzende Federwiderla-

ger in Drehrichtung mitnimmt, ist es außerdem üblich,
das Federwiderlager an seinem Außenumfang mit radi-
alen Vorsprüngen und das Türschließergehäuse an sei-
ner Innenwand mit längs der Gehäuseachse des Tür-
schließergehäuses verlaufenden Führungsnuten zu ver-
sehen, in welche die radialen Vorsprünge des Federwi-
derlagers eingreifen.
[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht ausgehend von dem gattungsgemäßen Stand der
Technik darin, einen Türschließer mit einer Überlastsi-
cherung für die Vorrichtung zur Verstellung der Vorspan-
nung der Schließerfeder bereitzustellen.
[0005] Erfindungsgemäß gelöst wird diese Aufgabe
durch den Türschließer gemäß Anspruch 1.
[0006] Anspruchsgemäß ist das Federwiderlager als
mit der Spindelachse des Gewindestellantriebs und mit
dem Innenraum des Türschließergehäuses konzentri-
sche Widerlager-Kreisscheibe ausgebildet, deren
Durchmesser maximal dem Durchmesser des Innen-
raums des Türschließergehäuses entspricht. Die Wider-
lager-Kreisscheibe kann mit einem geringen fertigungs-
technischen und mit einem geringen finanziellen Auf-
wand bereitgestellt werden. Eine konstruktiv aufwändige
Längsführung der Widerlager-Kreisscheibe längs der
Spindelachse des Gewindestellantriebs bzw. der Gehäu-
seachse des Türschließergehäuses ist nicht vorgese-
hen. Für die zur Erzeugung einer Spann-Vorschubbewe-
gung und/oder einer Entspannungs-Vorschubbewegung
des Federwiderlagers erforderliche Relativbewegung
zwischen der Stellspindel des Gewindestellantriebs und
dem Federwiderlager sorgt die Schließerfeder und somit
eine ohnehin vorhandene Türschließerkomponente.
Aufgrund der Kraftbeaufschlagung durch die Schließer-
feder ist das Federwiderlager daran gehindert, Drehbe-
wegungen der Stellspindel des Gewindestellantriebs in
der Spann-Drehrichtung und/oder in der Entspannungs-
Drehrichtung mitzuvollziehen. Insbesondere sorgt die
Kraftbeaufschlagung des Federwiderlagers durch die
Schließerfeder dafür, dass nach der Bewegung des Fe-
derwiderlagers in die schließerkolbenseitige Endstellung
und/oder in die gehäuseseitige Endstellung und dem da-
mit verbundenen "Anbacken" des Federwiderlagers an
dem jeweiligen Endanschlag eine Beaufschlagung der
Stellspindel in der entsprechenden Drehrichtung eine
Drehbewegung der Stellspindel relativ zu dem Federwi-
derlager zur Folge hat und das Federwiderlager folglich
von dem zuvor angefahrenen Endanschlag freikommt.
[0007] An sich sollte die Drehbewegung der Stellspin-
del in der Spann-Drehrichtung und in der Entspannungs-
Drehrichtung enden, sobald das Federwiderlager die
schließerkolbenseitige Endstellung oder die gehäuse-
seitige Endstellung erreicht hat. In der Praxis ist aber
nicht auszuschließen, dass die Stellspindel nach Errei-
chen der schließerkolbenseitigen Endstellung durch das
Federwiderlager weiter in der Spann-Drehrichtung oder
nach Erreichen der gehäuseseitigen Endstellung durch
das Federwiderlager weiter in der Entspannungs-Dreh-
richtung kraftbeaufschlagt wird. In derartigen Fällen lässt
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erfindungsgemäß die an dem Federwiderlager abge-
stützte Schließerfeder zu, dass die Stellspindel gemein-
schaftlich mit dem den jeweiligen Endanschlag beauf-
schlagenden Federwiderlager weiter in der Spann-Dreh-
richtung oder in der Entspannungs-Drehrichtung gedreht
wird. Die Abstützung der Schließerfeder an dem Feder-
widerlager übernimmt dabei die Funktion einer Rutsch-
kupplung. Dadurch wird für die Vorrichtung zur Verstel-
lung der Vorspannung der Schließerfeder eine Überlast-
sicherung bereitgestellt. Das von der Stellspindel in der
jeweiligen Drehrichtung mitgenommene Federwiderla-
ger kann aufgrund seiner Geometrie und seiner mit der
Gehäuseachse des Türschließers konzentrischen An-
ordnung die Drehbewegung der Stellspindel mitvollzie-
hen, ohne mit der Innenwand des Türschließergehäuses
zu kollidieren.
[0008] Besondere Ausführungsarten des Türschlie-
ßers nach dem unabhängigen Anspruch 1 ergeben sich
aus den abhängigen Ansprüchen 2 bis 11.
[0009] Ausweislich Anspruch 2 ist in bevorzugter Aus-
gestaltung der Erfindung eine Anschlagplatte als schlie-
ßerkolbenseitiger Endanschlag und/oder als gehäuse-
seitiger Endanschlag für das Federwiderlager vorgese-
hen. Der plattenartige Endanschlag bietet eine verhält-
nismäßig großflächige Anlage für das in die jeweilige
Endstellung bewegte Federwiderlager und sorgt auf die-
se Art und Weise für definierte Verhältnisse an dem je-
weiligen Endanschlag. Infolgedessen ist es möglich, die
Beaufschlagung des Federwiderlagers durch die Schlie-
ßerfeder derart zu gestalten und generell die Parameter,
die für einen funktionssicheren Betrieb des Gewindestel-
lantriebs maßgebend sind, derart zu definieren, dass ei-
ne funktionssichere Einstellung der Vorspannung der
Schließerfeder gewährleistet ist.
[0010] Im Interesse einer möglichst einfachen und kos-
tengünstigen Fertigung des schließerkolbenseitigen En-
danschlags und/oder des gehäuseseitigen Endan-
schlags für das Federwiderlager ist ausweislich An-
spruch 3 als Anschlagplatte eine mit der Stellspindel kon-
zentrische Anschlag-Kreisscheibe vorgesehen.
[0011] Die Ansprüche 4 bis 11 betreffen erfindungsge-
mäß bevorzugte Maßnahmen zur Gewährleistung einer
funktionssicheren Einstellung der Vorspannung der
Schließerfeder. Die anspruchsgemäßen Maßnahmen
können einzeln oder in Kombination miteinander vorge-
sehen sein.
[0012] Gemäß Anspruch 4 ist der Betrag der Kraft, mit
welcher die Schließerfeder das Federwiderlager beauf-
schlagt, zweckentsprechend gewählt.
[0013] Gemäß Anspruch 5 wird der radiale Abstand
von der Spindelachse, mit welchem die Schließerfeder
an dem Federwiderlager abgestützt ist, als maßgeben-
des Kriterium berücksichtigt. Ausweislich Anspruch 6
wird auf den radialen Abstand von der Spindelachse ab-
gestellt, mit welchem das Federwiderlager in der schlie-
ßerkolbenseitigen Endstellung den schließerkolbensei-
tigen Endanschlag und/oder in der gehäuseseitigen End-
stellung den gehäuseseitigen Endanschlag beauf-

schlagt.
[0014] Insbesondere ist vorgesehen, dass der radiale
Abstand von der Spindelachse, mit welchem das Feder-
widerlager in der schließerkolbenseitigen Endstellung
und/ oder in der gehäuseseitigen Endstellung den jewei-
ligen Endanschlag beaufschlagt und der radiale Abstand
von der Spindelachse, mit welchem die Schließerfeder
an dem Federwiderlager abgestützt ist, aufeinander ab-
gestimmt sind.
[0015] An dem Türschließer nach Anspruch 7 ist der
radiale Abstand von der Spindelachse, mit welchem das
Stell-Außengewinde der Stellspindel und das Stell-In-
nengewinde des Federwiderlagers längs der Spindel-
achse aneinander abgestützt sind, derart gewählt, dass
die Stellspindel die für die Einstellung der Vorspannung
der Schließerfeder erforderlichen Drehbewegungen re-
lativ zu dem Federwiderlager ausführen kann.
[0016] Ausweislich Anspruch 8 ist die Gewindestei-
gung an dem erfindungsgemäßen Gewindestellantrieb
derart bemessen, dass zur Verstellung der Vorspannung
der Schließerfeder die Stellspindel relativ zu dem Feder-
widerlager gedreht werden kann und dass gleichzeitig
eine aus der Kraftbeaufschlagung des Federwiderlagers
durch die Schließerfeder resultierende Drehbewegung
des Federwiderlagers relativ zu der Stellspindel ausge-
schlossen ist.
[0017] Im Falle der Erfindungsbauart nach den An-
sprüchen 9 bis 11 sind die Reibungskoeffizienten zwi-
schen unterschiedlichen Türschließerkomponenten
zweckentsprechend gewählt. Dabei betrifft Anspruch 9
den Reibungskoeffizienten zwischen dem Federwiderla-
ger und der an dem Federwiderlager abgestützten
Schließerfeder, Anspruch 10 den Reibungskoeffizienten
zwischen dem Stell-Außengewinde der Stellspindel und
dem Stell-Innengewinde des Federwiderlagers und An-
spruch 11 den Reibungskoeffizienten zwischen dem
schließerkolbenseitigen Endanschlag und/oder dem ge-
häuseseitigen Endanschlag einerseits und dem in der
schließerkolbenseitigen Endstellung bzw. der gehäuse-
seitigen Endstellung an dem jeweiligen Endanschlag ab-
gestützten Federwiderlager andererseits. Eine Einfluss-
nahme auf die maßgebenden Reibungskoeffizienten ist
insbesondere durch eine entsprechende Materialwahl
möglich. Etwa für die mit dem Stell-Außengewinde ver-
sehene Stellspindel und das mit dem Stell-Innengewinde
versehene Federwiderlager wird erfindungsgemäß Stahl
als Werkstoff bevorzugt.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand bei-
spielhafter schematischer Darstellungen näher erläutert.
Es zeigen:

Figur 1 einen Gewindestellantrieb zum Ein-
stellen der Vorspannung einer
Schließerfeder eines Türschließers,

Figur 2 den Gewindestellantrieb gemäß Fi-
gur 1 in Einbaulage an einem Tür-
schließergehäuse und
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Figuren 3 und 4 die Anordnung gemäß Figur 2 mit
von Figur 2 abweichenden Funkti-
onszuständen des Gewindestellan-
triebs.

[0019] Gemäß Figur 1 umfasst ein Gewindestellan-
trieb 1 für einen Türschließer eine Stellspindel 2 mit einer
Spindelachse 3. An einem Schaft 4 ist die Stellspindel 2
mit einem Stell-Außengewinde 5 versehen. An dem Stell-
Außengewinde 5 kämmt die Stellspindel 2 mit einem
Stell-Innengewinde 6 an einem als Federteller 7 ausge-
bildeten Federwiderlager. Sowohl die Stellspindel 2 als
auch der Federteller 7 sind aus Stahl gefertigt.
[0020] Als schließerkolbenseitiger Endanschlag für
den Federteller 7 ist an dem in Figur 1 linken Längsende
der Stellspindel 2 eine kreisförmige Anschlagscheibe 8
vorgesehen, die mit dem Schaft 4 der Stellspindel 2 ver-
nietet ist.
[0021] Ein gleichfalls scheibenartiger gehäuseseitiger
Endanschlag für den Federteller 7 ist in Form eines Au-
ßenbundes 9 mit Abstand von der Anschlagscheibe 8 an
den Schaft 4 der Stellspindel 2 angeformt. An der von
dem Federteller 7 abliegenden Seite des Außenbundes
9 weist die Stellspindel 2 eine Dichtungsnut 10 sowie ein
Betätigungsende 11 mit einem Innensechskant 12 auf
(Figur 2).
[0022] Figur 1 zeigt den Gewindestellantrieb 1 in einem
Funktionszustand, in welchem der Federteller 7 an der
Anschlagscheibe 8 anliegt. Mit diesem Funktionszustand
ist der Gewindestellantrieb 1 in Figur 2 in Einbaulage an
einem Türschließergehäuse 13 gezeigt. Dabei ist die
Stellspindel 2 an einem stirnseitigen Gehäusedeckel 14
des Türschließergehäuses 13 um eine Gehäuseachse
15 drehbar und in Richtung der Spindelachse 3 ortsfest
gelagert. Die Gehäuseachse 15 des Türschließergehäu-
ses 13 fällt mit der Spindelachse 3 zusammen. Der Fe-
derteller 7 ist als eine mit der Spindelachse 3 der Stell-
spindel 2 und der Gehäuseachse 15 des Türschließer-
gehäuses 13 konzentrische Widerlager-Kreisscheibe
ausgeführt. Um die Spindelachse 3 und die Gehäuse-
achse 15 kann die Stellspindel 2 mit Hilfe eines in den
Innensechskant 12 eingesteckten Außensechskants in
einer Spann-Drehrichtung (Pfeil 16 in Figur 2) und in einer
Entspannungs-Drehrichtung (Pfeil 17 in Figur 2) gedreht
werden.
[0023] Der Federteller 7 wird an der von dem Gehäu-
sedeckel 14 abliegenden Seite von einer als Schrauben-
feder ausgeführten Schließerfeder 18 beaufschlagt. Da-
bei ist die Schließerfeder 18 unmittelbar an dem Feder-
teller 7 abgestützt.
[0024] Die Schließerfeder 18 besitzt eine mit der Spin-
delachse 3 der Stellspindel 2 und der Gehäuseachse 15
des Türschließergehäuses 13 zusammenfallende Fe-
derachse 19 und ist längs der Federachse 19 zwischen
dem Federteller 7 und einem in den Abbildungen nicht
gezeigten herkömmlichen Schließerkolben des Tür-
schließers vorgespannt. Aufgrund ihrer Vorspannung
beaufschlagt die Schließerfeder 18 den Federteller 7

längs der Federachse 19 mit einer in Figur 2 nach rechts
gerichteten Kraft. Unter der Wirkung dieser Kraft ist die
Stellspindel 2 mit der Rückseite des Außenbundes 9 über
einen Gleitring an dem Gehäusedeckel 14 abgestützt.
Ein in die Dichtungsnut 10 der Stellspindel 2 eingelegter
Dichtring 20 dichtet einen zylindrischen Innenraum 21
des Türschließergehäuses 13 gegen die Umgebung ab.
Die Zylinderachse des zylindrischen Innenraums 21 bil-
det die Gehäuseachse 15 des Türschließergehäuses 13.
Der Durchmesser des zylindrischen Innenraums 21 ist
größer als der Durchmesser des mit dem Innenraum 21
konzentrischen Federtellers 7.
[0025] In Figur 2 veranschaulicht sind radiale Abstän-
de r1, r2 und r3. Bei r1 handelt es sich um den radialen
Abstand von der Spindelachse 3, mit welchem die Schlie-
ßerfeder 18 an dem Federteller 7 abgestützt ist. Mit r2 ist
der radiale Abstand von der Spindelachse 3 bezeichnet,
mit welchem der Federteller 7 in der Position gemäß den
Figuren 1 und 2 die Anschlagscheibe 8 und in der Posi-
tion gemäß Figur 4 den Außenbund 9 längs der Spindel-
achse 3 beaufschlagt. r3 ist der radiale Abstand von der
Spindelachse 3, mit welchem das Stell-Außengewinde
5 der Stellspindel 2 und das Stell-Innengewinde 6 des
Federtellers 7 längs der Spindelachse 3 aneinander ab-
gestützt.
[0026] In dem Funktionszustand gemäß Figur 2 ist die
Schließerfeder 18 mittels des Gewindestellantriebs 1
maximal vorgespannt. Der Federteller 7 befindet sich in
seiner schließerkolbenseitigen Endstellung. In diese Po-
sition wurde der Federteller 7 durch eine Drehbetätigung
der Stellspindel 2 in der Spann-Drehrichtung 16 bewegt.
Aufgrund der Drehbetätigung der Stellspindel 2 in der
Spann-Drehrichtung 16 hat der Federteller 7 eine Spann-
Vorschubbewegung in Richtung eines Pfeils 22 ausge-
führt. Im Laufe der Spann-Vorschubbewegung kam der
Federteller 7 an der Anschlagscheibe 8 zur Anlage. In
Folge einer entsprechenden Drehbetätigung der Stell-
spindel 2 wurde der Federteller 7 gegen die Anschlag-
scheibe 8 in einem geringen Maße axial verspannt. Dem-
entsprechend wird bei dem Funktionszustand gemäß Fi-
gur 2 die Anschlagscheibe 8 durch den Federteller 7 in
der Richtung 22 der Spann-Vorschubbewegung des Fe-
dertellers 7 kraftbeaufschlagt.
[0027] Wird bei den Verhältnissen gemäß Figur 2 die
Stellspindel 2 mit einer hinreichend großen Kraft in der
Spann-Drehrichtung 16 beaufschlagt, so dreht sich die
Stellspindel 2 gemeinsam mit dem darauf aufsitzenden
Federteller 7 relativ zu der Schließerfeder 18 in der
Spann-Drehrichtung 16. Dabei ist der Reibungswider-
stand zu überwinden, der aufgrund der Beaufschlagung
des Federtellers 7 durch die Schließerfeder 18 der Dreh-
bewegung des Federtellers 7 in der Spann-Drehrichtung
entgegengesetzt wird. Aufgrund einer entsprechenden
Bemessung der von der Schließerfeder 18 längs der Ge-
häuseachse 15 auf den Federteller 7 ausgeübten Kraft
kann der Federteller 7 zerstörungsfrei an der ihn beauf-
schlagenden Stirnfläche der Schließerfeder 18 entlang
rutschen.
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[0028] Soll die Vorspannung der Schließerfeder 18
ausgehend von den Verhältnissen gemäß Figur 2 redu-
ziert werden, so ist die Stellspindel 2 in der Entspan-
nungs-Drehrichtung 17 um die Spindelachse 13 zu dre-
hen. Damit eine entsprechende Drehbetätigung der
Stellspindel 2 eine axiale Verlagerung des Federtellers
7 aus der Position gemäß Figur 2 nach rechts bewirken
kann, muss sich die Stellspindel 2 in der Entspannungs-
Drehrichtung 17 relativ zu dem Federteller 7 drehen. Dies
wird im Falle der Anordnung gemäß Figur 2 dadurch si-
chergestellt, dass der Federteller 7 aufgrund der Kraft-
beaufschlagung durch die Schließerfeder 18 ungeachtet
der Drehbetätigung der Stellspindel 2 in der Entspan-
nungs-Drehrichtung 17 seine Drehstellung gegenüber
dem Türschließergehäuse 13 beibehält. Die bei der Dre-
hung der Stellspindel 2 in der Entspannungs-Drehrich-
tung 17 drehfeste Anordnung des Federtellers 7 wird
durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren er-
reicht.
[0029] Zweckentsprechend gewählt sind im Einzelnen

• der Betrag der von der Schließerfeder 18 längs der
Federachse 19 auf den Federteller 7 ausgeübten
Kraft,

• die radialen Abstände r1, r2, r3,
• der Reibungskoeffizient zwischen der Schließerfe-

der 18 und dem Federteller 7,
• der Reibungskoeffizient zwischen dem Federteller 7

und der Anschlagscheibe 8,
• der Reibungskoeffizient zwischen dem Stell-Außen-

gewinde 5 der Stellspindel 2 und dem Stell-Innen-
gewinde 6 des Federtellers 7 sowie

• die Gewindesteigung des Stell-Außengewindes 5
der Stellspindel 2 und des Stell-Innengewindes 6 des
Federtellers 7.

[0030] Das Reibmoment zwischen der Schließerfeder
18 und dem Federteller 7 ist größer als die Summe aus
dem Reibmoment zwischen dem Stell-Außengewinde 5
und dem Stell-Innengewinde 6 und dem "Anbackmo-
ment" zwischen dem Federteller 7 und der Anschlag-
scheibe 8. Um das "Anbackmoment" klein zu halten, ist
die Gewindesteigung des Gewindestellantriebs 1 ver-
hältnismäßig groß gewählt. Bei der Wahl der Gewin-
desteigung wurde beachtet, dass der Gewindestellan-
trieb 1 selbsthemmend sein muss und die Gewindestei-
gung des Gewindestellantriebs 1 daher eine bestimmte
Obergrenze nicht übersteigen darf. Die Obergrenze der
Gewindesteigung des Gewindestellantriebs 1 wiederum
ist abhängig von dem Reibungskoeffizienten zwischen
dem Stell-Außengewinde 5 an der Stellspindel 2 und dem
Stell-Innengewinde 6 an dem Federteller 7.
[0031] Aufgrund der in dem dargestellten Beispielsfall
getroffenen Maßnahmen behält der Federteller 7 bei ei-
ner Drehung der Stellspindel 2 in der Entspannungs-
Drehrichtung 17 seine Drehstellung um die Spindelachse
3 sowohl zu Beginn als auch im weiteren Verlauf der
Drehbetätigung der Stellspindel 2 beibehält. Zu Beginn

der Drehbetätigung der Stellspindel 2 wird das "Anback-
moment" überwunden, das aufgrund der Haftreibung
zwischen dem Federteller 7 an der Anschiagscheibe 8
wirksam ist. Im weiteren Verlauf der Drehbetätigung der
Stellspindel 2 wird zur Beibehaltung der Drehstellung des
Federtellers 7 die zwischen der Stellspindel 2 und dem
Federteller 7 auftretende Gleitreibung kompensiert.
[0032] Alles in allem bewegt sich der aufgrund der Be-
aufschlagung durch die Schließerfeder 18 relativ zu dem
Türschließergehäuse 13 drehfeste Federteller 7 infolge
der Drehung der Stellspindel 2 in der Entspannungs-
Drehrichtung 17 mit einer Entspannungs-Vorschubbe-
wegung in Richtung eines Pfeils 23 aus der schließer-
kolbenseitigen Endstellung gemäß Figur 2 in die gehäu-
seseitige Endstellung gemäß Figur 4. In Figur 3 befindet
sich der Federteller 7 in einer Zwischenstellung zwischen
der schließerkolbenseitigen Endstellung und der gehäu-
seseitigen Endstellung.
[0033] In der gehäuseseitigen Endstellung gemäß Fi-
gur 4 beaufschlagt der Federteller 7 den an der Stellspin-
del 2 vorgesehenen und als gehäuseseitiger Endan-
schlag fungierenden Außenbund 9 in der Richtung 23
der Entspannungs-Vorschubbewegung. Außerdem ist
der Federteller 7 längs der Gehäuseachse 15 an dem
Gehäusedeckel 14 des Türschließergehäuses 13 abge-
stützt. Die Vorspannung der Schließerfeder 18 hat bei
dem in Figur 4 veranschaulichten Funktionszustand des
Gewindestellantriebs 1 den kleinstmöglichen Wert.
[0034] Wird bei den Verhältnissen gemäß Figur 4 die
Stellspindel 2 mit einer großen Kraft in der Entspan-
nungs-Drehrichtung 17 beaufschlagt, so dreht sich die
Stellspindel 2 in der Entspannungs-Drehrichtung 17 und
nimmt den Federteller 7 in Drehrichtung mit. Der Dreh-
teller 7 rutscht dabei zerstörungsfrei an der ihn beauf-
schlagenden Stirnfläche der Schließerfeder 18 und auch
an dem von ihm beaufschlagten Gehäusedeckel 14 ent-
lang.
[0035] Soll der Federteller 7 aus der gehäuseseitigen
Endstellung gemäß Figur 4 in Richtung auf die schlie-
ßerkolbenseitige Endstellung gemäß Figur 2 zurückbe-
wegt werden, so ist die Stellspindel 2 mittels des Betäti-
gungswerkzeugs in der Spann-Drehrichtung 16 zu betä-
tigen. In Folge der Kraftbeaufschlagung durch die Schlie-
ßerfeder 18 behält der Federteller 7 aufgrund der vorste-
hend zu Figur 2 erläuterten Maßnahmen ungeachtet der
Drehung der Stellspindel 2 in der Entspannungs-Dreh-
richtung 17 seine Drehstellung um die Spindelachse 3
bei. Infolgedessen kann sich der Federteller 7 von dem
Außenbund 9 der Stellspindel 2 lösen und anschließend
eine Spann-Vorschubbewegung in Richtung des Pfeils
22 ausführen.

Patentansprüche

1. Türschließer

• mit einem Türschließergehäuse (13), das ei-

9 10 



EP 2 924 216 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nen zylindrischen Innenraum (21) aufweist, des-
sen Zylinderachse eine Gehäuseachse (15) des
Türschließergehäuses (13) bildet und der von
einer parallel zu der Zylinderachse verlaufenden
Innenwand des Türschließergehäuses (13) be-
grenzt ist,
• mit einem Schließerkolben, der in dem Innen-
raum (21) des Türschließergehäuses (13) längs
der Gehäuseachse (15) beweglich geführt ist,
• mit einer als Schraubenfeder mit einer Feder-
achse (19) ausgebildeten Schließerfeder (18),
die im Innenraum (21) des Türschließergehäu-
ses (13) zwischen dem Schließerkolben und ei-
nem längs der Gehäuseachse (15) von dem
Schließerkolben beabstandeten Federwiderla-
ger (7) mit längs der Gehäuseachse (15) ver-
laufender Federachse (19) angeordnet ist und
die einerseits federkolbenseitig und anderer-
seits unter Kraftbeaufschlagung des Federwi-
derlagers (7) in Richtung der Federachse (19)
unmittelbar an dem Federwiderlager (7) abge-
stützt ist sowie
• mit einem Gewindestellantrieb (1), mittels des-
sen das Federwiderlager (7) unter Veränderung
der Vorspannung der Schließerfeder (18) längs
der Gehäuseachse (15) relativ zu dem Schlie-
ßerkolben zustellbar ist und der eine Stellspin-
del (2) umfasst, auf welcher das Federwiderla-
ger (7) aufsitzt und die eine längs der Gehäuse-
achse (15) verlaufende Spindelachse (3) auf-
weist und mit einem Stell-Außengewinde (5)
versehen ist, das mit einem Stell-Innengewinde
(6) des Federwiderlagers (7) kämmt,
• wobei die Stellspindel (2) an dem Türschlie-
ßergehäuse (13) um die Spindelachse (3) dreh-
bar gelagert und relativ zu dem Federwiderlager
(7) in einer Spann-Drehrichtung (16) sowie in
einer zu der Spann-Drehrichtung (16) gegenläu-
figen Entspannungs-Drehrichtung (17) um die
Spindelachse (3) drehbar ist und wobei das Fe-
derwiderlager (7) aufgrund einer relativ zu dem
Federwiderlager (7) ausgeführten Drehung der
Stellspindel (2) in der Spann-Drehrichtung (16)
längs der Spindelachse (3) mit einer Spann-Vor-
schubbewegung in Richtung auf eine schließer-
kolbenseitige Endstellung bewegbar ist und in
der schließerkolbenseitigen Endstellung einen
schließerkolbenseitigen Endanschlag (8) in
Richtung (22) der Spann-Vorschubbewegung
beaufschlagt und wobei das Federwiderlager
(7) aufgrund einer relativ zu dem Federwiderla-
ger (7) ausgeführten Drehung der Stellspindel
(2) in der Entspannungs-Drehrichtung (17)
längs der Spindelachse (3) mit einer zu der
Spann-Vorschubbewegung gegenläufigen Ent-
spannungs-Vorschubbewegung in Richtung auf
eine gehäuseseitige Endstellung bewegbar ist
und in der gehäuseseitigen Endstellung einen

von dem schließerkolbenseitigen Endanschlag
(8) längs der Gehäuseachse (15) beabstande-
ten gehäuseseitigen Endanschlag (9) in Rich-
tung (23) der Entspannungs-Vorschubbewe-
gung beaufschlagt,
• wobei das Federwiderlager (7) als mit der Spin-
delachse (3) und mit dem Innenraum (21) des
Türschließergehäuses (13) konzentrische Wi-
derlager-Kreisscheibe ausgebildet ist, deren
Durchmesser maximal dem Durchmesser des
Innenraums (21) des Türschließergehäuses
(13) entspricht und
• wobei aufgrund der Kraftbeaufschlagung des
Federwiderlagers (7) durch die Schließerfeder
(18) die Stellspindel (2) relativ zu dem Federwi-
derlager (7) in der Spann-Drehrichtung (16) und
in der Entspannungs-Drehrichtung (17) um die
Spindelachse (3) drehbar ist und dadurch das
Federwiderlager (7) mit einer Spann-Vorschub-
bewegung in Richtung auf die schließerkolben-
seitige Endstellung und mit einer Entspan-
nungs-Vorschubbewegung aus der schließer-
kolbenseitigen Endstellung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung sowie mit einer Ent-
spannungs-Vorschubbewegung in Richtung auf
die gehäuseseitige Endstellung und mit einer
Spannungs-Vorschubbewegung aus der ge-
häuseseitigen Endstellung in Richtung auf die
schließerkolbenseitige Endstellung bewegbar
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
die in der Spann-Drehrichtung (16) gedrehte Stell-
spindel (2) das in der schließerkolbenseitigen End-
stellung den schließerkolbenseitigen Endanschlag
(8) in Richtung (22) der Spann-Vorschubbewegung
beaufschlagende Federwiderlager (7) mit einer in
der Spann-Drehrichtung (16) um die Spindelachse
(3) und dabei relativ zu der Innenwand des Türschlie-
ßergehäuses (13) ausgeführten Drehbewegung mit-
nimmt und/oder dass die in der Entspannungs-Dreh-
richtung (17) gedrehte Stellspindel (2) das in der ge-
häuseseitigen Endstellung den gehäuseseitigen En-
danschlag (9) in Richtung (23) der Entspannungs-
Vorschub-bewegung beaufschlagende Federwider-
lager (7) mit einer in der Entspannungs-Drehrichtung
(17) um die Spindelachse (3) und dabei relativ zu
der Innenwand des Türschließergehäuses (13) aus-
geführten Drehbewegung mitnimmt.

2. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
schließerkolbenseitige Endanschlag (8) und/oder
der gehäuseseitige Endanschlag (9) als Anschlag-
platte ausgebildet ist.

3. Türschließer nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Anschlagplatte eine mit der Stell-
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spindel (2) konzentrische Anschlag-Kreisscheibe
vorgesehen ist.

4. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Be-
trag der Kraftbeaufschlagung des Federwiderlagers
(7) durch die Schließerfeder (18) derart gewählt ist,
dass aufgrund der Kraftbeaufschlagung des Feder-
widerlagers (7) durch die Schließerfeder (18) die
Stellspindel (2) relativ zu dem Federwiderlager (7)
in der Spann-Drehrichtung (16) und in der Entspan-
nungs-Drehrichtung (17) um die Spindelachse (3)
drehbar ist und dadurch das Federwiderlager (7) mit
einer Spann-Vorschubbewegung in Richtung auf die
schließerkolbenseitige Endstellung und mit einer
Entspannungs-Vorschubbewegung aus der schlie-
ßerkolbenseitigen Endstellung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung sowie mit einer Ent-
spannungs-Vorschubbewegung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung und mit einer Span-
nungs-Vorschubbewegung aus der gehäuseseiti-
gen Endstellung in Richtung auf die schließerkolben-
seitige Endstellung bewegbar ist.

5. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der radi-
ale Abstand (r1 von der Spindelachse (3), mit wel-
chem die Schließerfeder (18) an dem Federwiderla-
ger (7) abgestützt ist, derart gewählt ist, dass auf-
grund der Kraftbeaufschlagung des Federwiderla-
gers (7) durch die Schließerfeder (18) die Stellspin-
del (2) relativ zu dem Federwiderlager (7) in der
Spann-Drehrichtung (16) und in der Entspannungs-
Drehrichtung (17) um die Spindelachse (3) drehbar
ist und dadurch das Federwiderlager (7) mit einer
Spann-Vorschubbewegung in Richtung auf die
schließerkolbenseitige Endstellung und mit einer
Entspannungs-Vorschubbewegung aus der schlie-
ßerkolbenseitigen Endstellung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung sowie mit einer Ent-
spannungs-Vorschubbewegung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung und mit einer Span-
nungs-Vorschubbewegung aus der gehäuseseiti-
gen Endstellung in Richtung auf die schließerkolben-
seitige Endstellung bewegbar ist.

6. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der radi-
ale Abstand (r2) von der Spindelachse (3), mit wel-
chem das Federwiderlager (7) in der schließerkol-
benseitigen Endstellung den schließerkolbenseitige
Endanschlag (8) in Richtung (22) der Spann-Vor-
schubbewegung beaufschlagt und/oder der radiale
Abstand (r2) von der Spindelachse (3), mit welchem
das Federwiderlager (7) in der gehäuseseitigen End-
stellung den gehäuseseitigen Endanschlag (9) in
Richtung (23) der Entspannungs-Vorschubbewe-
gung beaufschlagt derart gewählt ist, dass aufgrund

der Kraftbeaufschlagung des Federwiderlagers (7)
durch die Schließerfeder (18) die Stellspindel (2) re-
lativ zu dem Federwiderlager (7) in der Spann-Dreh-
richtung (16) und in der Entspannungs-Drehrichtung
(17) um die Spindelachse (3) drehbar ist und da-
durch das Federwiderlager (7) mit einer Spann-Vor-
schubbewegung in Richtung auf die schließerkol-
benseitige Endstellung und mit einer Entspannungs-
Vorschubbewegung aus der schließerkolbenseiti-
gen Endstellung in Richtung auf die gehäuseseitige
Endstellung sowie mit einer Entspannungs-Vor-
schubbewegung in Richtung auf die gehäuseseitige
Endstellung und mit einer Spannungs-Vorschubbe-
wegung aus der gehäuseseitigen Endstellung in
Richtung auf die schließerkolbenseitige Endstellung
bewegbar ist.

7. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der radi-
ale Abstand (r3) von der Spindelachse (3), mit wel-
chem das Stell-Außengewinde (5) der Stellspindel
(2) und das Stell-Innengewinde (6) dies Federwider-
lagers (7) längs der Spindelachse (3) aneinander ab-
gestützt sind, derart gewählt ist, dass aufgrund der
Kraftbeaufschlagung des Federwiderlagers (7)
durch die Schließerfeder (18) die Stellspindel (2) re-
lativ zu dem Federwiderlager (7) in der Spann-Dreh-
richtung (16) und in der Entspannungs-Drehrich-
tung (17) um die Spindelachse (3) drehbar ist und
dadurch das Federwiderlager (7) mit einer Spann-
Vorschubbewegung in Richtung auf die schließer-
kolbenseitige Endstellung und mit einer Entspan-
nungs-Vorschub-bewegung aus der schließerkol-
benseitigen Endstellung in Richtung auf die gehäu-
seseitige Endstellung sowie mit einer Entspan-
nungs-Vorschubbewe-gung in Richtung auf die ge-
häuseseitige Endstellung und mit einer Spannungs-
Vorschubbewegung aus der gehäuseseitigen End-
stellung in Richtung auf die schließerkolbenseitige
Endstellung bewegbar ist.

8. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stell-
Außengewinde (5) der Stellspindel (2) und das Stell-
Innengewinde (6) des Federwiderlagers (7) eine Ge-
windesteigung aufweisen, aufgrund derer der Ge-
winde-Stellantrieb (1) selbsthemmend ist und die au-
ßerdem derart gewählt ist, dass aufgrund der Kraft-
beaufschlagung des Federwiderlagers (7) durch die
Schließerfeder (18) die Stellspindel (2) relativ zu
dem Federwiderlager (7) in der Spann-Drehrichtung
(16) und in der Entspannungs-Drehrichtung (17) um
die Spindelachse (3) drehbar ist und dadurch das
Federwiderlager (7) mit einer Spann-Vorschubbe-
wegung in Richtung auf die schließerkolbenseitige
Endstellung und mit einer Entspannungs-Vorschub-
bewegung aus der schließerkolbenseitigen Endstel-
lung in Richtung auf die gehäuseseitige Endstellung
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sowie mit einer Entspannungs-Vorschubbewegung
in Richtung auf die gehäuseseitige Endstellung und
mit einer Spannungs-Vorschubbewegung aus der
gehäuseseitigen Endstellung in Richtung auf die
schließerkolbenseitige Endstellung bewegbar ist.

9. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rei-
bungskoeffizient zwischen dem Federwiderlager (7)
und der an dem Federwiderlager (7) abgestützten
Schließerfeder (18) derart gewählt ist, dass aufgrund
der Kraftbeaufschlagung des Federwiderlagers (7)
durch die Schließerfeder (18) die Stellspindel (2) re-
lativ zu dem Federwiderlager (7) in der Spann-Dreh-
richtung (16) und in der Entspannungs-Drehrichtung
(17) um die Spindelachse (3) drehbar ist und da-
durch das Federwiderlager (7) mit einer Spann-Vor-
schubbewegung in Richtung auf die schließerkol-
benseitige Endstellung und mit einer Entspannungs-
Vorschubbewegung aus der schließerkolbenseiti-
gen Endstellung in Richtung auf die gehäuseseitige
Endstellung sowie mit einer Entspannungs-Vor-
schubbewegung in Richtung auf die gehäuseseitige
Endstellung und mit einer Spannungs-Vorschubbe-
wegung aus der gehäuseseitigen Endstellung in
Richtung auf die schließerkolbenseitige Endstellung
bewegbar ist.

10. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rei-
bungskoeffizient zwischen dem Stell-Außengewin-
de (5) der Stellspindel (2) und dem Stell-Innenge-
winde (6) des Federwiderlagers (7) derart gewählt
ist, dass aufgrund der Kraftbeaufschlagung des Fe-
derwiderlagers (7) durch die Schließerfeder (18) die
Stellspindel (2) relativ zu dem Federwiderlager (7)
in der Spann-Drehrichtung (16) und in der Entspan-
nungs-Drehrichtung (17) um die Spindelachse (3)
drehbar ist und dadurch das Federwiderlager (7) mit
einer Spann-Vorschubbewegung in Richtung auf die
schließerkolbenseitige Endstellung und mit einer
Entspannungs-Vorschubbewegung aus der schlie-
ßerkolbenseitigen Endstellung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung sowie mit einer Ent-
spannungs-Vorschubbewegung in Richtung auf die
gehäuseseitige Endstellung und mit einer Span-
nungs-Vorschubbewegung aus der gehäuseseiti-
gen Endstellung in Richtung auf die schließerkolben-
seitige Endstellung bewegbar ist.

11. Türschließer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rei-
bungskoeffizient zwischen dem schließerkolbensei-
tige Endanschlag (8) und dem den schließerkolben-
seitige Endanschlag (8) in Richtung (22) der Spann-
Vorschubbewegung beaufschlagenden Federwi-
derlager (7) und/oder der Reibungskoeffizient zwi-
schen dem gehäuseseitigen Endanschlag (9) und

dem den gehäuseseitigen Endanschlag (9) in Rich-
tung (23) der Entspannungs-Vorschubbewegung
beaufschlagenden Federwiderlager (7) derart ge-
wählt ist, dass aufgrund der Kraftbeaufschlagung
des Federwiderlagers (7) durch die Schließerfeder
(18) die Stellspindel (2) relativ zu dem Federwider-
lager (7) in der Spann-Drehrichtung (16) und in der
Entspannungs-Drehrichtung (17) um die Spindel-
achse (3) drehbar ist und dadurch das Federwider-
lager (7) mit einer Spann-Vorschubbewegung in
Richtung auf die schließerkolbenseitige Endstellung
und mit einer Entspannungs-Vorschubbewegung
aus der schließerkolbenseitigen Endstellung in Rich-
tung auf die gehäuseseitige Endstellung sowie mit
einer Entspannungs-Vorschubbewegung in Rich-
tung auf die gehäuseseitige Endstellung und mit ei-
ner Spannungs-Vorschubbewegung aus der gehäu-
seseitigen Endstellung in Richtung auf die schließer-
kolbenseitige Endstellung bewegbar ist.

Claims

1. Door closer

• having a door closer housing (13) which has a
cylindrical inner space (21), whose cylinder axis
forms a housing axis (15) of the door closer
housing (13) and which is delimited by means
of an inner wall of the door closer housing (13),
which wall extends parallel with the cylinder axis,
• having a closer piston which is movably guided
in the inner space (21) of the door closer housing
(13) along the housing axis (15),
• having a closer spring (18) which is constructed
as a helical spring with a spring axis (19), which
closer spring (18) is arranged in the inner space
(21) of the door closer housing (13) between the
closer piston and a spring abutment (7) which
is spaced apart from the closer piston along the
housing axis (15) with the spring axis (19) ex-
tending along the housing axis (15) and which
closer spring (18)is supported, on the one hand,
at the closer piston side and, on the other hand,
directly on the spring abutment (7), with the
spring abutment (7) being acted on by the closer
spring (18) with force in the direction of the spring
axis (19), and
• having a threaded positioning drive (1) by
means of which the spring abutment (7), with
the pretensioning of the closer spring (18) being
changed, can be positioned along the housing
axis (15) relative to the closer piston and which
comprises an actuation spindle (2) on which the
spring abutment (7) is seated and which has a
spindle axis (3) which extends along the housing
axis (15) and which actuation spindle (2)is pro-
vided with an outer actuation thread (5) which
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meshes with an inner actuation thread (6) of the
spring abutment (7),
• wherein the actuation spindle (2) is supported
on the door closer housing (13) in such a manner
that it is rotatable about the spindle axis (3) and
can be rotated about the spindle axis (3) relative
to the spring abutment (7) in a tensioning rota-
tion direction (16) and in a relaxation rotation
direction counter to the tensioning rotation di-
rection (16), and wherein the spring abutment
(7), as a result of a rotation of the actuation spin-
dle (2) which is carried out relative to the spring
abutment (7) in the tensioning rotation direction
(16) can be moved along the spindle axis (3)
with a tensioning advance movement in the di-
rection towards a closer-piston-side end posi-
tion and in the closer-piston-side end position
acts on a closer-piston-side end stop (8) in the
direction (22) of the tensioning advance move-
ment, and wherein the spring abutment (7), as
a result of a rotation of the actuation spindle (2)
which is carried out relative to the spring abut-
ment (7) in the relaxation rotation direction (17),
can be moved along the spindle axis (3) with a
relaxation advance movement counter to the
tensioning advance movement in the direction
towards a housing-side end position and in the
housing-side end position acts on a housing-
side end stop (9), which is spaced apart from
the closer-piston-side end stop (8) along the
housing axis (15), in the direction (23) of the re-
laxation advance movement,
• wherein the spring abutment (7) is constructed
as a circular abutment disc which is concentric
relative to the spindle axis (3) and the inner
space (21) of the door closer housing (13) and
whose diameter corresponds at a maximum to
the diameter of the inner space (21) of the door
closer housing (13), and
• wherein, as a result of the application of force
to the spring abutment (7) by the closer spring
(18), the actuation spindle (2) can be rotated
about the spindle axis (3) relative to the spring
abutment (7) in the tensioning rotation direction
(16) and in the relaxation rotation direction (17)
and the spring abutment (7) can thereby be
moved with a tensioning advance movement in
the direction towards the closer-piston-side end
position and with a relaxation advance move-
ment out of the closer-piston-side end position
in the direction towards the housing-side end
position and with a relaxation advance move-
ment in the direction towards the housing-side
end position and with a tensioning advance
movement out of the housing-side end position
in the direction towards the closer-piston-side
end position,

characterised in that
the actuation spindle (2) being rotated in the tension-
ing rotation direction (16) carries the spring abutment
(7), which in the closer-piston-side end position acts
on the closer-piston-side end stop (8) in the direction
(22) of the tensioning advance movement, with a ro-
tation movement which is carried out in the tension-
ing rotation direction (16) about the spindle axis (3)
and in this instance relative to the inner wall of the
door closer housing (13) and/or in that the actuation
spindle (2) being rotated in the relaxation rotation
direction (17) carries the spring abutment (7), which
in the housing-side end position acts on the housing-
side end stop (9) in the direction (23) of the relaxation
advance movement, with a rotation movement which
is carried out in the relaxation rotation direction (17)
about the spindle axis (3) and in this instance relative
to the inner wall of the door closer housing (13).

2. Door closer according to the preceding claim, char-
acterised in that the closer-piston-side end stop (8)
and/or the housing-side end stop (9) is/are construct-
ed as a stop plate.

3. Door closer according to claim 2, characterised in
that a circular stop disc which is concentric relative
to the actuation spindle (2) is provided as a stop
plate.

4. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the value of the appli-
cation of force to the spring abutment (7) by the clos-
er spring (18) is selected in such a manner that as
a result of the application of force to the spring abut-
ment (7) by the closer spring (18), the actuation spin-
dle (2) can be rotated about the spindle axis (3) rel-
ative to the spring abutment (7) in the tensioning ro-
tation direction (16) and in the relaxation rotation di-
rection (17) and the spring abutment (7) can thereby
be moved with a tensioning advance movement in
the direction towards the closer-piston-side end po-
sition and with a relaxation advance movement out
of the closer-piston-side end position in the direction
towards the housing-side end position as well as with
a relaxation advance movement in the direction to-
wards the housing-side end position and with a ten-
sioning advance movement out of the housing-side
end position in the direction towards the closer-pis-
ton-side end position.

5. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the radial distance (r1)
from the spindle axis (3) with which the closer spring
(18) is supported on the spring abutment (7) is se-
lected in such a manner that, as a result of the ap-
plication of force to the spring abutment (7) by the
closer spring (18), the actuation spindle (2) can be
rotated about the spindle axis (3) relative to the
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spring abutment (7) in the tensioning rotation direc-
tion (16) and in the relaxation rotation direction (17)
and the spring abutment (7) can thereby be moved
with a tensioning advance movement in the direction
towards the closer-piston-side end position and with
a relaxation advance movement out of the closer-
piston-side end position in the direction towards the
housing-side end position as well as with a relaxation
advance movement in the direction towards the
housing-side end position and with a tensioning ad-
vance movement out of the housing-side end posi-
tion in the direction towards the closer-piston-side
end position.

6. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the radial distance (r2)
from the spindle axis (3) with which the spring abut-
ment (7) in the closer-piston-side end position acts
on the closer-piston-side end stop (8) in the direction
(22) of the tensioning advance movement and/or the
radial distance (r2) from the spindle axis (3) with
which the spring abutment (7) in the housing-side
end position acts on the housing-side end stop (9)
in the direction (23) of the relaxation advance move-
ment is selected in such a manner that, as a result
of the application of force to the spring abutment (7)
by the closer spring (18), the actuation spindle (2)
can be rotated about the spindle axis (3) relative to
the spring abutment (7) in the tensioning rotation di-
rection (16) and in the relaxation rotation direction
(17) and the spring abutment (7) can thereby be
moved with a tensioning advance movement in the
direction towards the closer-piston-side end position
and with a relaxation advance movement out of the
closer-piston-side end position in the direction to-
wards the housing-side end position as well as with
a relaxation advance movement in the direction to-
wards the housing-side end position and with a ten-
sioning advance movement out of the housing-side
end position in the direction towards the closer-pis-
ton-side end position.

7. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the radial distance (r3)
from the spindle axis (3) with which the outer actu-
ation thread (5) of the actuation spindle (2) and the
inner actuation thread (6) of the spring abutment (7)
are supported one on the other along the spindle
axis (3) is selected in such a manner that, as a result
of the application of force to the spring abutment (7)
by the closer spring (18), the actuation spindle (2)
can be rotated about the spindle axis (3) relative to
the spring abutment (7) in the tensioning rotation di-
rection (16) and in the relaxation rotation direction
(17) and the spring abutment (7) can thereby be
moved with a tensioning advance movement in the
direction towards the closer-piston-side end position
and with a relaxation advance movement out of the

closer-piston-side end position in the direction to-
wards the housing-side end position as well as with
a relaxation advance movement in the direction to-
wards the housing-side end position and with a ten-
sioning advance movement out of the housing-side
end-position in the direction towards the closer-pis-
ton-side end position.

8. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the outer actuation
thread (5) of the actuation spindle (2) and the inner
actuation thread (6) of the spring abutment (7) have
a thread pitch due to which the threaded positioning
drive (1) is self-locking and which is further selected
in such a manner that, as a result of the application
of force to the spring abutment (7) by the closer
spring (18), the actuation spindle (2) can be rotated
about the spindle axis (3) relative to the spring abut-
ment (7) in the tensioning rotation direction (16) and
in the relaxation rotation direction (17) and the spring
abutment (7) can thereby be moved with a tensioning
advance movement in the direction towards the clos-
er-piston-side end position and with a relaxation ad-
vance movement out of the closer-piston-side end
position in the direction towards the housing-side
end position as well as with a relaxation advance
movement in the direction towards the housing-side
end position and with a tensioning advance move-
ment out of the housing-side end position in the di-
rection towards the closer-piston-side end position.

9. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the friction coefficient
between the spring abutment (7) and the closer
spring (18) which is supported on the spring abut-
ment (7) is selected in such a manner that, as a result
of the application of force to the spring abutment (7)
by the closer spring (18), the actuation spindle (2)
can be rotated about the spindle axis (3) relative to
the spring abutment (7) in the tensioning rotation di-
rection (16) and in the relaxation rotation direction
(17) and the spring abutment (7) can thereby be
moved with a tensioning advance movement in the
direction towards the closer-piston-side end position
and with a relaxation advance movement out of the
closer-piston-side end position in the direction to-
wards the housing-side end position as well as with
a relaxation advance movement in the direction to-
wards the housing-side end position and with a ten-
sioning advance movement out of the housing-side
end position in the direction towards the closer-pis-
ton-side end position.

10. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the friction coefficient
between the outer actuation thread (5) of the actua-
tion spindle (2) and the inner actuation thread (6) of
the spring abutment (7) is selected in such a manner
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that, as a result of the application of force to the spring
abutment (7) by the closer spring (18), the actuation
spindle (2) can be rotated about the spindle axis (3)
relative to the spring abutment (7) in the tensioning
rotation direction (16) and in the relaxation rotation
direction (17) and the spring abutment (7) can there-
by be moved with a tensioning advance movement
in the direction towards the closer-piston-side end
position and with a relaxation advance movement
out of the closer-piston-side end position in the di-
rection towards the housing-side end position as well
as with a relaxation advance movement in the direc-
tion towards the housing-side end position and with
a tensioning advance movement out of the housing-
side end position in the direction towards the closer-
piston-side end position.

11. Door closer according to any one of the preceding
claims, characterised in that the friction coefficient
between the closer-piston-side end stop (8) and the
spring abutment (7) which acts on the closer-piston-
side end stop (8) in the direction (22) of the tensioning
advance movement and/or the friction coefficient be-
tween the housing-side end stop (9) and the spring
abutment (7) which acts on the housing-side end
stop (9) in the direction (23) of the relaxation advance
movement is selected in such a manner that, as a
result of the application of force to the spring abut-
ment (7) by the closer spring (18), the actuation spin-
dle (2) can be rotated about the spindle axis (3) rel-
ative to the spring abutment (7) in the tensioning ro-
tation direction (16) and in the relaxation rotation di-
rection (17) and the spring abutment (7) can thereby
be moved with a tensioning advance movement in
the direction towards the closer-piston-side end po-
sition and with a relaxation advance movement out
of the closer-piston-side end position in the direction
towards the housing-side end position as well as with
a relaxation advance movement in the direction to-
wards the housing-side end position and with a ten-
sioning advance movement out of the housing-side
end position in the direction towards the closer-pis-
ton-side end position.

Revendications

1. Ferme-porte

• avec un boîtier de ferme-porte (13), qui pré-
sente un espace intérieur cylindrique (21), dont
l’axe de cylindre forme un axe de boîtier (15) du
boîtier de ferme-porte (13) et qui est délimité par
une paroi intérieure du boîtier de ferme-porte
(13) s’étendant parallèlement à l’axe de cylin-
dre,
• avec un piston de fermeture, qui est guidé en
déplacement le long de l’axe de boîtier (15) dans

l’espace intérieur (21) du boîtier de ferme-porte
(13),
• avec un ressort de fermeture (18) réalisé sous
forme de ressort hélicoïdal ayant un axe de res-
sort (19), qui est disposé dans l’espace intérieur
(21) du boîtier de ferme-porte (13), avec son axe
de ressort (19) s’étendant le long de l’axe de
boîtier (15), entre le piston de fermeture et un
contre-appui de ressort (7) distant du piston de
fermeture le long de l’axe de boîtier (15), et qui
s’appuie d’un côté contre le piston de fermeture
et de l’autre côté, en exerçant une force sur le
contre-appui de ressort (7) dans la direction de
l’axe de ressort (19), directement contre le con-
tre-appui de ressort (7), et
• avec un mécanisme fileté de réglage (1), au
moyen duquel le contre-appui de ressort (7) peut
être positionné par rapport au piston de ferme-
ture le long de l’axe de boîtier (15) en modifiant
ainsi la tension initiale du ressort de fermeture
(18), et qui comprend une broche de réglage
(2), sur laquelle repose le contre-appui de res-
sort (7) et qui présente un axe de broche (3)
s’étendant le long de l’axe de boîtier (15) et est
pourvue d’un filetage extérieur de réglage (5)
qui engrène avec un filetage intérieur de réglage
(6) du contre-appui de ressort (7),
• sachant que la broche de réglage (2) est mon-
tée tournante autour de l’axe de broche (3) sur
le boîtier de ferme-porte (13) et est rotative
autour de l’axe de broche (3), par rapport au
contre-appui de ressort (7), dans un sens de ro-
tation (16) de tension ainsi que dans un sens de
rotation (17) de détente contraire au sens de
rotation (16) de tension, et sachant que le con-
tre-appui de ressort (7), en vertu d’une rotation
de la broche de réglage (2) par rapport au con-
tre-appui de ressort (7) effectuée dans le sens
de rotation (16) de tension, peut être déplacé le
long de l’axe de broche (3) en un mouvement
d’avancement de tension en direction d’une po-
sition finale côté piston de fermeture, et sollicite
dans la position finale côté piston de fermeture
une butée finale (8) côté piston de fermeture
dans le sens (22) du mouvement d’avancement
de tension, et sachant que le contre-appui de
ressort (7), en vertu d’une rotation de la broche
de réglage (2) par rapport au contre-appui de
ressort (7) effectuée dans le sens de rotation
(17) de détente, peut être déplacé le long de
l’axe de broche (3), en un mouvement d’avan-
cement de détente contraire au mouvement
d’avancement de tension, en direction d’une po-
sition finale côté boîtier, et sollicite dans la po-
sition finale côté boîtier, dans le sens (23) du
mouvement d’avancement de détente, une bu-
tée finale (9) côté boîtier distante de la butée
finale (8) côté piston de fermeture le long de
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l’axe de boîtier (15),
• sachant que le contre-appui de ressort (7) est
réalisé sous la forme d’un disque circulaire de
contre-appui concentrique à l’axe de broche (3)
et à l’espace intérieur (21) du boîtier de ferme-
porte (13), disque dont le diamètre correspond
au maximum au diamètre de l’espace intérieur
(21) du boîtier de ferme-porte (13), et
• sachant que, en vertu de la force exercée par
le ressort de fermeture (18) sur le contre-appui
de ressort (7), la broche de réglage (2) est rota-
tive autour de l’axe de broche (3) par rapport au
contre-appui de ressort (7) dans le sens de ro-
tation (16) de tension et dans le sens de rotation
(17) de détente, et le contre-appui de ressort (7)
peut ainsi être déplacé par un mouvement
d’avancement de tension en direction de la po-
sition finale côté piston de fermeture et par un
mouvement d’avancement de détente depuis la
position finale côté piston de fermeture en direc-
tion de la position finale côté boîtier, ainsi que
par un mouvement d’avancement de détente en
direction de la position finale côté boîtier et par
un mouvement d’avancement de tension depuis
la position finale côté boîtier en direction de la
position finale côté piston de fermeture,

caractérisé en ce que la broche de réglage (2) mise
en rotation dans le sens de rotation (16) de tension
entraîne avec elle le contre-appui de ressort (7), sol-
licitant dans la position finale côté piston de ferme-
ture la butée finale (8) côté piston de fermeture dans
le sens (22) du mouvement d’avancement de ten-
sion, en un mouvement de rotation effectué dans le
sens de rotation (16) de tension autour de l’axe de
broche (3) et ce faisant par rapport à la paroi inté-
rieure du boîtier de ferme-porte (13), et/ou en ce que
la broche de réglage (2) mise en rotation dans le
sens de rotation (17) de détente entraîne avec elle
le contre-appui de ressort (7), sollicitant dans la po-
sition finale côté boîtier la butée finale (9) côté boîtier
dans le sens (23) du mouvement d’avancement de
détente, en un mouvement de rotation effectué dans
le sens de rotation (17) de détente autour de l’axe
de broche (3) et ce faisant par rapport à la paroi
intérieure du boîtier de ferme-porte (13).

2. Ferme-porte selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que la butée finale (8) côté piston
de fermeture et/ou la butée finale (9) côté boîtier est
réalisée sous forme de plaque de butée.

3. Ferme-porte selon la revendication 2, caractérisé
en ce qu’il est prévu comme plaque de butée un
disque circulaire de butée concentrique à la broche
de réglage (2).

4. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-

dentes, caractérisé en ce que le montant de la force
exercée par le ressort de fermeture (18) sur le contre-
appui de ressort (7) est choisi de telle sorte que, en
vertu de la force exercée par le ressort de fermeture
(18) sur le contre-appui de ressort (7), la broche de
réglage (2) est rotative autour de l’axe de broche (3)
par rapport au contre-appui de ressort (7) dans le
sens de rotation (16) de tension et dans le sens de
rotation (17) de détente, et le contre-appui de ressort
(7) peut ainsi être déplacé par un mouvement
d’avancement de tension en direction de la position
finale côté piston de fermeture et par un mouvement
d’avancement de détente depuis la position finale
côté piston de fermeture en direction de la position
finale côté boîtier, ainsi que par un mouvement
d’avancement de détente en direction de la position
finale côté boîtier et par un mouvement d’avance-
ment de tension depuis la position finale côté boîtier
en direction de la position finale côté piston de fer-
meture.

5. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la distance radiale
(r1) par rapport à l’axe de broche (3), à laquelle le
ressort de fermeture (18) s’appuie contre le contre-
appui de ressort (7), est choisie de telle sorte que,
en vertu de la force exercée par le ressort de ferme-
ture (18) sur le contre-appui de ressort (7), la broche
de réglage (2) est rotative autour de l’axe de broche
(3) par rapport au contre-appui de ressort (7) dans
le sens de rotation (16) de tension et dans le sens
de rotation (17) de détente, et le contre-appui de
ressort (7) peut ainsi être déplacé par un mouvement
d’avancement de tension en direction de la position
finale côté piston de fermeture et par un mouvement
d’avancement de détente depuis la position finale
côté piston de fermeture en direction de la position
finale côté boîtier, ainsi que par un mouvement
d’avancement de détente en direction de la position
finale côté boîtier et par un mouvement d’avance-
ment de tension depuis la position finale côté boîtier
en direction de la position finale côté piston de fer-
meture.

6. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la distance radiale
(r2) par rapport à l’axe de broche (3), à laquelle le
contre-appui de ressort (7) dans la position finale
côté piston de fermeture sollicite la butée finale (8)
côté piston de fermeture dans le sens (22) du mou-
vement d’avancement de tension, et/ou la distance
radiale (r2) par rapport à l’axe de broche (3) à laquelle
le contre-appui de ressort (7) dans la position finale
côté boîtier sollicite la butée finale (9) côté boîtier
dans le sens (23) du mouvement d’avancement de
détente, est choisie de telle sorte que, en vertu de
la force exercée par le ressort de fermeture (18) sur
le contre-appui de ressort (7), la broche de réglage
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(2) est rotative autour de l’axe de broche (3) par rap-
port au contre-appui de ressort (7) dans le sens de
rotation (16) de tension et dans le sens de rotation
(17) de détente, et le contre-appui de ressort (7) peut
ainsi être déplacé par un mouvement d’avancement
de tension en direction de la position finale côté pis-
ton de fermeture et par un mouvement d’avance-
ment de détente depuis la position finale côté piston
de fermeture en direction de la position finale côté
boîtier, ainsi que par un mouvement d’avancement
de détente en direction de la position finale côté boî-
tier et par un mouvement d’avancement de tension
depuis la position finale côté boîtier en direction de
la position finale côté piston de fermeture.

7. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la distance radiale
(r3) par rapport à l’axe de broche (3), à laquelle le
filetage extérieur de réglage (5) de la broche de ré-
glage (2) et le filetage intérieur de réglage (6) du
contre-appui de ressort (7) s’appuient l’un contre
l’autre le long de l’axe de broche (3), est choisie de
telle sorte que, en vertu de la force exercée par le
ressort de fermeture (18) sur le contre-appui de res-
sort (7), la broche de réglage (2) est rotative autour
de l’axe de broche (3) par rapport au contre-appui
de ressort (7) dans le sens de rotation (16) de tension
et dans le sens de rotation (17) de détente, et le
contre-appui de ressort (7) peut ainsi être déplacé
par un mouvement d’avancement de tension en di-
rection de la position finale côté piston de fermeture
et par un mouvement d’avancement de détente de-
puis la position finale côté piston de fermeture en
direction de la position finale côté boîtier, ainsi que
par un mouvement d’avancement de détente en di-
rection de la position finale côté boîtier et par un mou-
vement d’avancement de tension depuis la position
finale côté boîtier en direction de la position finale
côté piston de fermeture.

8. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le filetage extérieur
de réglage (5) de la broche de réglage (2) et le file-
tage intérieur de réglage (6) du contre-appui de res-
sort (7) présentent un pas de filetage en vertu duquel
le mécanisme fileté de réglage (1) est autobloquant
et qui est en outre choisi de telle sorte que, en vertu
de la force exercée par le ressort de fermeture (18)
sur le contre-appui de ressort (7), la broche de ré-
glage (2) est rotative autour de l’axe de broche (3)
par rapport au contre-appui de ressort (7) dans le
sens de rotation (16) de tension et dans le sens de
rotation (17) de détente, et le contre-appui de ressort
(7) peut ainsi être déplacé par un mouvement
d’avancement de tension en direction de la position
finale côté piston de fermeture et par un mouvement
d’avancement de détente depuis la position finale
côté piston de fermeture en direction de la position

finale côté boîtier, ainsi que par un mouvement
d’avancement de détente en direction de la position
finale côté boîtier et par un mouvement d’avance-
ment de tension depuis la position finale côté boîtier
en direction de la position finale côté piston de fer-
meture.

9. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le coefficient de frot-
tement entre le contre-appui de ressort (7) et le res-
sort de fermeture (18) s’appuyant contre le contre-
appui de ressort (7) est choisi de telle sorte que, en
vertu de la force exercée par le ressort de fermeture
(18) sur le contre-appui de ressort (7), la broche de
réglage (2) est rotative autour de l’axe de broche (3)
par rapport au contre-appui de ressort (7) dans le
sens de rotation (16) de tension et dans le sens de
rotation (17) de détente, et le contre-appui de ressort
(7) peut ainsi être déplacé par un mouvement
d’avancement de tension en direction de la position
finale côté piston de fermeture et par un mouvement
d’avancement de détente depuis la position finale
côté piston de fermeture en direction de la position
finale côté boîtier, ainsi que par un mouvement
d’avancement de détente en direction de la position
finale côté boîtier et par un mouvement d’avance-
ment de tension depuis la position finale côté boîtier
en direction de la position finale côté piston de fer-
meture.

10. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le coefficient de frot-
tement entre le filetage extérieur de réglage (5) de
la broche de réglage (2) et le filetage intérieur de
réglage (6) du contre-appui de ressort (7) est choisi
de telle sorte que, en vertu de la force exercée par
le ressort de fermeture (18) sur le contre-appui de
ressort (7), la broche de réglage (2) est rotative
autour de l’axe de broche (3) par rapport au contre-
appui de ressort (7) dans le sens de rotation (16) de
tension et dans le sens de rotation (17) de détente,
et le contre-appui de ressort (7) peut ainsi être dé-
placé par un mouvement d’avancement de tension
en direction de la position finale côté piston de fer-
meture et par un mouvement d’avancement de dé-
tente depuis la position finale côté piston de ferme-
ture en direction de la position finale côté boîtier,
ainsi que par un mouvement d’avancement de dé-
tente en direction de la position finale côté boîtier et
par un mouvement d’avancement de tension depuis
la position finale côté boîtier en direction de la posi-
tion finale côté piston de fermeture.

11. Ferme-porte selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le coefficient de frot-
tement entre la butée finale (8) côté piston de fer-
meture et le contre-appui de ressort (7) sollicitant la
butée finale (8) côté piston de fermeture dans le sens
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(22) du mouvement d’avancement de tension, et/ou
le coefficient de frottement entre la butée finale (9)
côté boîtier et le contre-appui de ressort (7) sollicitant
la butée finale (9) côté boîtier dans le sens (23) du
mouvement d’avancement de détente, est choisi de
telle sorte que, en vertu de la force exercée par le
ressort de fermeture (18) sur le contre-appui de res-
sort (7), la broche de réglage (2) est rotative autour
de l’axe de broche (3) par rapport au contre-appui
de ressort (7) dans le sens de rotation (16) de tension
et dans le sens de rotation (17) de détente, et le
contre-appui de ressort (7) peut ainsi être déplacé
par un mouvement d’avancement de tension en di-
rection de la position finale côté piston de fermeture
et par un mouvement d’avancement de détente de-
puis la position finale côté piston de fermeture en
direction de la position finale côté boîtier, ainsi que
par un mouvement d’avancement de détente en di-
rection de la position finale côté boîtier et par un mou-
vement d’avancement de tension depuis la position
finale côté boîtier en direction de la position finale
côté piston de fermeture.
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