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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fenster- oder Tür-
aufbau mit einem Rahmen und einem am Rahmen be-
weglich angebrachten Flügel, siehe zum Beispiel DE 196
03 768 A
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Fester- oder Türaufbau dieser Art so auszubilden,
dass eine motorbetriebene Betätigung einfach gestaltet
werden kann.
[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 b.z.w. 18 gelöst. Da-
durch, dass ein umlaufendes Steuerelement vorgesehen
ist, das den Bewegungsablauf der zwischen Rahmen
und Flügel vorgesehenen Beschlagmodule steuert, kann
durch einen einzelnen Motor dieses Steuerelement so
angetrieben werden, dass die Öffnungs- und Schließbe-
wegungen des Flügels ausgeführt werden, wobei sich
durch den Motorantrieb auch die Möglichkeit einer Fern-
bedienung ergibt.
[0004] Beispielsweise Ausführungsformen werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 in schematischen Ansichten die Öff-
nungsarten des Flügels eines Fensters,

Fig. 2 schematisch die Anordnung verschiede-
ner Beschlagmodule auf dem Umfang des
Fensteraufbaus,

Fig. 3 in perspektivischer Darstellung ein Be-
schlagmodul,

Fig.4-7 in schematischer Darstellung unter-
schiedliche Stellungen des Beschlagmo-
duls nach Fig. 3,

Fig. 8+9 eine schematische Ansicht zweier Be-
triebsstellungen eines anderen Beschlag-
moduls,

Fig. 10 in perspektivischer Ansicht einen Teil ei-
nes Kipphebelmoduls,

Fig. 11 eine Ansicht des Kipphebelmoduls nach
Fig. 10 mit Kipphebel,

Fig. 12 das Kipphebelmodul in der Kippstellung
mit Beschlagmodul,

Fig. 13 ein Bauteil des Kipphebelmoduls in ver-
schiedenen Betriebsstellungen,

Fig. 14 eine Schnittansicht des Anlenkbereichs
des Kipphebels in Fig. 13,

Fig. 15 eine Ansicht des Beschlagmoduls mit
Schwenkfunktion,

Fig. 16 eine Ansicht des Beschlagmoduls von
links in Fig. 15,

Fig. 17 eine Ansicht des Beschlagmoduls von un-
ten in Fig. 15,

Fig. 18 eine Schwenkstellung des Beschlagmo-
duls,

Fig. 19+20 schematische Ansichten zweier Betriebs-
stellungen eines Beschlagmoduls,

Fig. 21 schematische Ansichten eines Antriebs-

moduls in zwei Betriebsstellungen,
Fig. 22 eine perspektivische Ansicht eines Griff-

moduls,
Fig. 23 eine schematische Ansicht eines

Schwenkhebels,
Fig. 24 eine schematischeAnsicht der Tastatur an

einer Fernsteuereinheit,
Fig. 25 schematisch die Anordnung der Be-

schlagmodule bei einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

Fig. 26 in einer auseinander gezogenen Ansicht
den Aufbau eines Beschlagmoduls,

Fig. 27 in schematischer Darstellung verschiede-
ne Stellungen des Beschlagmoduls nach
Fig. 26,

Fig. 28 die Ausgestaltung der Steuernut an den
vier Beschlagmodulen bei der zweiten
Ausführungsform,

Fig. 29 schematisch eine Schnittansicht eines
Beschlagmoduls,

Fig. 30 den Aufbau eines Beschlagmoduls nach
Fig. 26 schematisch in einem Längs-
schnitt,

Fig. 31 zwei Stellungen eines Beschlagmoduls
mit Scharnier,

Fig. 32 schematisch verschiedene Stellungen
zwischen Rahmen und Flügel nach der
zweiten Ausführungsform,

Fig. 33 schematisch den Aufbau des
Schwenk-Kipphebelmoduls nach der
zweiten Ausführungsform,

Fig. 34 die Ausgestaltung des Schwenk-Kipphe-
belmoduls nach Fig. 33,

Fig. 35 den Kopplungsmechanismus zwischen
Steuerelement und Schlitten am
Schwenk-Kipphebelmodul nach Fig. 33
und 34,

Fig. 36 eine dritte Ausführungsform eines
Schwenk-Kipphebelmoduls, und

Fig. 37 die Anordnung des Scharniers zwischen
Rahmen und Flügel bei Verwendung des
Schwenk-Kipphebelmoduls nach Fig. 36.

[0005] Fig. 1 zeigt schematisch den stationären Rah-
men 1 eines Fensters und einen daran beweglich ange-
brachten Flügel 2, wobei
[0006] Fig. 1a ein paralleles Abheben des Flügels 2
vom Rahmen 1 beispielsweise für Lüftungszwecke wie-
dergibt.
[0007] Fig. 1b zeigt das Kippen des Fensterflügels 2,
das sich an das parallele Abheben nach Fig. 1a an-
schließt und
[0008] Fig. 1c zeigt das Schwenken des Fensterflügels
2,nachdem der Flügel um einen bestimmten Betrag vom
Rahmen 1 parallel abgehoben ist.
[0009] Fig. 2 zeigt bei einer ersten Ausführungsform
nach Fig. 2 bis 21 verschiedene Beschlagmodule auf
dem Umfang des Fensteraufbaus, wobei die Beschlag-
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module zusammen mit einem Steuerelement 22 vor-
zugsweise am Flügel 2 angebracht sind. Auf den beiden
Seiten des Flügels 2 sind jeweils zwei Beschlagmodule
3.1, 3.2 und 3.3, 3.4 zum parallelen Abheben des Flügels
2 vom Rahmen 1 nahe den Ecken des Flügels vorgese-
hen, deren Funktion nachfolgend erläutert wird.
[0010] Zum Kippen des Flügels 2 ist auf beiden Seiten
im oberen Bereich am Flügel 2 ein Kipphebelmodul 4.1
und 4.2 angebracht, die zum Kippen des Flügels 2 mit
den beiden unteren Beschlagmodulen 3.2 und 3.4 für
das parallele Abheben zusammenwirken:
[0011] Zum Schwenken des Fensterflügels 2 ist auf
dessen Oberseite ein Schwenkhebelmodul 5 vorgese-
hen, das mit den beiden Beschlagmodulen 3.3 und 3.4
auf der in Fig. 2 rechten Seite des Flügels 2 zusammen-
wirkt.
[0012] Im Profil des Flügels 2 ist weiter ein Antriebs-
modul 6 im Bereich eines Griffmoduls 7 untergebracht,
das neben der üblichen Funktion eines Fenstergriffes
weitere Steuerfunktionen ausführt, wie nachfolgend nä-
her erläutert wird.
[0013] Bei 8 ist die Anordnung eines Versorgungsmo-
duls angedeutet, durch den das Antriebsmodul 6 mit
Strom versorgt wird.
[0014] Weiterhin kann am Flügel 2 ein Sensormodul 9
angebracht sein, das die einzelnen Funktionen und Stel-
lungen des Flügels relativ zum Rahmen 1 feststellt und
z. B. an eine zentrale Überwachungs- und Steuerstelle
entsprechende Informationen weiterleitet.
[0015] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Grundaufbaus eines Beschlagmoduls 3.1 bis 3.4, das
unter anderem das parallele Abheben des Flügels 2 vom
Rahmen 1 steuert. Bei 20 ist ein mit einer Umfangsnut
21 versehener Abschnitt eines Fensterflügelprofils wie-
dergegeben, das eine an sich bekannte Querschnitts-
ausgestaltung haben kann, die nicht näher wiedergege-
ben wird. In der auf dem Umfang des Flügels 2 umlau-
fenden Nut 21 ist ein Steuerelement in der Form einer
Gliederkette 22 geführt, die an den einzelnen Kettenglie-
dern Steuerstifte 23 aufweist, die parallel zur Fenster-
ebene auf dem Umfang abstehen. Am Flügelprofil 20 ist
eine Platte 24 angebracht, an der auf der dem Rahmen
1 in Fig. 2 zugewandten Seite über einen Drehzapfen 26
ein Sektorelement 30 verschwenkbar gelagert ist. Längs
eines Randes der Platte 24 erstreckt sich die mit den
Steuerstiften 23 versehene Kette 22.
[0016] Dieses Sektorelement 30 weist einen halbkreis-
förmigen Zahnkranz 31 auf dem Umfang einer Halbkreis-
scheibe 32 auf, der mit den Steuerstiften 23 der Kette 22
in der Darstellung nach Fig. 3 in Eingriff steht. Mit der
Halbkreisscheibe 32 ist ein kreissektorförmiges Halte-
element 33 fest verbunden, das die Steuerstifte 23 über-
ragt und mit diesen nicht in Eingriff steht. In einem Win-
kelabstand von dem Drehzapfen 26 sind an den beiden
Seiten des Halteelements 33 Ausnehmungen 34 und 34’
ausgebildet, die zur Aufnahme eines Haltezapfens 11
(Fig. 4 bis 7) ausgebildet sind. Auf der vom Drehzapfen
26 abliegenden bzw. radial äußeren Seite werden die

beiden Ausnehmungen 34 durch Fortsätze 35 und 35’
des Halteelements 33 überdeckt, während auf der innen-
liegenden Seite die Ausnehmungen 34 in einen Absatz
36 und 36’ übergehen. Bei dem Ausführungsbeispiel
nach Fig. 3 ist dieser mit den Ausnehmungen 34 verse-
hene Abschnitt des Halteelementes 33 in einem Abstand
über dem Zahnkranz 31 und den Steuerstiften 23 ange-
ordnet, indem zwischen der Halbkreisscheibe 32 und
dem Halteelement 33 ein Absatz ausgebildet oder eine
Distanzscheibe angeordnet ist.
[0017] Das Sektorelement 30 mit Platte 24 ist bei allen
Beschlagmodulen 3.1 bis 3.4 vorhanden, wobei dieses
Sektorelement in den folgenden Figuren zur Verdeutli-
chung der Steuerfunktionen schematisch wiedergege-
ben ist und der Zahnkranz 31 das Halteelement 33 in
radialer Richtung überragt.

Schließstellung des Fensters

[0018] Fig. 4 zeigt z. B. das Beschlagmodul 3.2 zur
Erläuterung der Haltefunktion des Flügels 2 am Rahmen
1, der durch gestrichelte Linien in Fig. 4 angedeutet ist.
Am Rahmen 1 sind in einem Abstand in Umfangsrichtung
zwei Haltezapfen 11 und 11’ angebracht, die mit den bei-
den Ausnehmungen 34 und 34’ des Halteelements 33
am Flügel 2 wie folgt zusammenwirken.
[0019] In der Schließstellung des Fensters nach Fig.
4 liegen die beiden am Rahmen 1 befestigten Haltezap-
fen 11 und 11’ an den Absätzen 36 und 36’ auf den beiden
Seiten des Halteelements 33 an, so dass eine in Richtung
des Pfeiles X in Fig. 4 angreifende Windkraft den Flügel
2 nicht vom Rahmen 1 abheben kann, weil das Halte-
element 33 über den Drehzapfen 26 fest mit dem Flügel-
profil 20 bzw. dem Flügel 2 verbunden ist.
[0020] Im Bereich der vier Beschlagmodule 3.1 bis 3.4
ist am Rahmen 1 jeweils eine horizontal verlaufende Füh-
rungsnut 12 ausgebildet, in der eine Rolle 25 geführt ist,
die in der Ansich nach Fig. 4 im Bereich der linken unteren
Ecke der Platte 24 des Beschlagmoduls angeordnet und
am Flügel 2 über einen Schaft 27 befestigt ist, wobei der
Schaft 27 durch eine Bohrung in der Platte 24 ragt (vgl.
Fig. 16). Über diese vier Rollen 25 an den Beschlagmo-
dulen 3.1. bis 3.4 wird die Last des Flügels 2 auf dem
Rahmen 1 abgestützt

Paralleles Abheben des Flügels vom Rahmen

[0021] Damit das Fenster aus der Schließstellung in
Fig. 4 geöffnet werden kann, erfolgt eine Vorsteuerbe-
wegung der Kette 22 aus der in Fig. 4 mit 0 bezeichneten
Ausgangsstellung nach oben oder unten, damit das Hal-
teelement 33 durch die Kette 22 etwas verschwenkt wird
und von einem der beiden Haltezapfen 11 bzw. 11’ frei
kommt.
[0022] Fig. 5 zeigt diese Vorsteuerbewegung, bei der
die Kette 22 von der Stellung 0 in die Stellung I nach
unten in Fig. 5 bewegt wird, um über den Zahnkranz 31
das Halteelement 33 soweit im Uhrzeigersinn um den
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Drehzapfen 26 zu verschwenken, dass der Absatz 36 an
der oberen Ausnehmung 34 des Halteelements 33 sich
aus dem Eingriff mit dem oberen Haltezapfen 11 löst. In
Fig. 5 ist dies vereinfacht durch eine Verkürzung des Ab-
satzes 36 am Halteelement 33 dargestellt. Bei dem Aus-
führungsbeispiel des Halteelementes nach Fig. 3 ist der
Übergang zwischen dem Nutabschnitt der Ausnehmung
34 und dem Absatz 36 so gestaltet, dass bei der
Schwenkbewegung des Halteelements 33 durch die Vor-
steuerbewegung der Kette der obere Zapfen 11 an die-
sem Übergang entlang gleitet und vom Absatz 36 frei-
kommt.
[0023] Gleichzeitig mit dieser Schwenkbewegung des
Halteelements 33 kommt der untere Haltezapfen 11’ an
dem Fortsatz 35’ an der Ausnehmung 34’ zum Anliegen.
Nach der Freigabe des Eingriffs zwischen oberem Hal-
tezapfen 11 und Ausnehmung 34 kann eine Abhebebe-
wegung des Flügels vom Rahmen nach rechts in Fig. 5
ausgeführt werden, weil sich das Halteelement 33 nicht
mehr an beiden Haltezapfen 11 und 11’ abstützt.
[0024] Fig. 6 zeigt die Stellung des Beschlagmoduls
3.2 nach einer weiteren Steuerbewegung der Kette 22
nach unten über die Strecke I bis II, wobei das Halte-
element 33 eine Schwenkbewegung im Uhrzeigersinn
über etwa 30° um den Drehzapfen 26 ausgeführt hat.
Das obere Ende des Halteelements 33 hat sich von dem
oberen Haltezapfen 11 des Rahmens 1 entfernt, wäh-
rend der untere Haltezapfen 11’ nach wie vor mit der
Ausnehmung 34’ des Halteelements im Eingriff ist.
[0025] Während der Verstellbewegung der Kette 22
aus der Stellung I in Fig. 5 in die Stellung II in Fig. 6 wird
das Halteelements 33 im Uhrzeigersinn verschwenkt,
wobei der untere Fortsatz 35’ des Halteelementes gegen
den unteren Haltezapfen 11’ gedrückt wird, so dass der
Flügel 2 aufgrund des Hebels (strichpunktierte Linie) zwi-
schen dem unteren Haltezapfen 11’ und dem Drehzapfen
26 vom Rahmen 1 abgehoben wird. Hierbei stützt sich
die am Flügel 2 befestigte Rolle 25 in der Horizontalfüh-
rung 12 des Rahmens 1 ab. Dieser Steuervorgang erfolgt
durch die umlaufende Kette 22 an den vier Beschlagmo-
dulen 3.1 bis 3.4 synchron, so dass der Flügel 2 parallel
vom Rahmen 1 abgehoben wird.
[0026] Fig. 6 zeigt die maximal abgehobene Stellung
des Flügels 2 vom Rahmen 1, wobei sich die Rolle 25
am rechten Ende der Horizontalführung 12 des Rahmens
1 abstützt und der Rahmen auf diese Weise das Gewicht
des abgehobenen Flügels 2 aufnimmt.
[0027] Bei dem parallelen Abheben des Flügels 2 vom
Rahmen 1 (Fig. 1a) kann je nach Steuerweg der Kette
22 von der Stellung I aus in Richtung Stellung II eine
beliebige Zwischenstellung zwischen Flügel und Rah-
men eingenommen werden, um beispielsweise eine ge-
drosselte Lüftung eines Raumes durch einen nur gering-
fügig vom Rahmen abgehobenen Flügel zu ermöglichen.
[0028] Bei der Schließbewegung aus der Parallelstel-
lung in Fig. 6 oder aus einer Zwischenstellung zurück in
die Stellung nach Fig. 4 wird die Kette 22 aus der Stellung
II oder einer Zwischenstellung zunächst in die Stellung I

nach Fig. 5 zurückbewegt, wobei über den Zahnkranz
31 das Halteelement 33 im Gegenuhrzeigersinn ver-
schwenkt wird. Hierbei drückt der untere Absatz 36’ ge-
gen den unteren Haltezapfen 11’, wodurch über den He-
bel zwischen Drehzapfen 26 und Haltezapfen 11’ der Flü-
gel 2 in Richtung auf den Rahmen 1 gedrückt und die
Rolle 25 in der Horizontalführung 12 des Rahmens 1
nach links in den Figuren verschoben wird. Bei Erreichen
der Stellung nach Fig. 5 wird die Kette 22 um den Vor-
steuerbetrag von der Stellung I in die Stellung 0 zurück-
bewegt, wobei der Flügel 2 über den unteren Absatz 36’
des Halteelements 33, der sich an dem unteren Halte-
zapfen 11’ abstützt, am Rahmen 1 angedrückt wird, wäh-
rend der obere Haltezapfen 11 derart in die Ausnehmung
34 des Halteelements zu liegen kommt, dass sich auch
der obere Absatz 36 in gleicher Stellung wie der untere
Absatz 36’ am Haltezapfen 11 abstützt. Bei dieser
Schließbewegung, in der der Flügel 2 dicht am Rahmen
1 zum Anliegen kommt, wird eine zwischen Rahmen 1
und Flügel 2 vorgesehene elastische Dichtung zusam-
mengedrückt, wobei die Vorspannung der Dichtung ein
Anliegen der beiden Haltezapfen 11 und 11’ an den Ab-
sätzen 36 und 36’ des Halteelements 33, und damit eine
dichte Schließstellung des Fensters sicherstellt.
[0029] Zum Einleiten der Abhebebewegung des Flü-
gels 2 vom Rahmen 1 kann die Steuerkette 22 aus der
Stellung 0 nach oben oder unten um den Betrag der Vor-
steuerbewegung von 0 nach I bewegt werden, damit das
Halteelement 33 von einem der beiden Haltezapfen 11
oder 11’ freikommt. Bei dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 5 wurde die Kette 22 in eine Vorwahlstellung zum
Kippen des Fensters aus der Stellung 0 nach unten in
die Stellung I bewegt.

Kippen des Fensters

[0030] Aus der Maximalstellung des parallelen Abhe-
bens nach Fig. 6 kann eine Kippbewegung des Flügels
folgen, wie sie Fig. 7 und 10 zeigen, wobei die Rolle 25
an den beiden unteren Beschlagmodulen 3.2 und 3.4 in
ihrer Abstützstellung in der Horizontalführung 12 fixiert
und die Platte 24 des Beschlagmoduls senkrecht gehal-
ten wird, während der Flügel 2 relativ zur Platte 24 ver-
schwenkt wird.
[0031] Die Platte 24 mit Sektorelement 30 (Fig. 3) ist
am Profil des Flügels 2 dadurch verschwenkbar gelagert,
dass die Rolle 25 über den Schaft 27 am Profil des Flü-
gels 2 befestigt ist (Fig. 14), wobei der Schaft 27 durch
eine Bohrung in der Platte 24 geführt ist und die Rolle 25
am freien Ende drehbar trägt. Die Platte 24 mit dem Hal-
teelement 33 kann somit um den Schaft 27 der Rolle 25
relativ zum Flügel 2 verschwenkt werden, wie dies Fig.
7 zeigt.
[0032] Am Rahmen 1 ist oberhalb der Horizontalfüh-
rung 12 an deren rechtem Ende ein parallel zur Rolle 25
abstehender Stift 13 befestigt, wie dies in den Fig. 4 und
5 schematisch angedeutet ist. Dieser Stift 13 dient dazu,
die Platte 24 in der Vertikalstellung relativ zum gekippten
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Flügel 2 (Fig. 7) zu halten, wie nachfolgend erläutert wird.
[0033] An der Zahnkranzscheibe 32 bzw. am Halte-
element 33 ist ein Lenker 37 in der Stellung der Fig. 4
etwa horizontal neben dem Drehzapfen 26 angelenkt, an
dessen gegenüberliegendem Ende ein Stützelement 38
angelenkt ist, das an der Platte 24 in einer vertikalen
Führung 28 geführt ist und eine etwa halbkreisförmige
Ausnehmung 38’ zum Übergreifen des Schafts 27 der
Rolle 25 aufweist.
[0034] Während der Schwenkbewegung des Halte-
elements 33 im Uhrzeigersinn von der Stellung in Fig. 4
in die Stellung nach Fig. 6 wird dieses Stützelement 38
an der Platte 24 über den Lenker 37 nach unten verscho-
ben, so dass es gegen Ende der Abhebebewegung des
Flügels auf dem Schaft 27 zum Aufliegen kommt, wie
dies Fig. 6 zeigt. Bei der Horizontalverschiebung der Plat-
te 24 relativ zum Rahmen 1 von der Stellung in Fig. 4 in
die Stellung in Fig. 6 kommt das Stützelement 38 kurz
vor Erreichen der Stellung in Fig. 6 mit dem am Rahmen
1 befestigten Stift 13 in Eingriff, wobei an dem Stützele-
ment 38 eine schräge Nut 39 ausgebildet ist, in die der
Stift 13 eingreift, während das Stützelement 38 auf dem
Schaft 27 der Rolle 25 auf setzt. Dieses Aufsetzen auf
dem Schaft 27 der Rolle 25 und das Einrasten des Stiftes
13 in der Nut 39 erfolgt im Endbereich der Bewegung der
Steuerkette 22 in die Stellung II.
[0035] Während der Bewegung der Steuerkette 22 in
die Stellung II in Fig. 6 sind bereits die Kipphebelmodule
4.1 und 4.2 aktiviert bzw. mit der Steuerkette in Eingriff
gebracht worden, wodurch bei der weiteren Steuerbe-
wegung der Kette 22 von der Stellung II in die Stellung
III (Fig. 7) der obere Teil des Flügels 2 über die Kipphebel
40 der Kippmodule (Fig. 9 und 10) vom Rahmen wegge-
führt wird, so dass der untere Teil des Flügels 2 um den
Schaft 27 in die Stellung der Fig. 7 bzw. 10 schwenkt,
während über den Stift 13 die Platte 24 in der senkrechten
Stellung gehalten wird, so dass sich die Kette 22 aus
dem Eingriff mit dem Zahnkranz 31 des Halteelements
33 lösen kann.
[0036] Die Rollen 25 an den beiden unteren Beschlag-
modulen 3.1 und 3.4 liegen in der Kippstellung nach Fig.
7 in der Horizontalführung 12 des Rahmens 1, die einen
vorgegebenen Abstand von der unteren Ecke des Flü-
gels 2 hat, während sich die Rollen 25 an den oberen
Beschlagmodulen 3.1 und 3.3 vom Rahmen gelöst und
die Kipphebelmodule 4.1 und 4.2 die Halterung und Füh-
rung des oberen Teils des Flügels 2 übernommen haben.
Die Platte 24 der beiden oberen Beschlagmodule 3.1 und
3.3 wird in der Kippstellung nach Fig. 7 und 10 ebenfalls
relativ zum gekippten Flügel 2 senkrecht gehalten, so
dass auch an den oberen Beschlagmodulen 3.1 und 3.3
die Kette sich unter den gleichen Bedingungen bzw. in
den gleichen Relativstellungen der Bauteile vom Zahn-
kranz 31 abheben kann, worauf die gesamten oberen
Beschlagmodule 3.1 und 3.3 auch vom Rahmen 1 ab-
gehoben werden.
[0037] Fig. 8 und 9 zeigen das über dem Beschlagmo-
dul 3.2 der Fig. 4 bis 7 am Flügel 2 angebrachte Be-

schlagmodul 3.1, wobei Fig. 8 der Stellung in Fig. 6 ent-
spricht und Fig. 9 das Abheben des Beschlagmoduls vom
Rahmen 1 bei einsetzender Kippbewegung des Flügels
2 zeigt, bevor die vollständige Kippstellung der Fig. 7
erreicht ist.
[0038] Da an den oberen Beschlagmodulen 3.1 und
3.3 ein Fixieren der Rolle 25 am Rahmen 1 während der
Kippbewegung nicht erforderlich ist, fehlt bei dem Be-
schlagmodul 3.1 das in der Führung 28 an der Platte 24
geführte Stützelement 38 der Fig. 4 bis 7. Damit die Platte
24 dennoch während der Kippbewegung des Flügels 2
gehalten wird, ist am Sektorelement 30 eine Steuerkurve
320 um den Drehzapfen 26 ausgebildet, in die ein am
Flügel 2 befestigter Stift 210 eingreift. Die Steuerkurve
320 ist auf einem Radius um den Drehzapfen 26 ausge-
bildet und weist radial nach außen abgebogene Enden
321 auf. Die Steuerkurve 320 ist wegen Verwendung des
gleichen Beschlagmoduls auf den beiden Seiten des Flü-
gels symmetrisch zur Mittellinie des Sektorelements 30
ausgebildet, wobei der Stift 210 in der der Fig. 4 entspre-
chenden Ausgangsstellung des Beschlagmoduls 3.1 auf
der Mittellinie des Sektorelements 30 liegt, die der Mitte
der Steuerkurve 320 entspricht. In der Stellung der Fig.
8 ist das Sektorelement 30 durch die Steuerbewegung
der Kette 22 in die Stellung II soweit im Uhrzeigersinn
verschwenkt, dass der am Flügel 2 festliegende Stift 210
nahe dem oberen Ende 321 der Steuerkurve 320 zu lie-
gen kommt. Durch die weitere Steuerbewegung der Ket-
te 22 in Richtung der Stellung III wird das Sektorelement
30 aus der Stellung der Fig. 8 weiter verschwenkt, wobei
sich zunächst der untere Fortsatz 35’ vom unteren Hal-
tezapfen 11’ des Rahmens 1 wegrückt und der untere
Absatz 36’ vom Haltezapfen 11’ frei kommt. Fleichzeitig
wird durch die Kipphebelmodule 4.1 und 4.2 die Kippbe-
wegung des Flügels 2 eingeleitet, in der sich das gesamte
Beschlagmodul 3.1 vom Rahmen 1 löst, wie dies Fig. 9
zeigt. Bei dieser Steuerbewegung der Kette 22 aus der
Stellung II in Richtung der Stellung III kommt der am Flü-
gel 2 befestigtde Stift 210 in das obere abgebogene Ende
321 der Steuerkurve 320 zu liegen, wie dies Fig. 9 zeigt.
Bis zum Erreichen dieser Stellung des Stiftes 210 ist die
Kette 22 noch in Eingriff mit dem Zahnkranz 31, so dass
die Platte 24 in der senkrechten Stellung gehalten wird.
In der Stellung der Fig. 9 löst sich die Kette 22 aus dem
Eingriff mit dem Zahnkranz 31, wobei ein weiteres Ver-
schwenken der Platte 24 durch Anlage des Stiftes 210
am Ende der Steuerkurve 320 verhindert wird. Bis zum
Erreichen der maximalen Kippstellung nach Fig. 7 und
Fig. 12 behält die Platte 24 die in Fig. 9 wiedergegebene
Relativstellung zum Flügel 2 bei, in der die Platte 24 nicht
so stark relativ zum Flügel 2 verschwenkt ist wie in Fig.
7, jedoch reicht diese reduzierte Schwenkstellung der
Fig. 9 aus, um beim Zurückkippen des Flügels 2 aus der
maximalen Kippstellung die gleichen Eingriffsverhältnis-
se zwischen Steuerkette 22 und Zahnkranz 31 am obe-
ren Beschlagmodul 3.1 herzustellen wie am unteren Be-
schlagmodul 3.2.
[0039] Wenn der Flügel 2 aus der Kippstellung zurück-
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schwenkt, bewegt sich die Steuerkette 22 in Fig. 9 nach
oben in Richtung Stellung II, wobei in der Zwischenstel-
lung der Fig. 9 der Eingriff zwischen Kette und Zahnkranz
erfolgt und dadurch das Sektorelement 30 im Gegenuhr-
zeigersinn um den Drehzapfen 26 nach oben ver-
schwenkt wird, so dass sich der Stift 210 in Richtung
Mitte der Steuerkurve 320 bewegt, während die Platte
24 durch die Abstützung zwischen Sektorelement 30 und
Kette 22 senkrecht gehalten wird, bis der untere Haltestift
11’ des Rahmens am Fortsatz 35’ zum Anliegen kommt
und die Rolle 25 in die Horizontalführung 12 eingreift,
wie dies Fig. 8 zeigt.
[0040] Während der Kippbewegung des Flügels 2 sind
auch die Halteelemente 33 an den unteren Beschlagmo-
dulen 3.2 und 3.4 nicht mehr aktiv mit dem unteren Hal-
testift 11’ des Rahmens 1 in Eingriff. Sie werden durch
den am Stift 13 des Rahmens abgestützten Lenker 37 in
der Stellung der Fig. 7 gehalten. Die Abstützung des Flü-
gels 2 erfolgt allein über die Rollen 25 in der Horizontal-
führung 12 unter Führung durch die Kippmodule 4.1 und
4.2. Bei einsetzender Kippbewegung des Flügels 2 rela-
tiv zur Platte 24 um den Schaft der Rolle 25 ist der Zahn-
kranz 31 von der Kette gelöst, so dass das Halteelement
33 in der Stellung der Fig. 7 und 9 an allen vier Beschlag-
modulen 3:1 bis 3.4 keine Funktion mehr ausübt.
[0041] Die Kippbewegung des Flügels 2 nach Fig. 1b
wird durch die beiden Kipphebelmodule 4.1 und 4.2 an
den beiden Seiten des Flügels 2 (Fig. 2) eingeleitet, wäh-
rend die Steuerkette 22 an den Beschlagmodulen 3.1 bis
3.4 entsprechend der Stellung in Fig. 6 und 8 noch mit
dem Zahnkranz 31 in Eingriff steht. Das Ende der Steu-
erbewegung der Kette 22 in die Stellung II nach Fig. 6
überlappt sich mit der Aktivierung der Kipphebelmodule
4.1 und 4.2, so dass die Steuerkette 22 noch in Eingriff
mit dem Zahnkranz 31 der Beschlagmodule entspre-
chend Fig. 6 und 8 steht, während bereits der Kettenein-
griff am Kipphebelmodul stattgefunden hat, so dass beim
Lösen der Kette vom Zahnkranz 31 beim Einsetzen der
Kippbewegung die Halte- und Führungsfunktion der
Kipphebelmodule 4.1 und 4.2 bereits durch die Kette 22
gesteuert wird und ein nahtloser Übergang des Bewe-
gungsablaufs von den Beschlagmodulen 3.1 bis 3.4 zu
den Kipphebelmodulen 4.1 und 4.2 erfolgt.
[0042] Fig. 10 zeigt in perspektivischer Darstellung ein
am Flügel 2 an den beiden Seiten angebrachtes Bauteil
des Kipphebelmoduls, das im wesentlichen in Form einer
rechteckigen Platte 41 ausgebildet ist. Mit 42 ist ein
Längsnut bezeichnet, in der die Kette 22 geführt wird.
Mit der in Fig. 10 nicht dargestellten Kette tritt ein Zahnrad
43 in Eingriff, das mit einem darunter angeordneten klei-
neren Zahnrad 44 fest verbunden ist, das mit einer Zahn-
leiste 45 in Eingriff steht, die längs einer Seite einer lang-
gestreckten Vertiefung 46 ausgebildet ist, längs der das
kleinere Zahnrad 44 bewegbar ist, während das darüber-
liegende Zahnrad 43 mit größerem Durchmesser auf den
Rändern dieser Vertiefung 46 aufliegt. Die beiden Zahn-
räder 43 und 44 sind durch eine Schraube 47 fest mit-
einander verbunden, deren unten vorstehender Schaft

in einer Führungsnut 48 geführt ist, die sich längs des
Bodens der Vertiefung 46 erstreckt. An dem in Fig. 10
oberen Ende 49 der Vertiefung 46 bzw. der Führungsnut
48 ist diese etwas abgebogen.
[0043] An den vier Ecken der Platte 41 sind Ösen 41’
zum Befestigen am Profil des Flügels 2 vorgesehen. Wei-
terhin ist um das größere Zahnrad 43 ein nach oben vor-
stehender Rand 41" ausgebildet, der sich wenigstens bis
zur Oberseite des Zahnrads 43 erstreckt.
[0044] Fig. 11 und 12 zeigen das in Fig. 10 wiederge-
gebene Bauteil des Kipphebelmoduls am Flügel 2 in
schematischer Darstellung, wobei der Flügel 2 über ei-
nen Kipphebel 40 mit dem Rahmen 1 wie folgt verbindbar
sind.
[0045] Fig. 13a bis 13e zeigen einen Teil des Kipphe-
belmoduls mit einem Fangelement 400, das an dem En-
de des Hebels 40 angelenkt ist, das den Zahnrädern 43,
44 gegenüberliegt. In Fig. 13 ist der Rahmen 1 durch
strichpunktierte Linien und der Flügel durch ausgezoge-
ne Linien angedeutet.
[0046] Fig. 14 zeigt eine Schnittansicht im Bereich der
Anlenkstelle zwischen Hebel 40 und Fangelement 400,
das über einen Gelenkzapfen 402 mit dem Hebel 40 ver-
bunden ist, wobei der Gelenkzapfen 402 auf beiden Sei-
ten vorsteht und in eine U-förmige Nut 14 am Rahmen
eingreift, die in Fig. 13 angedeutet ist. Auf der gegen-
überliegenden Seite ist der Gelenkzapfen 402 etwas län-
ger ausgebildet und er ragt in eine Führungsnut 29 am
Flügel 2, die entgegen der Führungsnut 14 am Rahmen
1 offen ist. In Fig. 13 ist die Führungsnut 14 am Rahmen
1 auf der rechten Seite offen. In entsprechender Weise
ist die in gleicher Weise ausgebildete Führungsnut 29
am Flügel 2 nach links offen, damit der Gelenkzapfen
402 sich vom Flügel lösen kann, wenn er am Rahmen 1
festgelegt ist.
[0047] Das Fangelement 400 weist zwei Nuten 401
und 401’ auf, die sich von den beiden Seiten des sektor-
förmigen Fangelementes aus auf einem Radius um den
Gelenkzapfen 402 erstrecken und in einem Abstand von
der Mittellinie 403 des Fangelementes enden, auf der
am radial äußeren Ende ein Steuerfortsatz 404 vorsteht,
der in der Stellung 0 in Fig. 13a mit der Kette 22 in Eingriff
steht.
[0048] Am Rahmen 1 ist ein Fangstift 405 befestigt
(Fig. 14), der mit dem Fangelement in Eingriff tritt. In ei-
nem Abstand parallel zur Bewegungsrichtung der Kette
22 ist am Flügel 2 ein Fangstift 406 befestigt, der eben-
falls mit dem Fangelement 400 in Eingriff tritt.
[0049] In der Schließstellung des Fensters nach Fig.
13a befindet sich die Steuerkette 22 in der Stellung 0,
wobei die Mittellinie 403 des Fangelementes und damit
der Steuerfortsatz 404 horizontal liegt. Hierbei liegen die
beiden Fangstifte 405 und 406 im offenen Endbereich
der Nuten 401 und 401’. Der Gelenkzapfen 402 liegt in
der Führung 14 am Rahmen 1 und in der in Fig. 13 nicht
dargestellten Führungsnut 29 am Flügel 2. Bei der Vor-
steuerbewegung der Kette 22 aus der Stellung 0 in die
Stellung I zum Kippen, wie Fig. 13b zeigt, wird das Fan-
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gelement 400 aufgrund des Eingriffs mit der Kette im
Uhrzeigersinn um den Gelenkzapfen 402 verschwenkt,
so dass der untere Fangstift 405 des Rahmens 1 am
Innenende der Nut 401’ anliegt, während das Fangele-
ment 400 sich vollständig vom oberen Fangstift 406 des
Flügels gelöst hat. In dieser Vorwahlstellung zum Kippen
nach Fig. 13b wird der Kipphebel 40 mit dem Rahmen 1
dadurch verbunden, dass durch die Abstützung des rah-
menseitigen unteren Fangstiftes 405 in der Nut 401’ des
Fangelementes der Gelenkzapfen 402 sich nicht aus der
Führung 14 am Rahmen 1 bewegen kann.
[0050] Fig. 13c zeigt die Vorwahlstellung der Steuer-
kette 22 aus der Stellung 0 in die Stellung I’ zum Schwen-
ken des Flügels, das nachfolgend näher erläutert wird.
Hierbei wird durch die gegenläufige Bewegung der Kette
22 das Fangelement 400 im Gegenuhrzeigersinn ver-
schwenkt, so dass der obere flügelseitige Fangstift 406
in die obere Nut 401 des Fangelementes zu liegen
kommt, wodurch bei der nachfolgend beschriebenen
Schwenkbewegung des Flügels 2 relativ zum Rahmen
1 der Kipphebel 40 am Flügel 2 dadurch anliegend ge-
halten wird, dass über den Eingriff des Fangelements
400 mit dem flügelseitigen Fangstift 406 der Gelenkzap-
fen 402 in der Führungsnut 29 am Flügel 2 gehalten wird
(entsprechend der Haltefunktion in Fig. 13b in der Füh-
rungsnut 14 des Rahmens), so dass beim Schwenken
des Flügels der Gelenkzapfen 402 aus der Führungsnut
14 des Rahmens nach rechts in Fig. 13 mit dem Flügel
herausbewegt wird.
[0051] Wie aus den Fig. 13b und 13c ersichtlich, erfolgt
bereits bei der Vorsteuerbewegung der Kette 22 aus der
Stellung 0 in die Stellung I bzw. I’ eine Fixierung des
Kipphebels 40 am Rahmen 1 bzw. eine Festlegung am
Flügel 2, je nachdem, ob in Richtung Kippen oder in Rich-
tung Schwenken eine Vorwahl getroffen wurde. Nach der
Vorwahl in Richtung Kippen wird der Flügel 2 aus der
Stellung in Fig. 13b nach rechts abgehoben, wobei der
am Rahmen 1 festgelegte Gelenkzapfen 402 zu einer
Schwenkbewegung des Kipphebels 40 um diesen Ge-
lenkzapfen im Uhrzeigersinn führt (Fig. 11). Das im Bau-
teil 41 des Kipphebelmoduls abgebogene Ende 49 der
Führungsnut 48 liegt auf einem Radius um den Gelenk-
zapfen 402 in der Stellung der Fig. 13b, so dass durch
die einsetzende Schwenkbewegung des Kipphebels 40
das mit den Zahnrädern 43, 44 versehene Ende des
Kipphebels aufgrund des Eingriffs des kleineren Zahn-
rades 44 mit der Zahnleiste 45 aus dem abgebogenen
Ende 49 heraus bewegt wird und das Zahnrad 43 mit der
Kette 22 in Eingriff kommt Dieser Eingriff erfolgt bereits
während der Abhebebewegung des Flügels 2 parallel
zum Rahmen 1 bei der Bewegung der Kette aus der Stel-
lung I in die Stellung II, so dass bei Erreichen der maximal
abgehobenen Stellung des Flügels in Fig. 6 der Kipphe-
bel 40 bereits die Steuer- und Haltefunktion bei der Kipp-
bewegung ausführen kann, indem die sich aus der Stel-
lung II in die Stellung III bewegende Kette 22 das Zahnrad
43 im Uhrzeigersinn in Fig. 11 verdreht, wodurch über
das mit der Zahnleiste 45 in Eingriff stehende Zahnrad

44 der Kipphebel 40 in Fig. 11 im Uhrzeigersinn um den
Gelenkzapfen 402 zwangsweise verschwenkt und der
Flügel durch die beiden Kipphebelmodule 4.1 und 4.2 in
die Kippstellung bewegt wird, während sich die oberen
Beschlagmodule 3.1 und 3.3 vom Rahmen 1 lösen und
die unteren Beschlagmodule 3.2 und 3.4 sich über die
Rollen 25 am Rahmen abstützen.
[0052] Fig. 11 zeigt das Einsetzen der parallelen Ab-
hebebewegung des Flügels 2 vom Rahmen 1, bei der
der Kipphebel 40 um den am Rahmen 1 festgelegten
Gelenkzapfen 402 im Uhrzeigersinn verschwenkt wird,
so dass das Zahnrad 43 mit den Steuerstiften 23 der
Kette 22 in Eingriff kommt.
[0053] Fig. 12 zeigt die Kippstellung des Kipphebel-
moduls, in der der Schaft der Verbindungsschraube zwi-
schen den Zahnrädern 43 und 44 am unteren Ende der
Führungsnut 48 anliegt. Fig. 12 zeigt lediglich das untere
Beschlagmodul 3.2 im Verhältnis zum Kipphebelmodul
4.1. Das dazwischenliegende obere Beschlagmodul 3.1
befindet sich am Flügel 2 in der Stellung der Fig. 9.
[0054] Fig. 12 zeigt den Flügel 2 von der linken Seite
in Fig. 2 mit dem unteren Beschlagmodul 3.2 und dem
Kipphebelmodul 4.1. Da sich bei der Steuerbewegung
der umlaufenden Kette 22 auf dieser Seite des Flügels
die Kette nach unten bewegt, ergibt sich auf der gegen-
überliegenden rechten Seite des Flügels eine Steuerbe-
wegung der Kette 22 nach oben. Um dennoch die gleiche
Steuerfunktion des Kipphebelmoduls 4.2 auf der rechten
Seite synchron mit der Steuerfunktion des Kipphebelmo-
duls 4.1 auf der linken Seite zu erhalten, ist am rechten
Kipphebelmodul 4.2 ein Getriebe für die Bewegungsum-
kehr zwischen dem mit der Kette 22 in Eingriff tretenden
Zahnrad 43 und dem kleineren mit der Zahnleiste 45 in
Eingriff stehenden Zahnrad 44 vorhanden, so dass sich
bei einer Drehbewegung des Kettenzahnrades 43 im Ge-
genuhrzeigersinn das kleinere Zahnrad 44 im Uhrzeiger-
sinn dreht und eine synchrone Kippbewegung der beiden
Kipphebel 40 ausgeführt wird.
[0055] Ein solches Getriebe zwischen den beiden
Zahnrädern 43 und 44, das die Drehbewegung des einen
Zahnrads in eine Gegenbewegung am anderen Zahnrad
umsetzt, kann in verschiedener Weise ausgebildet sein
und ist in den Figuren im einzelnen nicht dargestellt.
[0056] Wenn der Flügel 2 aus der Kippstellung in Fig.
12 in die Schließstellung zurückbewegt werden soll, wird
zunächst die Kette 22 aus der Stellung III in die Stellung
II zurückbewegt (in Fig. 12 nach oben), wodurch das
Zahnrad 44 längs der Zahnleiste 45 nach oben abrollt
und dadurch den Kipphebel 40 im Gegenuhrzeigersinn
um den Gelenkzapfen 402 verschwenkt wird, bis die ma-
ximale Parallelstellung in Fig. 6 und 8 erreicht ist, in der
die Kette 22 mit dem oberen und unteren Beschlagmodul
3.1 und 3.2 am Zahnkranz 31 bereits in Eingriff steht.
Hierbei wird der Flügel 2 an allen vier Beschlagmodulen
um den Schaft 27 der Rolle 25 im Gegenuhrzeigersinn
verschwenkt und wieder mit der Platte 24 ausgerichtet.
[0057] Bevor eine Schwenkbewegung des Flügels 2
nach Fig. 1c eingeleitet werden kann, muss der Flügel
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in die Schließstellung nach Fig. 4 überführt werden, in-
dem die Kette 22 aus der Stellung II in die Stellung 0
zurückbewegt wird. Hierdurch wird das Halteelement 33
an den Beschlagmodulen 3.1 bis 3.4 durch die Kette an-
getrieben und im Gegenuhrzeigersinn verschwenkt, so
dass die rückläufige Bewegung durchgeführt wird, die
beim parallelen Abheben des Flügels 2 vom Rahmen 1
ausgeführt wird.
[0058] Bei dieser Schließbewegung aus der Stellung
in Fig. 6 in die Stellung nach Fig. 5 wird über den Lenker
37 das Stützelement 38 von dem Schaft 27 aufgrund der
Schwenkbewegung des Halteelementes 33 nach oben
abgehoben, so dass kein Eingriff mehr zwischen Schaft
27 und Stützelement 38 besteht, wie dies Fig. 5 zeigt.
[0059] Beim Zurückschwenken des Flügels aus der
Kippstellung in Fig. 12 kommt bei der Steuerbewegung
der Kette 22 aus der Stellung I in die Stellung 0 das Fan-
gelement 400 wieder in Eingriff mit der Kette 22, so dass
es in der Stellung 0 die Ausgangsstellung in Fig. 13a
einnimmt, aus der eine Vorwahl in Richtung Schwenken
nach Fig. 13c vorgenommen werden kann.

Schwenken des Flügels

[0060] Wenn das Fenster aus der Schließstellung in
Fig. 4 durch Verschwenken geöffnet werden soll, erfolgt
eine Vorwahl durch die Steuerbewegung der Kette 22
aus der Stellung 0 in Fig. 4 nach oben in eine Stellung
I’, in der entsprechend Fig. 5 der untere Haltezapfen 11’
von der Ausnehmung 34’ bzw. von dem Absatz 36’ des
Halteelementes 33 frei kommt.
[0061] Gleichzeitig wird durch die Vorsteuerbewegung
der Kette an den beiden Kipphebelmodulen 4.1 und 4.2
der Kipphebel 40 am Flügel 2 festgelegt (Fig. 13c), so
dass der Gelenkzapfen 402 aus der Führungsnut 14 des
Rahmens 1 nach rechts in Fig. 13c herausbewegt wer-
den kann. Dies erfolgt synchron an beiden Kipphebel-
modulen 4.1 und 4.2.
[0062] Weiterhin wird gleichzeitig durch die Vorsteu-
erbewegung der Kette 22 das an der Oberseite des Flü-
gels 2 vorgesehene Schwenkhebelmodul 5 (Fig. 2) in der
Weise aktiviert, dass ein Schwenkhebel 50 mit einem
Ende am Rahmen 1 festgelegt wird, während er mit dem
anderen Ende am Flügel 2 angelenkt ist.
[0063] Das Schwenkhebelmodul 5 kann in gleicher
Weise wie das Kipphebelmodul 4.1 ausgebildet sein, wo-
bei über ein Fangelement durch die Vorwahlstellung der
Kette 22 in Richtung Schwenken das rahmenseitige En-
de des Schwenkhebels 50 in einer Nut am Rahmen fest-
gelegt wird, während bei der Vorsteuerbewegung der
Kette in Richtung Kippen der Schwenkhebel 50 am Flü-
gel 2 festgelegt wird, wie dies anhand der Fig. 13 und 14
erläutert wurde.
[0064] Nachdem durch die Vorsteuerbewegung der
Kette 22 an allen vier Beschlagmodulen 3.1 bis 3.4, den
beiden Kipphebelmodulen 4.1 und 4.2 und am Schwenk-
hebelmodul 5 die beschriebene Vorwahlstellung der
Bauteile ausgeführt wurde, wird im nächsten Schritt die

Kette aus der Vorwahlstellung I’ in Richtung der Stellung
II’ weiterbewegt, so dass der Flügel 2 parallel vom Rah-
men abgehoben wird. Hierbei wird zum Erreichen der
Position, in der die Schwenkbewegung des Flügels ein-
setzt, der Flügel nicht in die maximal abgehobene Stel-
lung der Fig. 6 vom Rahmen abgehoben, sondern nur in
eine vorbestimmte Zwischenstellung, wie nachfolgend
anhand der Fig. 15 und 18 erläutert wird.
[0065] Fig. 15 zeigt eine Ansicht des Beschlagmoduls
3.4 von rechts in Fig. 2, wobei der Rahmen 1 wieder
durch gestrichelte Linien angedeutet ist.
[0066] Im Unterschied zu dem Beschlagmodul 3.2 der
Fig. 4 bis 7 ist der Lenker 37 zum vertikalen Verschieben
des Stützelementes 38 in der Ausgangsstellung nicht ho-
rizontal neben dem Drehzapfen 26 am Halteelement 33
angelenkt, sondern in Fig. 15 links über dem Drehzapfen
26 derart, dass in der Ausgangsstellung des Halte-
elements 33 entsprechend Fig. 4 die obere Anlenkstelle
37’ auf einer Linie mit dem Drehzapfen 26 liegt, wie dies
Fig. 19 zeigt. Fig. 15 zeigt die Vorwahlstellung I’ des Hal-
teelements 33, in der der obere Absatz 36 des Halte-
elements von dem am Rahmen 1 befestigten Haltezap-
fen 11 frei gekommen ist. Mit anderen Worten entspricht
die Stellung des Halteelements 33 in Fig. 15 der in Fig.
5, allerdings bei umgekehrter Vorsteuerbewegung der
Kette 22.
[0067] Fig. 16 zeigt eine Ansicht des Beschlagmoduls
von links in Fig. 15. An der Platte 24 des Beschlagmoduls
ist neben dem Halteelement 33 ein Lagerblock 300 an-
gebracht, der auf einer in Fig. 15 sich nach links erstrek-
kenden Verlängerung der Platte 24 angeordnet ist und
sich mit einem Verlängerungsansatz 300’ über die Breite
der Platte 24 erstreckt. Der Lagerblock 300 mit Ansatz
300’ übergreift einen Absatz 305 am Rahmen 1 (Fig. 16)
in dem die Horizontalführung 12 für die Rolle 25 ausge-
bildet ist.
[0068] Am Flügel 2 ist, wie Fig. 17 und 18 zeigen, über
einen Ansatz 301 eine Lagerkugel 302 am Profil des Flü-
gels befestigt, in dem die Kette 22 geführt ist. Zur Halte-
rung und Fixierung der Lagerkugel 302 in der Kugelscha-
le des Lagerblocks 300 ist in diesen von oben eine Po-
sitionierschraube 303 eingeschraubt, die eine dem Ku-
gelradius entsprechende Anlagefläche aufweist. Fig. 15
zeigt bei 304 einen Ausschnitt am Lagerblock 300, der
eine Schwenkbewegung des Ansatzes 301 am Flügel
relativ zum Lagerblock zuläßt. In der Stellung der Fig. 16
und 17 befindet sich der Flügel noch in der Anlagestel-
lung am Rahmen 1. Durch die Steuerbewegung der Kette
22 in Richtung II’ drückt sich das Halteelement 33 mit
dem unteren Fortsatz 35’ vom unteren Haltezapfen 11’
des Rahmens 1 ab, so dass die Rolle 25 in Fig. 15 soweit
nach links in der Horizontalführung 12 verschoben wird,
bis der Lagerblock 300 mit dem Schwenkgelenk aus der
vorderen Ebene des Rahmens 1 vorsteht, wie dies be-
reits Fig. 15 unabhängig davon zeigt, dass in dieser Fig.
15 das Halteelement 33 erst in der Vorwahlstellung wie-
dergegeben ist. Fig. 18 zeigt die entsprechende Stellung
des Lagerblocks 300 relativ zum Rahmen 1, während
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Fig. 17 die Ausgangsstellung wiedergibt, aus der das
Schwenkgelenk in Fig. 17 nach links verschoben wird.
Fig. 17 und 18 zeigen eine Ansicht des Beschlagmoduls
von unten in Fig. 15.
[0069] Um die Ausgangsstellung für die Schwenkbe-
wegung des Flügels zu erreichen, wird der Lagerblock
300 so weit vom Rahmen 1 aus der Stellung der Fig. 17
in die der Fig. 18 abgehoben, dass das Schwenkgelenk
möglichst nahe am Rahmen liegt und eine ausreichende
Abstützung über die Rollen 25 erfolgt. Hierbei kann eine
zusätzliche Abstützung in der Schwenkstellung nach Fig.
18 über den in Fig. 16 wiedergegebenen Absatz 305 über
der Horizontalführung 12 vorgesehen werden.
[0070] Der Flügel 2 mit dem über das Schwenkgelenk
daran angebrachten Beschlagmodul 3.4 wird aus der
Stellung der Fig. 17 in die Stellung der Fig. 18 nach links
verschoben, wobei der Flügel 2 nur so weit vom Rahmen
1 abgehoben wird, bis das Schwenkgelenk frei liegt.
Während dieser Abhebebewegung ist bereits das
Schwenkhebelmodul 5 in Eingriff mit der Kette 22, wobei
der Schwenkhebel 50 am Rahmen 1 festgelegt ist, so
dass durch die weitere Steuerbewegung der Kette 22
aus der Stellung II’ in die Stellung III’ der Flügel 2 durch
den Schwenkhebel 50 in die Schwenkstellung nach Fig.
18 verschwenkt wird. Hierbei werden die Steuerstifte 23
der Kette 22 quer zur Ebene des Zahnkranzes 31 am
Halteelement 33 von diesem abgehoben, wie sich aus
Fig. 17 und 18 ergibt, so dass das Lösen der Kette 22
vom Zahnkranz 31 aus einer Eingriffsstellung erfolgen
kann, wie sie in Fig. 15 wiedergegeben ist.
[0071] Die Steuerbewegung der Kette 22 aus der Vor-
wahlstellung I’ in die Stellung II’ ist kürzer ausgelegt als
die Steuerbewegung aus der Stellung I in die Stellung II
beim Kippen. In entsprechender Weise kann auch die
zum Verschwenken des Flügels 2 erforderliche Ketten-
bewegung aus der Stellung II’ in die Stellung III’, in der
der Flügel 2 voll geöffnet ist, länger ausgebildet werden,
um einen entsprechenden Schwenkbereich am
Schwenkhebel 50 auszuführen. Zweckmäßigerweise
wird der Schwenkhebel 50, der in Fig. 2 schematisch
angedeutet ist, in der Form eines in Fig. 23 wiedergege-
benen mehrgelenkigen Schwenkhebels 50 ausgebildet,
bei dem die Anlenkstellen am Rahmen 1 einerseits und
am Flügel 2 andererseits einander gegenüberliegen, wie
dies bei 51 und 52 in Fig. 23 wiedergegeben ist. Es kön-
nen auch andere Ausgestaltungen des Schwenkhebels
50 vorgesehen werden, um einen großen Schwenkbe-
reich über wenigstens 90° zwischen Flügel und Rahmen
zu ermöglichen. Bei dem in Fig. 23 wiedergegebenen
Schwenkhebel 50 sind an zwei gelenkig miteinander ver-
bundenen Lenkern 501 und 502 im Mittelbereich kürzere
Lenker 503 und 504 angelenkt, die wiederum mit den
Enden gelenkig miteinander verbunden sind, so dass
sich in der Darstellung der Fig. 23 eine rautenförmige
Anordnung zwischen diesen Lenkern ergibt.
[0072] Damit die Rolle 25 in der Schwenkstellung nach
Fig. 18 in der Horizontalführung 12 und damit das Be-
schlagmodul relativ zum Rahmen 1 fixiert wird, wird am

Rahmen 1 über der Horizontalführung 12 im Bereich der
beiden Beschlagmodule 3.3 und 3.4 ein weiterer Stift 15
(Fig. 15) vorgesehen, der mit dem Stützelement 38 in
Eingriff tritt, während es den Schaft 27 der Rolle 25 über-
greift, so dass die Platte 24 in der Schwenkstellung des
Beschlagmoduls gegen ein Verkippen relativ zum Flügel
2 gesichert ist. Bei 13 ist in Fig. 15 der am Rahmen 1
angebrachte Stift bezeichnet, der in der maximal abge-
hobenen Stellung des Flügels nach Fig. 6 zum Halten
der Platte 24 relativ zum Flügel 2 während der Kippbe-
wegung dient, wie dies anhand der Fig. 6 und 7 erläutert
wurde.
[0073] In den Fig. 19 und 20 sind lediglich Relativstel-
lungen des Halteelements 33 des Beschlagmoduls 3.4
wiedergegeben, wobei Fig. 19 die Schließstellung ent-
sprechend Fig. 4 wiedergibt, in der der Lenker 37 sich
zwischen abgehobener Stellung des Abstützelementes
38 über den Drehzapfen 26 zur oberen Anlenkstelle 37’
am Sektorelement 30 erstreckt. Die Führung 28 an der
Platte 24 weist eine Unterbrechung 208 auf, damit die
mit der Platte 24 horizontal relativ zum Rahmen 1 be-
wegte Führung 28 über den Stift 15 bewegt werden kann,
der zum Fixieren der Schwenkstellung dient, wenn das
Beschlagmodul 3.4 in die Kippstellung nach links in Fig.
19 bewegt werden muss, in der ein Eingriff mit dem Stift
13 am Rahmen entsprechend der Darstellung in den Fig.
6 und 7 erfolgt.
[0074] Aus der Schließstellung des Flügels in Fig. 19
wird in der beschriebenen Weise eine Vorsteuerbewe-
gung der Kette 22 in Richtung Kippen in die Stellung I
ausgeführt, wobei das Sektorelement 30 in Fig. 19 im
Uhrzeigersinn verschwenkt wird. Hierbei wird bei der Ab-
hebebewegung des Flügels vom Rahmen aus der Stel-
lung I in die Stellung II (Fig. 20) zunächst der Stift 15 am
Rahmen 1 durch die Führung 28 an der Platte 24 bei
noch angehobenem Stützelement 38 überfahren, so
dass der Eingriff bei der weiteren Absenkbewegung des
Stützelements 38 mit dem Stift 13 in der maximal abge-
hobenen Stellung des Flügels erfolgt.
[0075] Wird dagegen aus der Stellung der Fig. 19 die
Vorwahlstellung der Kette 22 in Richtung Schwenken
ausgeführt, so wird das Sektorelement 30 im Gegenuhr-
zeigersinn aus der Stellung der Fig. 19 verschwenkt, wo-
durch wegen des kürzeren Weges, den der Lenker 37
ausführt, das Stützelement 38 früher abgesenkt wird als
bei der Schwenkbewegung des Sektorelements 30 im
Uhrzeigersinn und die schräge Nut 39 am Stützelement
38 bereits mit dem rahmenseitigen Stift 15 in Eingriff
kommt, wenn die Schwenkstellung in Fig. 15 erreicht ist.
[0076] Das nicht dargestellte Beschlagmodul 3.3 weist
am Sektorelement 30 die in den Fig. 8 und 9 wiederge-
gebene Steuerkurve 320 für die Festlegung der Platte
24 in der Kippstellung auf und zugleich einen Lenker 37,
der über das Stützelement 38 mit dem rahmenseitigen
Stift 15 entsprechend Fig. 15 zusammenwirkt, damit
auch das obere Beschlagmodul 3.3 in der Schwenkstel-
lung am Rahmen 1 fixiert wird. Im Bereich des oberen
Beschlagmoduls 3.3 ist der rahmenseitige Stift 13 für die
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Kippstellung nicht vorhanden, so dass das Stützelement
38 in der Kippstellung nicht am Rahmen fixiert werden
kann.
[0077] Wenn der Flügel 2 aus der Schwenkstellung in
Fig. 18 in die Schließstellung gebracht werden soll, wird
die Steuerkette 22 aus der in Fig. 15 nicht wiedergege-
benen Stellung III’ in die Stellung II’ zurückbewegt, wo-
durch der Schwenkhebel 50 durch den Kettenantrieb
(entsprechend dem Antrieb der Kipphebel 40) ver-
schwenkt und damit der Flügel 2 in die Parallelstellung
zum Rahmen 1 gebracht wird. In dieser Stellung II’ der
Kette, bei der der Flügel 2 in Fig. 18 parallel zur Horizon-
talführung 12 des Rahmens liegt, während das Schwenk-
gelenk mit der Lagerblock 300 noch außerhalb der Ebene
des Rahmens 1 liegt, wird durch die Steuerbewegung
der Kette 22 aus der Stellung II’ in die Stellung 0 das
Beschlagmodul aus der parallel abgehobenen Stellung
des Flügels in die Schließstellung nach Fig. 17 bzw. Fig.
19 überFührt. Dies entspricht dem schon geschilderten
Bewegungsablauf des Schließens des Flügels 2 aus der
abgehobenen Stellung in Fig. 6 in die Stellung der Fig. 4.
[0078] Ein Übergang aus der Schwenkstellung in eine
Kippstellung des Flügels ist wiederum erst dann möglich,
wenn der Flügel 2 aus der Schwenkstellung in die
Schließstellung nach Fig. 4 und 19 mit der Kettenstellung
0 überführt ist, von der aus eine Vorwahlstellung in Rich-
tung Kippen mit den nachfolgenden Bewegungsabläufen
vorgenommen werden kann. Eine Fehlbedienung des
Fensters ist somit ausgeschlossen, nachdem sowohl
zum Kippen als auch zum Schwenken von der Stellung
0 der Kette ausgegangen werden muss, und zwar jeweils
in entgegengesetzte Richtung von der Stellung 0 aus.

Motorantrieb der Kette

[0079] Fig. 21 zeigt schematisch das Antriebsmodul 6
(Fig. 2), das einen Elektromotor 60 und eine von diesem
angetriebenen Schnecke 61 aufweist. Die Schnecke
treibt zwei beabstandete Schneckenräder an, die in Fig.
21 nicht wiedergegeben sind und die beiden Zahnräder
62 antreiben, die in Fig. 21a mit den Lagerstiften 203 der
Kette 22 in Eingriff stehen. Die nicht dargestellten
Schneckenräder sind an den beiden Zahnrädern 62 und
an einem Führungselement 63 angebracht, das sich par-
allel zur Schnecke 61 erstreckt. Dieses Führungsele-
ment 63 ist über zwei Federteller 64 und 64’ an Abstüt-
zelementen 202 am Flügel 2 abgestützt, wobei zwischen
den beiden Federtellern, die über einen Federring oder
einen Querstift 65 auf dem Schaft des Führungselemen-
tes 63 gehalten sind, eine Druckfeder 66 angeordnet ist.
Wie durch den Doppelpfeil in Fig. 21 angedeutet, kann
sich das Führungselement 63 mit den darauf angebrach-
ten beiden Zahnrädern 62 sowohl nach links als auch
nach rechts entgegen der Kraft der Feder 66 bewegen.
[0080] Dieser Aufbau aus Motor 60, Schnecke 61 und
Führungselement 63 mit Zahnrädern 62 ist auf einem
Bauteil 67 des Flügels 2 in Führungen 68 so geführt, dass
die gesamte Antriebseinheit aus der Stellung in Fig. 21a

quer zur Kette 22 in die Stellung der Fig. 21b abgehoben
werden kann, in der die Zahnräder 62 nicht mehr in Ein-
griff mit der Steuerkette 22 stehen.
[0081] Links in Fig. 21a und Fig. 21b ist eine Stirnan-
sicht des Aufbaus schematisch wiedergegeben. Die
Zahnräder 62 sind hierbei so ausgebildet, dass sie mit
den seitlich an den Kettengliedern vorstehenden Lager-
stiften 203 in Eingriff stehen, die an einer Abstützfläche
69 des Flügels 2 entlanggleiten, damit die Kette 22 beim
Eingriff der beiden Zahnräder 62 auf einem Wiederlager
abgestützt ist.
[0082] Das über die Feder 66 abgestützte Führungs-
element 63 hat eine doppelte Funktion. Wenn die Zahn-
räder 62 aus der ausgerückten Stellung in Fig. 21b mit
der Kette 22 in Eingriff gebracht werden, kann sich beim
Einrasten der Zahnräder ein Stoß ergeben, insbesonde-
re wenn sich die Kette etwas bewegt. Diese Stoßbewe-
gung wird durch die Feder 66 und eine entsprechende
Auslenkbewegung des Führungselementes 63 abgefan-
gen.
[0083] Die zweite Funktion des durch die Feder 66 ab-
gestützten Führungselementes 63 wird im Zusammen-
hang mit dem nachfolgend beschriebenen Griffmodul 7
näher erläutert.

Betätigung des Fensters von Hand

[0084] Anstelle des Antriebs der Kette 22 durch den
Motor 60 kann die Kette auch durch das Griffmodul 7 von
Hand gesteuert werden, das in Fig. 22 in schematischer
Darstellung wiedergegeben ist. Am Profil des Flügels 2
ist ein Griff 70 verschwenkbar angebracht, an dem eine
Entriegelungstaste 71 angebracht ist, die mit den Fingern
der den Griff 70 umgreifenden Hand gedrückt werden
kann, um über ein nicht dargestelltes Gestänge die An-
triebseinheit aus Motor 60, Schnecke 61 und Führungs-
element 63 mit Zahnrädern 62 aus der Eingriffsstellung
in Fig. 21a in die Stellung der Fig. 21b zu bewegen. Durch
Drücken der Entriegelungstaste 71 wird somit der Mo-
torantrieb der Kette 22 ausgerastet. Zweckmäßigerweise
ist zwischen Bauteil 67 und Antriebseinheit eine nicht
dargestellte Feder vorgesehen, welche die Antriebsein-
heit in Eingriffsrichtung beaufschlagt und die durch Drük-
ken der Entriegelungstaste 71 überwunden werden
muss.
[0085] In der Stellung der Fig. 22 ist der Griff 70 nach
unten am Flügel 2 ausgerichtet entsprechend der übli-
chen Schließstellung eines Fensters. Wenn das Fenster
von Hand geöffnet werden soll, wird der Griff 70 in die
horizontale Stellung verschwenkt, in der üblicherweise
das Fenster durch Verschwenken des Flügels geöffnet
wird, oder in die Schwenkstellung um 180° nach oben
verschwenkt, in der üblicherweise das Fenster durch Kip-
pen des Flügels geöffnet werden soll. Beim Ausführen
dieser beiden Schwenkbewegungen am Griff 70 wird
über ein nicht dargestelltes Verbindungsgestänge zwi-
schen Griff 70 und Führungselement 63 dieses entgegen
der Kraft der Feder 66 in die eine oder andere Richtung
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verstellt, damit über die Zahnräder 62 eine Vorwahlstel-
lung für Kippen bzw. Schwenken an der Kette 22 ausge-
führt wird entsprechend den zuvor beschriebenen Stel-
lungen I und I’.
[0086] Hierauf kann die weitere Steuerbewegung zum
Öffnen des Fensters in Richtung Kippen oder Schwen-
ken über am Griffmodul 7 angebrachte Tasten 72 da-
durch gesteuert werden, dass beispielsweise die Taste
AUF gedrückt wird, worauf über elektrische Verbin-
dungsleitungen der Motor 60 angesteuert wird, um den
Flügel 2 vom Rahmen 1 abzuheben und entsprechend
der Vorwahlstellung durch den Griff 70 in die Kippstellung
bzw. Schwenkstellung zu überführen. Hierfür sind am
Griffmodul 7 weitere Tasten vorgesehen, wie sie auch
Fig. 24 zeigen.
[0087] Wenn aus der Vorwahlstellung des Griffs 70
das Fenster von Hand durch Ziehen am Griff 70 geöffnet
werden soll, muss die Entriegelungstaste 71 gedrückt
werden, damit die Antriebseinheit von der Kette 22 aus-
gerückt wird, wie Fig. 21b zeigt. Hierauf wird durch Zie-
hen am Griff 70 der Flügel 2 vom Rahmen 1 parallel ab-
gehoben, wobei aufgrund des Eingriffs der Beschlagmo-
dule 3.1 bis 3.4 mit der Kette 22 durch die von Hand
ausgeführte Bewegung des Flügels 2 die Beschlagmo-
dule so angetrieben werden, dass die Halteelemente 33,
die durch die Vorwahlstellung des Griffs 70 von dem obe-
ren bzw. unteren Haltezapfen 11, 11’ gelöst sind, die Ket-
te 22 antreiben, so dass in diesem Falle die Steuerbe-
wegung der Kette über die Beschlagelemente ausgeführt
wird. Hierbei ist der Bewegungsablauf der Beschlagteile
einerseits und der Kette andererseits identisch mit dem
zuvor geschilderten Bewegungsablauf, bei dem davon
ausgegangen wurde, dass die Kette 22 durch den Motor
60 in die eine oder andere Stellung bewegt wird. Gegen-
über dem Motorantrieb erfolgt der Antrieb der Kette von
Hand über den Griff 70 bei gedrückter Taste 71 über die
am Flügel 2 angebrachten Beschlagteile, welche die Ket-
te in die entsprechenden Stellungen bewegen. Hierbei
kann beispielsweise in einer teilweise abgehobenen
Stellung des Flügels 2 parallel zum Rahmen 1 die Ent-
riegelungstaste 71 losgelassen werden, so dass sich der
Flügel in einer Zwischenstellung der Kette zwischen den
Stellungen I und II in Fig. 6 befindet. Bei dieser Einrast-
bewegung der Antriebseinheit an der Kette 22 durch Los-
lassen der Entriegelungstaste 71 kann ein Stoß auftre-
ten, der durch die Feder 66 abgefangen wird. Hierauf
kann nach Loslassen des Griffs 70 das Fenster durch
Motorantrieb wieder geschlossen oder weiter geöffnet
werden, indem der Motor 60 über die Tasten 72 am Griff-
modul 7 oder durch eine Fernsteuerung (Fig. 24) ent-
sprechend angesteuert wird.
[0088] Aufgrund des dauernden Eingriffs der umlau-
fenden Kette 22 mit wenigstens einem der Beschlagteile
(z. B. Schwenkhebelmodul 5) einschließlich des über-
lappenden Eingriffs mit den Kipphebelmodulen und dem
Schwenkhebelmodul ist die Stellung des Flügels 2 relativ
zum Rahmen 1 in jedem Augenblick durch die Stellung
der Kette 22 definiert, unabhängig davon, ob die Kette

22 durch den Motor 60 oder von Hand über den Griff 70
angetrieben bzw. verstellt wird.
[0089] Fig. 22 zeigt fünf Tasten 72, mittels denen durch
Druck auf diese Tasten die verschiedenen Funktionen
bzw. Bewegungen des Fensterflügels eingeleitet werden
können. Diese Tasten oder Sensorfelder stehen über ei-
ne nicht dargestellte Steuerelektronik mit dem Antriebs-
motor 60 in Verbindung, so dass durch Drücken der je-
weiligen Tasten die entsprechende Antriebsbewegung
am Motor 60 ausgelöst werden kann. Fig. 24 zeigt in der
Form von Symbolen die verschiedenen Funktionen an
den Tasten wie "paralleles Abheben", "Kippen" und
"Schwenken" sowie "Fenster auf’ und "Fenster zu" an ei-
ner schematisch dargestellten Fernsteuereinheit 100.
[0090] Die am Griffmodul 7 vorgesehenen Tasten kön-
nen auch an einem anderen Teil des Flügels, beispiels-
weise am Flügelprofil vorgesehen werden.
[0091] Die Vorwahlstellung des Griffs 70 in der Kipp-
bzw. Schwenkstellung hat Vorrang vor einer Ansteue-
rung des Motors 60 in der Weise, dass beispielsweise
bei einer Kippstellung des Griffs 70 durch Ansteuern des
Motors 60 nicht direkt in eine Schwenkstellung überge-
gangen werden kann. Je nach Vorwahlstellung des Griffs
70 kann über die Motoransteuerung nur eine der Vor-
wahlstellung entsprechende Bewegung der Steuerkette
22 durch den Motor 60 erfolgen. Hierfür ist eine nicht
dargestellte Verbindung über elektrische Leitungen zwi-
schen Griffmodul 7 und Antriebsmodul 6 vorhanden, so
dass eine Kippstellung des Griffs 70 beispielsweise einen
Antrieb des Motors 60 in Richtung Schwenken sperrt,
der von einer Fernsteuerung 100 aus ausgelöst werden
könnte.

Abwandlungen

[0092] Es sind verschiedene Abwandlungen der be-
schriebenen Bauweise möglich. So kann anstelle einer
Kette 22 ein flexibles Band vorgesehen werden, an dem
entsprechende Steuerstifte wenigstens abschnittsweise
angebracht sind. Auch kann ein Zahnriemen anstelle ei-
ner Kette vorgesehen sein.
[0093] Es ist nicht erforderlich, die Kette mit Steuer-
stiften 23 oder einen Zahnriemen durchgehend über den
Umfang des Flügels 2 auszubilden. Es können auch ab-
schnittsweise Steuerelemente in Form von Kettenglie-
dern oder einem Abschnitt eines Zahnriemens ausgebil-
det sein. Auch können Kettenabschnitte über ein Feder-
element miteinander verbunden sein, um eine Längung
des Steuerelementes durch Temperatureinwirkung aus-
zugleichen. Ein solches Federelement wird so ausgelegt,
dass es durch die Kräfte der Verstellbewegungen durch
den Motorantrieb und durch die manuelle Betätigung
nicht beeinflußt wird bzw. keine Längenänderung aus-
führt, sondern nur durch erheblich höhere Kräfte, wie sie
beispielsweise bei Temperaturänderungen auftreten.
[0094] Anstelle eines einzelnen Antriebsmoduls 6 kön-
nen auch mehrere Antriebsmodule auf dem Umfang ei-
nes Flügels 2 vorgesehen sein, insbesondere wenn es
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sich um einen größeren Türflügel handelt. Bei einem grö-
ßeren Türflügel können auch mehrere der beschriebe-
nen Beschlagmodule 3.1 bis 3.4 vorgesehen werden,
beispielsweise drei auf jeder Seite des Flügels. Durch
die vorgegebene Reihenfolge der einzelnen Kettenstel-
lungen aus der Stellung 0 heraus in der einen oder an-
deren Richtung ist es auch möglich, nur mit einem ein-
zigen Antriebsmodul 6 bzw. einem einzigen Antriebsmo-
tor 60 alle Funktionen des Fensters zu steuern.
[0095] Die Steuerung des Flügels 2 kann durch Ta-
stensteuerung am Griffinodul 7, durch Fernsteuerung
beispielsweise mittels eines Infrarotsteuergerätes oder
auch von einer Zentrale aus durchgeführt werden, von
der aus sämtliche Fenster eines Gebäudes in dieser Wei-
se angesteuert werden können. Schließlich ist es auch
möglich, jedes einzelne Fenster manuell durch Ver-
schwenken, Ziehen und Drücken am Griff 70 zu betäti-
gen, wobei in diesem Falle der Motorantrieb von der Kette
entkoppelt wird, so dass die Kette lediglich ein Kopp-
lungselement für die Beschlagmodule während der ma-
nuell ausgeführten Bewegungen des Flügels 2 relativ
zum Rahmen 1 bildet.
[0096] Wenn von einem Raum aus durch ein Fernsteu-
ergerät 100 mehrere Fenster angesteuert werden sollen,
wird zweckmäßigerweise an dem Fernsteuergerät ein
Laserpointer oder dergleichen vorgesehen, mittels dem
ein entsprechender Sensor an den einzelnen Fenstern
aktiviert werden kann, so dass durch Zielen mit dem
Fernsteuergerät 100 auf das betreffende Fenster, das
geöffnet werden soll, nur dieses Fenster anspricht und
nicht die benachbarten Fenster.
[0097] Bei einer vereinfachten Ausführungsform des
beschriebenen Fenster- oder Türaufbaus können auch
einzelne Elemente weggelassen werden. So ist es mög-
lich, die Tastatur 72 am Griffmodul 7 wegzulassen, so
dass ein Fenster nur manuell oder durch Fernsteuerung
betätigt werden kann. Bei der einfachsten Ausführungs-
form ist es auch möglich, das Antriebsmodul 6 wegzu-
lassen, so dass das Fenster nur von Hand geöffnet und
geschlossen werden kann, wobei aufgrund der dauernd
durch die Kette gekoppelten Beschlagmodule der Flügel
2 in jeder beliebigen Stellung angehalten werden kann,
beispielsweise in einer nur etwas parallel abgehobenen
Stellung zum Lüften oder dergleichen. In diesem Falle
wird anstelle des Antriebsmoduls 6 eine gesonderte Ra-
ste an der Kette 22 vorgesehen, welche die Kette in einer
bestimmten Stellung fixiert, wenn sie durch die Taste 71
am Griff 70 nicht entriegelt ist. Wenn ein Antriebsmodul
6 nachgerüstet wird, wird eine solche Raste für die Kette
22 durch das Antriebsmodul ersetzt.
[0098] In Fig. 2 sind für das Versorgungsmodul 8 le-
diglich Aussparungen am Rahmen 1 und am Profil des
Flügels 2 angedeutet. Das Versorgungsmodul wird
zweckmäßigerweise an einer Stelle des Umfangs des
Flügels angeordnet, an dem möglichst wenige Relativ-
bewegungen zum Rahmen 1 erfolgen. Deshalb wird das
Versorgungsmodul z. B. über der rechten unteren Ecke
positioniert. Das nicht dargestellte Versorgungsmodul

umfaßt Versorgungskabel und Verbindungsstecker, die
in das Profil des Flügels eingeschoben werden, wobei
die Kabel mit dem Motor 60 des Antriebsmoduls 6 ver-
bunden werden. Die Steuerelektronik kann am Versor-
gungsmodul oder auch am Antriebsmodul ausgebildet
sein. Die Verbindung des Versorgungsmoduls am Flügel
mit dem am Rahmen 1 erfolgt über Verbindungskabel
mit Steckern an den Enden.
[0099] Der Schaft 27 am Beschlagmodul 3.1 bis 3.4
kann auch durch eine federbeaufschlagte Raste in der
Stellung der Fig. 6 festgelegt werden, in der der Flügel
die maximal abgehobene Stellung parallel zum Rahmen
1 einnimmt.
[0100] Das Sensormodul 9 wird vorzugsweise an einer
Ecke des Fensteraufbaus vorgesehen, an der die wenig-
sten Verstellbewegungen des Flügels auftreten. Deshalb
wird das Sensormodul z. B. an der rechten unteren Ecke
angebracht.
[0101] Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel
ist das Steuerelement in Form der Kette 22 mit den ver-
schiedenen Beschlagmodulen am Flügel 2 angebracht.
Es ist auch möglich, das umlaufende Steuerelement mit
den von diesen gesteuerten Beschlagmodulen am Rah-
men 1 anzubringen, jedoch ist die Anbringung am Flügel
2 hinsichtlich Installations- und Reparaturarbeiten bzw.
Ersetzen einzelner Bauelemente von Vorteil.
[0102] Insbesondere können auch die Eingriffsele-
mente an den einzelnen Beschlagsmodulen in einer an-
deren Weise als dargestellt ausgebildet werden. So kann
anstelle eines Zahnkranzes, der mit den Steuerstiften
der Kette in Eingriff tritt, eine Schneckenspindel zum Ver-
schieben eines Beschlagteils vorgesehen werden oder
dergleichen.
[0103] Anstelle der Rolle 25, welche die Last des Flü-
gels am Rahmen abstützt, kann auch eine Hebelkon-
struktion vorgesehen werden, um den Flügel am Rah-
men abzustützen.
[0104] Anstelle des in Fig. 2 angedeuteten Versor-
gungsmoduls mit Stromzuführung über elektrische Lei-
tungen kann die Energiezuführung zu der im Flügelprofil
untergebrachten Antriebseinheit auch ohne Leitungen
erfolgen, beispielsweise auf induktivem Wege. Ebenso
können Steuersignale über Funk an die Steuerelektronik
bzw. die Antriebseinheit übertragen werden, damit das
Steuerelement die entsprechenden Steuerbewegungen
ausführt, so dass es eines Versorgungsmoduls mit elek-
trischen Leitungen zwischen Flügel und Rahmen nicht
bedarf.
[0105] Um die Stellungen des Flügels relativ zum Rah-
men abzutasten, können mehrere Sensoren auf dem Flü-
gelumfang vorgesehen sein, um die Stellung des Flügels
direkt abzutasten. Dadurch, dass durch die sequentielle
Folge von Steuerbewegungen der Kette 22 ausgehend
von der Ausgangsstellung 0 in die eine oder andere Um-
fangsrichtung alle Bewegungsabläufe des Flügels relativ
zum Rahmen eindeutig festgelegt sind, kann auch nur
ein einzelner Sensor, beispielsweise der in Fig. 2 bei 9
angedeutete Sensor, vorgesehen werden, der mit der
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Kette 22 in Eingriff steht und durch die abgetastete Stel-
lung der Kette 22 relativ zur Ausgangsstellung 0 bzw.
relativ zum Flügel dessen Stellung indirekt ermittelt. Die-
se Eindeutigkeit der Kettenbewegung verhindert auch ei-
ne Fehlbetätigung des Flügels.
[0106] Die Vorsteuerbewegung der Kette 22 durch den
Handgriff 70 kann auch in der Weise ausgeführt werden,
dass beim Verschwenken des Handgriffs 70 aus der
Schließstellung in die Kipp- oder Schwenkstellung die
Entriegelungstaste 71 gedrückt wird und über ein Kopp-
lungselement zwischen Handgriff 70 und Kette 22 diese
durch die Schwenkbewegung des Griffes in die Vorsteu-
erstellung I bzw. I’ bewegt wird, während die Antriebs-
einheit durch die Entriegelungstaste 71 von der Kette
ausgerückt ist. Wenn danach das Fenster mittels des
Handgriffs geöffnet werden soll, wird diese Kopplungs-
einrichtung ebenfalls von der Kette 22 gelöst, damit diese
durch die Handbewegung am Flügel über die Beschlag-
elemente frei bewegt werden kann. Für diese Koppelung
zwischen Handgriff 70 und Kette 22 zum Ausführen der
Vorsteuerbewegung bei ausgerückter Antriebseinheit
kann eine zusätzliche Betätigungseinrichtung vorgese-
hen werden.
[0107] Fig. 25 bis 35 zeigen eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform von Beschlagmodulen an einem Fensterauf-
bau, wobei für gleiche Bauteile die gleichen Bezugszei-
chen wie in den vorausgehenden Figuren verwendet
sind. Auch bei dieser Ausführungsform führt der Flügel
2 des Fensters die in den Fig. 1a-1c wiedergegebenen
Bewegungen relativ zum Rahmen 1 aus.
[0108] Fig. 25 zeigt entsprechend Fig. 2 schematisch
die Anordnung der verschiedenen Beschlagmodule auf
dem Umfang des Fensteraufbaus, wobei gegenüber der
Ausführungsform nach Fig. 2 die Kipphebelmodule 4.1
und 4.2 entfallen und das Antriebsmodul 6 am Schwenk-
hebelmodul 5 angeordnet ist, das zugleich die Kipphe-
belfunktion erfüllt. An den Seiten des Rahmens 1 sind
im Bereich der Beschlagmodule 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 ein-
zelne Haltezapfen 101 am Rahmen 1 befestigt, die mit
diesen Beschlagmodulen in Eingriff treten.
[0109] Fig. 26 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung schematisch den Aufbau eines Beschlagmoduls 3.1
am Flügel 2 in Verbindung mit dem Haltezapfen 101 am
Rahmen 1. Das Beschlagmodul 3.1 umfasst eine mit dem
Steuerelement 22 verbundenen Steuerschieber 102 auf,
von dem bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel vier
Führungszapfen 103 abstehen, die in Langlöcher 104
eines plattenförmigen Beschlagteils 105 eingreifen, das
am Flügel 2 des Fensters fest angebracht ist, wie Fig. 31
zeigt. Der Steuerschieber 102 weist eine in Fig. 27 im
Einzelnen wiedergegebene Steuernut 106 auf, die bei
diesem Ausführungsbeispiel etwa V-förmig gestaltet ist
und in der der Haltezapfen 101 des Rahmens 1 eingreift.
Dieser Haltezapfen 101 greift zugleich in eine horizontale
Nut 107 am Beschlagteil 105 ein, an dem der Steuer-
schieber 102 in Bewegungsrichtung des Steuerelemen-
tes 22 verschiebbar geführt ist. Das in einer Umfangsnut
des Flügels 2 geführte Steuerelement 22 kann als Band,

Kette oder Seil ausgebildet sein.
[0110] Fig. 27a zeigt schematisch eine Seitenansicht
des Beschlagmoduls 3.1 in der Verriegelungsstellung, in
der der Haltezapfen 101 des Rahmens 1 am inneren En-
de der horizontalen Nut 107 des flügelfesten Beschlag-
teils 105 liegt und gleichzeitig am Scheitelpunkt 106.1
der Steuerkurve 106 des Steuerschiebers 102. Die Steu-
ernut 106 ist am Scheitelpunkt 106.1 quer zur Horizon-
talnut 107 etwas abgeflacht, so dass der Haltezapfen
101 eine stabile Stellung in der Verriegelungsstellung
des Fensters einnehmen kann.
[0111] Fig. 27b zeigt eine Stellung des Beschlagmo-
duls 3.1 beim Schwenken des Flügels 2 relativ zum Rah-
men 1, wobei der Haltezapfen 101 des Rahmens in ei-
nem horizontalen Abschnitt 106.3 der Steuerkurve 106
liegt, der über einen schrägen Abschnitt 106.2 mit dem
Scheitelpunkt 106.1 verbunden ist. Diese Relativstellung
in Fig. 27b entspricht der Stellung, in der der Flügel 2
vom Rahmen 1 entriegelt ist und sie wird durch eine Ver-
schiebebewegung des Steuerschiebers 102 nach oben
aus der Stellung in Fig. 27a hervorgerufen, wobei der
Steuerschieber 102 mittels des Steuerelementes 22
durch den Antriebsmotor oder manuell über das Griffmo-
dul 7 in Richtung Schwenken des Flügels nach oben be-
wegt wurde. Bei der weiteren Bewegung des Flügels glei-
tet der Haltezapfen 101 des Rahmens 1 aus der horizon-
talen Nut 107 und gleichzeitig aus dem horizontalen Ab-
schnitt 106.3 der Steuernut, so dass sich das Beschlag-
modul 3.1 vom Rahmen 1 lösen kann, wie dies Fig. 27d
im Zusammenhang mit einer Kippstellung zeigt.
[0112] Fig. 27c zeigt eine Kippstellung des Beschlag-
moduls 3.1, nachdem durch das Antriebsmodul 6 bzw.
das Griffmodul 7 der Steuerschieber 102 aus der Verrie-
gelungsstellung in Fig. 27a nach unten bewegt wurde.
Hierdurch bewegt sich der Haltezapfen 101 längs eines
schrägen Abschnitts 106.4 der Steuerkurve an dem
Steuerschieber 102, während sich der Haltezapfen 101
gleichzeitig in horizontaler Richtung längs der Horizon-
talnut 107 des Beschlagteils 105 bewegt. Wie Fig. 27a
und b zeigen, ist der längere Abschnitt 106.4 der Steu-
ernut über einen kurzen Abschnitt 106.5 auf der linken
Seite offen, so dass bei der weiteren Kippbewegung des
Flügels sich der Haltezapfen 101 aus der Horizontalnut
107 und der Steuernut 106 lösen kann, wie Fig. 27d zeigt.
[0113] Die beiden schräg verlaufenden Abschnitte
106.2 und 106.4 haben im Wesentlichen die gleiche Nei-
gung relativ zur Horizontalen und auch die gleiche Länge.
Sie können aber auch unterschiedlich gestaltet sein.
[0114] Der dem unteren Abschnitt 106.2 entsprechen-
de Abschnitt 106.4 der Steuerkurve dient zum Entriegeln
des Flügels vom Rahmen 1 entsprechend Fig. 27b (Stel-
lung 1 in Fig. 34a). Der verlängerte Schrägabschnitt
106.4 dient zur Führung des Haltezapfens 101 am Flügel
2 beim parallelen Abheben und bei der Kippbewegung,
während der Haltezapfen 101 in der Horizontalnut 107
noch die Last des Flügels 2 trägt, worauf gegen Ende
der Bewegung der Haltezapfen 101 an das linke Ende
der Horizontalnut 107 und in den kurzen Horizontalab-
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schnitt 106.5 der Steuerkurve gelangt, aus der sich der
Haltezapfen 101 vom Beschlagmodul 3.1 lösen kann,
wie dies Fig. 27c und d zeigen.
[0115] Der beschriebene Aufbau des Beschlagmoduls
3.1 ist im Grundprinzip auch an den Beschlagmodulen
3.2 bis 3.4 vorhanden, wobei wegen der unterschiedli-
chen Funktionen dieser weiteren Beschlagmodule die
Steuernut 106 am Steuerschieber 102 unterschiedlich
ausgebildet ist. Fig. 28 zeigt schematisch die unter-
schiedlichen Ausgestaltungen, wobei alle Stellungen die
Verriegelungsstellung wiedergeben, aus der sich der
Haltezapfen 101 in den oberen oder unteren Abschnitt
der Steuernut 106 bewegt, während er sich gleichzeitig
in horizontaler Richtung in der Steuernut 107 bewegt.
[0116] Fig. 28a entspricht der Ausgestaltung des Be-
schlagmoduls 3.1, bei dem die beiden Schenkel der etwa
V-förmigen Steuernut 106 am äußeren Ende offen sind
wie auch die Horizontalnut 107 am Beschlagteil 105, da-
mit sich der Haltezapfen 101 sowohl in der Schwenk- wie
auch in der Kippstellung des Flügels vom Rahmen 1 lö-
sen kann. Durch den horizontalen Doppelpfeil wird die
Bewegung des Haltezapfens 101 in der Horizontalnut
107 und durch den senkrechten Doppelpfeil die Bewe-
gung des Haltezapfens 101 in den beiden Schenkeln der
Steuernut 106 angedeutet. Die Stellung in Fig. 28a ent-
spricht der Verriegelungsstellung in Fig. 27a.
[0117] Fig. 28b zeigt die Form der Steuernut 106 am
Beschlagmodul 3.2, an dem der Flügel 2 in der Kippstel-
lung am Rahmen 1 gehalten werden muss, während in
der Schwenkstellung des Flügels sich das Beschlagmo-
dul 3.2 vom Rahmen 1 lösen muss. Deshalb ist am Be-
schlagmodul 3.2 das obere Ende 106.6 des schräg ver-
laufenden Abschnitts 106.4 der Steuernut geschlossen,
damit in der Kippstellung des Flügels der Haltezapfen
101 des Rahmens im Beschlagmodul 3.2 gehalten wird,
indem der Haltezapfen 101 am geschlossenen Ende
106.6 der Steuernut anliegt, während in der Schwenk-
stellung sich der Haltezapfen 101 vom Beschlagmodul
3.2 durch den unteren, offenen Abschnitt 106.3 der Steu-
ernut lösen kann.
[0118] Fig. 27c zeigt bei geschlossenem Ende 106.6
des oberen Schrägabschnitts 106.4 der Steuernut die
Kippstellung des Flügels 2 relativ zum Rahmen 1 am
Beschlagmodul 3.2, wobei der Haltezapfen 101 durch
das geschlossene Ende 106.6 der Steuernut im Be-
schlagmodul gehalten wird, während gleichzeitig sich die
Last des Flügels 2 über die Horizontalnut 107 am Halte-
zapfen 101 abstützt.
[0119] Fig. 28c zeigt die Form der Steuernut 106 am
Beschlagmodul 3.3, an dem sich der Haltezapfen 101 in
der Kippstellung des Flügels 2 vom Beschlagmodul lösen
muss, während in der Schwenkstellung des Flügels der
Haltezapfen 101 dicht am Beschlagmodul gehalten wer-
den muss. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass an den
beiden Beschlagmodulen 3.3. und 3.4 auf der rechten
Seite des Fensteraufbaus die unteren Abschnitte der
Steuerkurve 106 in den Fig. 28c und d den oberen Ab-
schnitten der Steuerkurve an den Beschlagmodulen 3.1

und 3.2 nach Fig. 28a und b deshalb entsprechen, weil
der Steuerschieber 102 auf der rechten Seite des Flügels
nach oben bewegt wird, wenn der Steuerschieber 102
auf der linken Seite des Flügels nach unten verschoben
wird und umgekehrt. Deshalb entspricht in Fig. 28c der
untere Schenkel 106.4 und 106.5 der Steuernut dem
oberen Schenkel in Fig. 28a, weil beim Kippen des Flü-
gels sich das Beschlagmodul 3.3 vom Rahmen 1 lösen
muss. Dagegen ist der in Fig. 28c obere Schenkel 106.2,
der dem unteren Abschnitt 106.2 an den beiden linken
Beschlagmodulen 3.1 und 3.2 entspricht, mit einem ge-
schlossenen Ende 106.7 versehen, damit in der
Schwenkstellung des Flügels die Verbindung zwischen
Flügel und Rahmen dadurch aufrechterhalten bleibt,
dass der Haltezapfen 101 nach dem Entriegeln am Ende
106.7 der Steuernut anliegt, während er gleichzeitig in
der Horizontalnut 107 gehalten wird. Die Länge des obe-
ren Abschnitts 106.2 in Fig. 28c entspricht der Länge des
unteren Abschnitts 106.2 in Fig. 28a bzw. der Strecke,
die zum Entriegeln des Flügels vom Rahmen erforderlich
ist. Nach dem Entriegeln des Flügels kommt der Halte-
zapfen 101 am geschlossenen Ende 106.7 der Steuernut
zum Anliegen, so dass er am Beschlagmodul 3.1 gehal-
ten wird, damit dann eine Schwenkbewegung des Flü-
gels 2 relativ zum Rahmen 1 eingeleitet werden kann.
[0120] Fig. 28 zeigt durch die Pfeile "Kippen" und
"Schwenken" an den Beschlagmodulen 3.1 und 3.2 so-
wie in die gegenläufige Richtung an den Beschlagmodu-
len 3.3 und 3.4 die durch die gegenläufige Bewegung
des Steuerelementes 22 sich ergebende gegenläufige
Ausbildung der Steuerkurve 106.
[0121] Fig. 28d zeigt die Form der Steuernut 106 am
Beschlagmodul 3.4, an dem der Flügel 2 in keiner Stel-
lung vom Rahmen 1 gelöst wird. Deshalb ist auch die
Horizontalnut 107 am linken Ende geschlossen, damit
sich der Haltezapfen 101 nicht vom Beschlagmodul 3.4
lösen kann und das Gewicht des Flügels 2 in jeder Stel-
lung am Haltezapfen 101 des Rahmens abgestützt wird.
Ferner sind die beiden Abschnitte 106.2 und 106.4 der
Steuernut 106 an den Enden geschlossen ausgebildet.
Der Abschnitt 106.4 entspricht dem oberen Abschnitt
106.4 in Fig. 27b, wobei durch das geschlossene Ende
106.6 der Haltezapfen 101 in der entriegelten Stellung
im Beschlagmodul 3.4 gehalten wird (entsprechend der
Darstellung in Fig. 27c). Der obere, verkürzte Schenkel
106.2 der Steuernut in Fig. 28d entspricht der Ausgestal-
tung in Fig. 28c.
[0122] Fig. 29 zeigt eine Schnittansicht durch den Auf-
bau der Beschlagmodule, wobei an dem Haltezapfen 101
des Rahmens 1 zwei Rollenlager 101.1 und 101.2 von
unterschiedlichem Durchmesser angebracht sind. Das
Rollenlager 101.1 mit größerem Durchmesser liegt in der
Horizontalnut 107 des Beschlagteils 105, während das
Rollenlager 101.2 mit kleinerem Durchmesser in die
Steuernut 106 des Steuerschiebers 102 eingreift. Durch
diese Ausgestaltung wird einerseits eine Fehlpositionie-
rung bei der Montage verhindert und andererseits die
Leichtgängigkeit der Steuerbewegung begünstigt.
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[0123] Fig. 30 zeigt schematisch eine Schnittansicht
entsprechend Fig. 29, wobei die Befestigung des plat-
tenförmigen Beschlagteils 105 am Flügel 2 angedeutet
ist. Der Steuerschieber 102 ist durch die Zapfen 103 in
den vertikalen Führungsschlitzen 104 (Fig. 27) des Be-
schlagteils 105 geführt, wobei ein Eingriffselement 108
an dem Steuerschieber 102 angebracht ist, das mit dem
schematisch durch einen Doppelpfeil wiedergegebenen
Steuerelement 22 in Eingriff steht, das in einer Nut am
Flügel 2 auf dessen Umfang verschiebbar geführt ist. Wie
Fig. 30 zeigt, vereinigt ein Beschlagmodul insgesamt drei
Führungen, eine Vertikalführung des Steuerschiebers
102, eine Horizontalführung des Haltezapfens 101 im Be-
schlagteil 105 und die Führung des Haltezapfens 101 in
der Steuernut 106. Das Beschlagteil 105 kann insgesamt
als flaches Gehäuse ausgebildet sein, in dem der Steu-
erschieber 102 geführt ist.
[0124] Fig. 31 und 32 zeigen schematisch eine Ansicht
von oben auf einen der Beschlagmodule 3.3 und 3.4 auf
der rechten Seite des Flügels, an der zwischen Rahmen
1 und Flügel 2 ein Scharnier vorhanden sein muss, um
eine Schwenkbewegung des Flügels zu ermöglichen.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 31 ist jeweils am Be-
schlagmodul 3.3 und 3.4 bzw. an dessen Beschlagteil
105 ein Teil eines Scharniers 109 befestigt, dessen an-
derer Teil mit dem Flügel 2 verbunden ist. Fig. 31a und
Fig. 32a zeigen das Beschlagmodul in der Verriegelungs-
stellung, in der der Flügel 2 am Rahmen 1 anliegt bzw.
im Rahmen liegt. Fig. 31b und Fig. 32c zeigen eine
Schwenkstellung des Flügels 2 von etwa 45°. Am Steu-
erschieber 102 des Beschlagmoduls 3.3 und 3.4 ist je-
weils ein konzentrisch um die Scharnierachse gekrümm-
ter Bügel 110 befestigt, der in eine Ausnehmung des
bandförmigen Steuerelementes 22 eingreift. Dieser Bü-
gel 110 entspricht dem in Fig. 30 wiedergegebenen Ein-
griffselement 108 zwischen Steuerschieber 102 und
Steuerelement 22. Durch diesen Bügel 110 wird in jeder
Schwenkstellung des Flügels 2 eine Verbindung zwi-
schen Steuerelement 22 und Steuerschieber 102 auf-
rechterhalten, so dass in jeder Stellung des Flügels 2 die
Relativstellung zwischen Steuerschieber 102 und Steu-
erelement 22 definiert ist.
[0125] Fig. 32b zeigt den Flügel 2 in der parallel vom
Rahmen 1 abgehobenen Stellung, in der das außen am
Beschlagmodul angebrachte Scharnier 109 vom Rah-
men 1 abgehoben ist, worauf dann die Schwenkbewe-
gung eingeleitet wird, wie dies Fig. 32c zeigt. In Fig. 31
ist mit 2.1 eine Platte des Scharniers 109 bezeichnet, die
am Flügel 2 befestigt ist, während das Beschlagmodul
3.3 bzw. 3.4 die andere Platte des Scharniers 109 bildet,
die in der parallel abgehobenen Stellung des Flügels am
Rahmen gehalten wird, so dass das Gewicht des Flügels
über den Haltezapfen 101 am Rahmen abgestützt wird.
[0126] Fig. 33 zeigt schematisch ein kombiniertes
Schwenk-Kipphebelmodul 5 in einer Schwenkstellung
des Flügels 2 in Fig. 33b und in einer Kippstellung in Fig.
33a, wobei schematisch das Beschlagteil 105 mit der
Horizontalnut 107 an den oberen Beschlagmodulen 3.1

und 3.3 angedeutet ist. Das Schwenk-Kipphebelmodul
5 weist einen Schwenkhebel 111 und einen Kipphebel
112 auf, die beide an einem Schlitten 113 (Fig. 34) an-
gelenkt sind. Am Rahmen 1 sind in Fig. 33 schematisch
angedeutete Fangelemente 114 und 115 ausgebildet,
wobei vor Einleiten der Kippbewegung der Kipphebel 112
mit dem Fangelement 114 und vor Einleiten der
Schwenkbewegung der Schwenkhebel 111 mit dem
Fangelement 115 in Eingriff tritt.
[0127] Fig. 34 zeigt schematisch den Aufbau dieses
Schwenk-Kipphebelmoduls 5, wobei Fig. 34a eine Drauf-
sicht von oben auf eine Stellung des Beschlagmoduls
wiedergibt, in der eine Kippbewegung des Flügels 2 re-
lativ zum Rahmen 1 ausgeführt wird. Fig. 34b zeigt eine
Seitenansicht in der Stellung des Beschlagmoduls von
Fig. 34a, während Fig. 34c eine Ansicht von rechts in
Fig. 34a wiedergibt.
[0128] Wie Fig. 34a und b zeigen, sind die Anlenkach-
sen 111.1 und 112.1 (Fig. 35b) von Schwenkhebel 11
und Kipphebel 112 am Schlitten in Umfangsrichtung des
Flügels 2 in einem Langloch 117 (Fig. 34a) verschiebbar.
Die in den Lagerstellen 118 am Profil des Flügels 2 dreh-
bar gelagerte Spindel 116 ist ohne Selbsthemmung aus-
gebildet und wird durch einen elektrischen Antriebsmotor
60 des Antriebsmoduls 6 in Drehung versetzt, das eben-
falls im Profil des Flügels 2 angeordnet ist.
[0129] In der Verriegelungsstellung des Flügels 2 am
Rahmen 1 liegt der Flügel 2 im Wesentlichen innerhalb
des Rahmens 1, wobei der Schlitten 113 sich in der Stel-
lung 0 befindet und die beiden Hebel 111 und 112 in
Umfangsrichtung am Flügel 2 ausgerichtet sind und nicht
mit den Fangelementen 114 und 115 in Eingriff stehen,
die in Verlängerung der beiden Hebel 111 und 112 am
Rahmen positioniert sind. Dadurch, dass in der Aus-
gangs- bzw. Verriegelungsstellung die beiden Fangele-
mente 114 und 115 auf einer Linie liegen mit den beiden
Hebeln 111 und 112, kann bei einer Verschiebung des
Schlittens 113 in der einen oder anderen Richtung aus
der Stellung 0 heraus der jeweilige Hebel 111 bzw. 112
in das zugeordnete Fangelement eingeführt werden,
worauf durch eine weitere Verschiebung des Schlittens
113 die Kipp- bzw. Schwenkbewegung des Flügels ein-
geleitet wird.
[0130] Wenn in der Verriegelungsstellung beispiels-
weise "Kippen" des Flügels 2 durch Fernsteuerung über
das Steuergerät 100 (Fig. 24) gewählt wird, wird durch
den Motor 60 der Schlitten 113 aus der Stellung 0 in die
in Fig. 34a linke Stellung 1 verschoben, in der der Flügel
vom Rahmen entriegelt ist, wobei eine am freien Ende
des Kipphebels 112 angebrachte Kugel 120 in einen Füh-
rungskanal 119 des Fangelementes 114 beim Entriegeln
eingeführt wird. Die Kugeln 120 an den freien Enden der
Hebel 111 und 112 sind abgeflacht ausgebildet, so dass
sie in den Führungskanal 119 der Fangelemente 114 und
115 eingeführt werden können, worauf nach einer
Schwenkbewegung des betreffenden Hebels 111 oder
112 relativ zur Verbindungslinie der Fangelemente 114,
115 die abgeflachte Kugel durch Verdrehen in der Ku-

27 28 



EP 1 370 742 B1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gelpfanne 121 zuverlässig gehalten wird.
[0131] In der Stellung 0 ist der Schlitten 113 mit dem
Steuerelement 22 verbunden, so dass bei der Verschie-
bebewegung des Schlittens 113 aus der Stellung 0 in die
Stellung 1 auch die mit dem Steuerelement 22 verbun-
denen Steuerschieber 102 an den Beschlagmodulen
verschoben werden, wodurch der Flügel 2 vom Rahmen
1 entriegelt wird.
[0132] Wenn der Schlitten 113 die linke Stellung 1 er-
reicht hat, ist der Flügel 2 über die entsprechende Ver-
schiebung der Steuerschieber 102 an den Beschlagmo-
dulen 3.1 bis 3.4 entriegelt, wobei sich die Kugel 120 am
freien Ende des Kipphebels 112 bereits in der Kugelpfan-
ne 121 des Fangelementes 114 befindet, so dass bei der
weiteren Verschiebebewegung des Schlittens 113 in
Richtung Stellung 2 der Kipphebel 112 im Fangelement
114 gelenkig geführt wird. Fig. 34a zeigt eine Zwischen-
stellung der Kippbewegung, wobei sich der Schlitten 113
zwischen den Stellungen 1 und 2 befindet. Die Stellung
2 entspricht der parallel abgehobenen Stellung des Flü-
gels.
[0133] Der Schlitten 113 ist durch eine in Fig. 34c sche-
matisch angedeutete Längsführung 122 am Profil des
Flügels 2 geführt, während sich die Spindel 116 in der
einen oder anderen Richtung dreht, wie durch einen Dop-
pelpfeil in Fig. 34c angedeutet ist. Zugleich bildet das
Langloch 117 eine Längsführung für die Anlenkachsen
der Hebel 111 und 112.
[0134] Bei dem in Fig. 34a wiedergegebenen Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Stellweg des Schlittens 113 aus der
Verriegelungsstellung 0 in die entriegelte Stellung 1 in
Richtung "Kippen" größer ausgelegt als in Richtung
"Schwenken", damit das zwischen Flügel 2 und Rahmen
1 angeordnete Scharnier 109 (Fig. 31) beim Kippen des
Flügels deutlich vom Rahmen 1 frei kommt.
[0135] Dagegen kann der Verschiebeweg des Schlit-
tens 113 in die entriegelte Stellung in Richtung Schwen-
ken kurz gehalten werden, weil das Scharnier 109 in der
Ecke zwischen Flügel 2 und Rahmen 1 beim Schwenken
des Flügels verbleibt.
[0136] Bei dem in Fig. 34 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Schlitten 113 nur in der Verriegelungs-
stellung 0 und während der Verschiebebewegung in die
Stellung 2 für paralleles Abheben des Flügels mit dem
Steuerelement 22 verbunden, während bei der weiteren
Stellbewegung des Schlittens 113 in Richtung "Kippen"
oder "Schwenken" aus der Stellung 2 der Schlitten 113
vom Steuerelement 22 entkoppelt wird und die Schwenk-
bzw. Kippbewegung des Flügels nur noch über die Hebel
111 bzw. 112 gesteuert wird, während das Steuerele-
ment 22 in seiner Stellung am Flügel 2 verrastet wird.
[0137] Fig. 35 zeigt schematisch den Kopplungsme-
chanismus zwischen Schlitten 113 und bandförmigem
Steuerelement 22, wobei Fig. 35a die Kopplungsstellung
zwischen Schlitten 113 und Steuerelement 22 und Fig.
35b die entkoppelte Stellung wiedergibt, in der das band-
förmige Steuerelement 22 durch eine am Flügel 2 durch
eine Feder 127 abgestützte Raste 128 in seiner Stellung

festgelegt ist, während sich der Schlitten weiterbewegen
kann, ohne dass dadurch die Stellung des Steuerele-
mentes 22 beeinflusst wird.
[0138] Der Schlitten 113 ist über einen vorzugsweise
mit einem Rollenlager versehenen Führungszapfen 123
in einer Steuerkurve 124 geführt, die am Flügel 2 bzw.
an dessen Umfangsprafil ausgebildet ist. In der Verrie-
gelungsstellung und während der Verstellbewegung des
parallelen Abhebens befindet sich der Steuerzapfen 123
in dem abgesetzten Abschnitt 124.1 der Steuerkurve,
wobei der Schlitten 113 über ein Eingriffselement 125 in
eine Ausnehmung 126 des Steuerelementes 22 eingreift,
so dass sich das Steuerelement 22 synchron mit dem
Schlitten 113 bewegt. In der Stellung 2 in Fig. 34a, d. h.
am Ende des parallelen Abhebens des Flügels, ist die
Steuerkurve 124 mit einem schrägen Abschnitt 124.2
versehen, dessen Neigungswinkel dem Neigungswinkel
der Flanke des Eingriffselementes 125 in die mit schrä-
gen Flanken versehene Ausnehmung 126 am Steuer-
element 22 entspricht, so dass bei der weiteren Verschie-
bebewegung des Steuerelementes 22 in Richtung "Kip-
pen" oder "Schwenken" das Eingriffselement 125 aus
dem Eingriff mit dem Steuerelement 22 herausgleitet,
während der Eingriffszapfen 123 in einen äußeren Ab-
schnitt 124.3 verschoben wird. Wenn sich der Steuer-
zapfen 123 in dem Abschnitt 124.3 der Steuerkurve 124
befindet, entspricht dies einer Stellung des Schlittens 113
jenseits der Stellung 2 in Fig. 34a, in denen der Schlitten
113 vom bandförmigen Steuerelement 122 entkoppelt
ist, wie Fig. 35b zeigt.
[0139] Der Kopplungsmechanismus zwischen Schlit-
ten 113 und bandförmigem Steuerelement 22 einerseits
und zwischen Steuerelement 22 und Flügel 2 anderer-
seits weist bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 35
einen Stössel 129 auf, der mit einem V-Abschnitt in die
V-förmige Ausnehmung 126 des Steuerelementes 22
eingreift und mit dem gegenüberliegenden verbreiterten
Ende in einer entsprechend verbreiterten Ausnehmung
130 des Steuerelementes 22 liegt. Wie Fig. 35a zeigt,
wird der Stössel 129 durch das Eingriffselement 125 an
einem feststehenden Teil des Flügels 2 anliegend gehal-
ten, während das Eingriffselement 125 in die Ausneh-
mung 126 zur Verbindung zwischen Steuerelement 22
und Schlitten 113 eingreift. In dieser Stellung in Fig. 35a
liegen die durch die Federn 127 beaufschlagten Rasten
128 am bandförmigen Steuerelement 22 an, während
dieses relativ zum Flügel 2 verschoben wird.
[0140] Sobald der Schlitten 113 die Endstellung 2 (Fig.
34a) beim parallelen Abheben des Flügels erreicht hat
und der Steuerzapfen 123 sich in dem unteren Abschnitt
124.3 der Steuerkurve 124 befindet (Fig. 35b), befindet
sich auch das Steuerelement 22 in einer Stellung, in der
die verbreiterte Ausnehmung 130 einer Raste 128 ge-
genüberliegt, so dass durch die federbeaufschlagte Ra-
ste 128 der Stössel 129 in die in Fig. 35b wiedergegebene
Stellung zurückgeschoben wird und die Raste 128 in die
Ausnehmung 130 des Steuerelementes 22 eingreift, so
dass dieses in dieser Stellung festgelegt ist.
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[0141] Wenn sich der Schlitten 113 aus der Stellung
in Fig. 35b wieder zurück in die Verriegelungsstellung 0
(Fig. 34a) bewegt, so wird der Stössel 129 durch das
Eingriffselement 125, das durch den Steuerzapfen 123
in der Steuernut 124 in Fig. 35b nach oben gedrückt wird,
ebenfalls nach oben geschoben, so dass die Raste 128
aus dem Eingriff mit der Ausnehmung 130 des Steuer-
elementes 22 gedrückt wird und das Steuerelement 22
synchron mit dem Schlitten 113 aufgrund des Eingriffs
mit dem Eingriffselement 125 in Fig. 35b nach rechts
verschoben werden kann. Die in Fig. 35b rechte Raste
128 entspricht der in Fig. 34a rechten Stellung 2 (End-
stellung beim parallelen Abheben des Flügels), wobei
der gleiche Verrastungsvorgang abläuft wie in Fig. 35b
an der linken Raste 128 dargestellt.
[0142] Das Eingriffselement 125 ist zwischen zwei
Führungen 131 quer zur Schlittenbewegung geführt. Mit
113.1 sind Führungsstifte am Flügel 2 für die Hebel 111
und 112 bezeichnet, wobei in der Stellung in Fig. 34a der
nicht aktive Hebel 111 zwischen den beabstandeten Füh-
rungsstiften 113.1 liegt. Bei der Verschiebebewegung
des Schlittens 113 in Richtung Schwenken kommt der
Hebel 112 zwischen diese Führungsstifte zu liegen, wäh-
rend der Hebel 111 aus der Führung herausbewegt wird,
so dass er nach Eingriff mit dem Fangelement 115 die
Schwenkbewegung des Flügels steuern kann.
[0143] Durch das Entkoppeln des Schlittens 113 vom
Steuerelement 22 bei der Kipp- und Schwenkbewegung
des Flügels 2 wird erreicht, dass die Kipp- und Schwenk-
bewegungen allein durch die Hebel 111 und 112 gesteu-
ert werden, während die Steuerschieber 102 an den ein-
zelnen Beschlagmodulen durch das am Flügel 2 verra-
stete Steuerelement 22 während der Kipp- und Schwenk-
bewegung in ihrer Stellung verbleiben.
[0144] Die Beschläge 3.1 bis 3.4 bei der Ausführungs-
form nach den Fig. 25 bis 35 haben im Wesentlichen den
gleichen Aufbau im Gegensatz zu der Ausführungsform
nach den Fig. 2 bis 21. Ferner ergibt sich eine wesentli-
che Vereinfachung dadurch, dass das Antriebsmodul 6
mit dem Kipp- und Schwenkhebelmodul 5 kombiniert ist
und die Kipp- und Schwenkhebel 111 und 112 durch An-
lenken in den Fangelementen 114, 115 am Rahmen 1
wahlweise mit dem Rahmen verbunden werden.
[0145] Bei der Ausführungsform nach den Fig. 25 bis
35 kann der Griff 70 am Griffmodul 7 die gleiche Ausge-
staltung wie in Fig. 22 mit Tastatur 72 und Taste 71 ha-
ben. Damit der Fensteraufbau unabhängig vom Antriebs-
motor 60 über das Griffmodul 7 betätigt werden kann, ist
der Griff 70 über einen nicht dargestellten Seilzug mit
einer Kupplung 137 (Fig. 34b) verbunden, die durch Be-
tätigen der Taste 71 die Verbindung zwischen Motor 60
und Spindel 116 unterbricht, worauf durch die Schwenk-
bewegung des Griffes 70 ein Steuerzapfen am Schaft
des Handgriffes 70 in eine am bandförmigen Steuerele-
ment 22 angebrachte Kulisse mit Steuernuten eingreift,
damit durch die Griffbewegung das Steuerelement 22 so
auf dem Umfang des Flügels 2 verschoben wird, dass
der Flügel parallel abgehoben werden kann zur Einlei-

tung der gewünschten Kipp- bzw. Schwenkbewegung,
wobei in diesem Fall das Steuerelement 22 den Schlitten
113 aus der Stellung 0 in die Stellungen 1 und 2 (Fig.
34a) antreibt, während die Kipp- bzw. Schwenkbewe-
gung durch entsprechendes Ziehen am Griff 70 aus-
schließlich über die Kipp- und Schwenkhebel 111, 112
gesteuert wird, nachdem auch bei der Handbetätigung
des Fensteraufbaus der Schlitten 113 in der Stellung 2
vom Steuerelement 22 entkoppelt wird.
[0146] Sobald der Flügel 2 durch Drücken am Griff 70
aus der Schwenk- oder Kippstellung wieder in die parallel
abgehobene Stellung 2 bewegt ist, wird der Schlitten 113
mit dem Steuerelement 22 gekoppelt (Fig. 35). Durch
weiteres Drücken am Griff 70 wird der Flügel parallel zum
Rahmen von der Stellung 2 in die Stellung 1 bewegt. Das
gekoppelte Steuerelement 22 sorgt für den synchronen
Bewegungsablauf. Durch Drehen des Griffes 70 in die
Schließstellung wird das Steuerelement 22 und mit die-
sem die Steuerschieber 102 an den Beschlagmodulen
so verschoben, dass der Flügel 2 in die Verriegelungs-
stellung 0 am Rahmen 1 bewegt wird.
[0147] Bei der Ausführungsform nach Fig. 25 bis 35
kann das Steuerelement 22 auch als Bandabschnitt aus-
gebildet sein, der sich nicht über den gesamten Umfang
des Flügels 2 erstreckt, sondern nur vom Beschlagmodul
3.2 über das Beschlagmodul 3.1 zum Beschlagmodul
3.4. Hierbei muss das Steuerelement 22 entsprechend
steif ausgebildet sein. Vorzugsweise wird das Steuerele-
ment 22 als geschlossener Seilzug ausgebildet, der sich
um den gesamten Umfang des Flügels 2 erstreckt. Hier-
bei werden vorzugsweise an den Ecken des Flügels Um-
lenkrollen angeordnet, um die Verstellbewegung des
Seils auf dem Umfang des Flügels leichtgängig zu ge-
stalten.
[0148] Auch bei der Ausführungsform nach den Fig.
25 bis 35 kann der Flügel 2 aus jeder beliebigen Stellung
in die Schließstellung bewegt werden, wenn beispiels-
weise ein Regensensor Regen meldet und hierdurch
über eine entsprechende Steuerelektronik der Motor 60
zum Schließen des Fensters angesteuert wird. Dadurch,
dass in den Stellungen 0 bis 2 der Flügel 2 über die Steu-
erschieber 102 mit den Haltezapfen 101 des Rahmens
verbunden ist, kann aus der parallel abgehobenen Stel-
lung das Fenster durch den den Schlitten 113 antreiben-
den Antriebsmotor 60 in die Schließstellung bewegt wer-
den. Befindet sich der Flügel 2 in einer Kipp- oder
Schwenkstellung, so wird durch den Motorantrieb des
Schlittens 113 der Flügel 2 zunächst in die parallel ab-
gehobene Stellung 2 bewegt, aus der dann der
Schließvorgang erfolgt.
[0149] Die Schließstellung des Flügels 2 wird schon in
Stellung 1 erreicht, kurz bevor die Haltezapfen 101 an
den Scheitel 106.1 (Fig. 27) der Steuernut 106 gelangen.
Die restliche Bewegung der Haltezapfen 101 bis zur End-
stellung am Scheitel der Steuerkurve entspricht dem Zu-
sammendrücken der Fensterdichtung.
[0150] Fig. 36 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form des Kipp-Schwenkhebelmoduls 5, bei der im Ge-
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gensatz zu der Ausführungsform nach Fig. 33 nur ein
Hebel 140 zwischen Rahmen 1 und Flügel 2 sowohl für
die Kippbewegung als auch für die Schwenkbewegung
vorhanden ist. Bei dieser Ausgestaltung kann ein paral-
leles Abheben des Flügels 2 vor Einleiten der Schwenk-
bewegung, d. h. der Verschiebeweg zwischen der Stel-
lung 0 und der rechten Stellung 1 in Fig. 34a, entfallen,
wenn der Schlitten 113 aus der Verriegelungsstellung 0
in Richtung Schwenken des Flügels verschoben wird.
Dabei verbleibt das Scharnier 109 zwischen Beschlag-
modulen 3,3 und 3,4 und Flügel 2 (Fig. 31) in der gleichen
Stellung wie in der Verriegelungsstellung, so dass aus-
gehend von der Verriegelungsstellung unmittelbar eine
Schwenkbewegung des Flügels 2 eingeleitet wird. Die
Kopplung des Steuerelementes 22 mit den Beschlagmo-
dulen 3.3 und 3.4 findet hierbei über die Drehachse des
Scharniers 109 statt. Der Steuerschieber der Beschlag-
module 3.3 und 3.4 ist dabei immer mechanisch in Eingriff
mit dem Steuerelement 22.
[0151] Fig. 36a zeigt schematisch die Hebelstellung
beim Kippen des Flügels 2. Der Hebel 140 ist bei 141
auf der Oberseite des Rahmens 1 nahe der rechten Ecke
fest angelenkt, während sein gegenüberliegendes Ende
142 in einem Langloch 143 des Flügels 2 gelenkig geführt
ist. Etwa im Mittelbereich des Hebels 140 ist ein weiterer
Hebel 144 bei 145 angelenkt, dessen gegenüberliegen-
des Ende 146 am Schlitten 113 angelenkt ist, der, wie
durch einen Doppelpfeil angedeutet, längs der Oberseite
des Flügels 2 entsprechend der Ausführungsform nach
Fig. 34 durch das Antriebsmodul 6 verschiebbar ist.
[0152] In der Schließstellung des Fensters liegt der
längere Hebel 140 in einer Linie mit dem kürzeren Hebel
144 zwischen den Anlenkstellen 142 und 146. Aus dieser
Verriegelungsstellung 0 wird durch eine Schlittenbewe-
gung 113 in Richtung Kippen der Flügel 2 parallel vom
Rahmen 1 abgehoben, wie dies auch bei der zuvor be-
schriebenen Ausführungsform der Fall ist. Nach Errei-
chen der Stellung 2 wird der Schlitten 113 vom Steuer-
element 22 entkoppelt, so dass die weitere Kippbewe-
gung in Fig. 34a nur noch durch den Hebel 140 unter
Steuerung durch den kürzeren Hebel 144 ausgefihrt wird.
Zum Schließen des Fensters aus der Kippstellung wird
die Anlenkstelle 146 des Steuerhebels 144 durch den
Schlitten 113 nach rechts in Fig. 36a verschoben, wo-
durch die Anlenkstelle 142 in dem Langloch 143 nach
links in Fig. 36a verstellt wird, bis der Flügel 2 die parallel
abgehobene Stellung 2 erreicht, von der aus die Be-
schlagmodule 3.1 bis 3.4 die Schließbewegung des Flü-
gels 2 in Verbindung mit der vom Schlitten 113 geführten
Bewegung des Steuerelementes 22 parallel ausführen.
[0153] Fig. 36b zeigt eine Schwenkstellung des Flü-
gels 2 mittels des Kipp-Schwenkhebelmoduls 5, wobei
die Schwenkbewegung nicht aus der parallel abgehobe-
nen Stellung des Flügels heraus erfolgt, sondern direkt
aus der Entriegelungsstellung 1. Hierbei wird zunächst
durch den Schlitten 113 das Steuerelement 22 etwas in
Richtung Schwenken bewegt, damit der Haltezapfen 101
aus der Verriegelungsstellung 0 am Scheitelpunkt 106.1

der Steuerkurve 106 der Beschlagmodule 3.1 bis 3.4 in
Stellung 1 herausbewegt wird. Eine weitere Steuerbe-
wegung des Steuerelementes 22 ist jedoch nicht mehr
erforderlich, so dass bereits nach dieser kurzen Stellbe-
wegung des Schlittens 113 dieser vom Steuerelement
22 entkoppelt werden kann, damit die weitere Schwenk-
bewegung allein durch die Hebel 140, 144 ausgeführt
wird. Nachdem beim Schwenken die Beschlagmodule
3.3 und 3.4 auf der rechten Seite des Flügels 2 nicht vom
Rahmen 1 gelöst werden, wird bei der weiteren Verschie-
bebewegung des Schlittens 113 nach rechts am Flügel
2 der Hebel 140 mittels des Steuerhebels 144 um die
Anlenkstelle 141 am Rahmen 1 verschwenkt, wie dies
Fig. 36b zeigt. Dadurch, dass die Anlenkstelle 142 des
Hebels 140 in einem Landloch 143 am Flügel 2 geführt
wird, kann die Schwenkbewegung des Flügels um die
Achse der Scharniere 109 ausgeführt werden.
[0154] Fig. 37 zeigt die Anordnung des Scharniers 109
an den Beschlagmodulen 3.3 und 3.4 an der Außenkante
des Flügels 2. Diese Anordnung des Scharniere 109 an
der Außenkante des Flügels ermöglicht ein Verschwen-
ken des Flügels direkt aus der in Fig. 37 wiedergegebe-
nen Schließstellung.
[0155] Zum Schließen des Fensters aus der Schwenk-
stellung in Fig. 36b wird der Schlitten 113 wieder in Rich-
tung Mitte des Flügels verschoben, so dass der Hebel
140 im Uhrzeigersinn um die Anlenkstelle 141 bis zum
Erreichen der Stellung 1 verschwenkt wird. Ab Stellung
1 wird der Schlitten 113 wieder mit dem Steuerelement
22 gekoppelt, so dass in Richtung Kippen eine Verschie-
bebewegung des Steuerelementes durch den Schlitten
113 möglich ist.
[0156] Im Gegensatz zu der Ausführungsform des
Kipp- und Schwenkhebelmoduls 5 nach Fig. 33 werden
bei der Ausführungsform nach Fig. 36 keine Fangele-
mente für die Hebelenden benötigt, vielmehr bleiben die
beiden Hebel 140 und 144 immer am Flügel 2 angelenkt,
während gleichzeitig der längere Hebel 140 dauernd an
der ortsfesten Gelenkstelle 141 am Rahmen 1 angelenkt
ist. Die beiden Anlenkstellen 146 und 142 der Hebel am
Flügel 2 sind längs des Umfangs des Flügels verschieb-
bar, die Anlenkstelle 142 längs des Langlochs 143 und
die Anlenkstelle 146 durch die Schlittenbewegung.
[0157] Ferner kann am Beschlagmodul 3.4 anstelle ei-
nes Scharniers auch ein Kugelgelenk zwischen Rahmen
und Flügel vorgesehen werden, weil am Beschlagmodul
3.4 der Flügel direkt aus der Entriegelungsstellung her-
aus verschwenkt wird, wobei das Beschlagmodul in sei-
ner Stellung verbleibt. Dieses Kugelgelenk dient zugleich
als Kippachse beim Kippen des Flügels.

Patentansprüche

1. Fenster- oder Türaufbau, umfassend
einen Rahmen (1),
einen am Rahmen beweglich angebrachten Flügel
(2),
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Beschlagmodule (3.1-3.4, 4.1, 4.2, 5) zwischen Rah-
men und Flügel, und
ein längs des Umfangs des Flügels (2) geführtes
Steuerelement (22), das in den verschiedenen Stel-
lungen des Flügels relativ zum Rahmen (1) mit we-
nigstens einem Beschlagmodul in Eingriff steht und
den Bewegungsablauf der Beschlagmodule steuert,
wobei am Flügel ein elektrischer Antriebsmotor (60)
angebracht ist, der das am Flügel geführte Steuer-
element in Umfangsrichtung antreibt, derart,
dass bei einem ersten Bewegungsschritt des Steu-
erelementes in die eine oder andere Umfangsrich-
tung der Flügel (2) über die Beschlagmodule im We-
sentlichen parallel vom Rahmen (1) abgehoben
wird,
worauf durch eine Weiterbewegung des Steuerele-
mentes in die eine Umfangsrichtung ein Kippen des
Flügels an den Beschlagmodulen eingeleitet wird,
während durch eine Weiterbewegung des Steuer-
elements in der anderen Umfangsrichtung ein
Schwenken des Flügels an wenigstens zwei Be-
schlagmodulen eingeleitet und der Flügel an gegen-
überliegenden Beschlagmodulen zum Schwenken
freigegeben wird.

2. Aufbau nach Anspruch 1, wobei auf dem Umfang
des Flügels (2) in einem Abstand voneinander Be-
schlagmodule (3.1 bis 3.4) vorgesehen sind, von de-
nen jedes eine Rolle (25) aufweist, die in einer Ho-
rizontalführung (12) des Rahmens (1) verschiebbar
ist, so dass der Flügel (2) parallel zum Rahmen (1)
bewegbar ist.

3. Aufbau nach Anspruch 2, wobei die Rolle (25) der
auf den beiden Seiten des Flügels (2) unten ange-
brachten Beschlagmodule (3.2 und 3.4) als Gelenk
für eine Kippbewegung des Flügels (2) dient.

4. Aufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, wobei an den
auf einer Seite des Flügels (2) angeordneten Be-
schlagmodulen (3.3, 3.4) ein Schwenkgelenk aus-
gebildet ist.

5. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei auf gegenüberliegenden Seiten des Flügels (2)
Kipphebelmodule (4.1, 4.2) und an der Oberseite
des Flügels ein Schwenkhebelmodul (5) angebracht
sind.

6. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei das Steuerelement (22) aus einer der
Schließstellung des Flügels (2) entsprechenden
Ausgangsstellung (0) eine Vorsteuerbewegung (I) in
der einen oder anderen Richtung ausführt, durch die
alle Beschlagmodule (3.1-3.4, 4.1, 4.2, 5) in eine vor-
gegebene Stellung bewegt werden.

7. Aufbau nach Anspruch 6, wobei durch die Vorsteu-

erbewegung in der einen Umfangsrichtung die Kipp-
hebelmodule (4.1, 4.2) mit dem Rahmen (1) verbun-
den werden, während das Schwenkhebelmodul (5)
am Flügel (2) festgelegt wird, und durch die Vorsteu-
erbewegung in der anderen Umfangsrichtung das
Schwenkhebelmodul (5) mit dem Rahmen (1) ver-
bunden wird, während die Kipphebelmodule (4.1,
4.2) am Flügel (2) festgelegt werden, und
wobei durch die Vorsteuerbewegung des Steuerele-
ments (22) in der einen oder anderen Richtung die
Beschlagmodule (3.1-3.4) aus der Verriegelungs-
stellung bewegt werden.

8. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei die Beschlagmodule (3.1-3.4) ein verschwenk-
bares Halteelement (33) aufweisen, das mit zwei be-
abstandeten Haltezapfen (11, 11’) am Rahmen (1)
zusammenwirkt und mit dem Steuerelement (22) in
Eingriff steht.

9. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei am rahmenseitigen Ende eines Kipp- bzw.
Schwenkhebels (40; 50) ein vom Steuerelement (22)
gesteuertes Fangelement (400) angelenkt ist, das
zum Festlegen des Hebels am Rahmen (1) bzw. am
Flügel (2) mit einem am Rahmen befestigten Stift
(405) bzw. einem am Flügel befestigten Stift (406)
zusammenwirkt.

10. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei die unteren Beschlagmodule (3.2, 3.4) eine Ar-
retiereinrichtung (38) für die Rolle (25) in der Hori-
zontalführung (12) des Rahmens aufweisen, und
das Steuerelement (22) mit den Kipphebelmodulen
(4.1, 4.2) auf den beiden Seiten des Flügels (2) derart
zusammenwirkt, dass das Steuerelement (22) mit
den Kipphebelmodulen in Eingriff tritt, bevor der Ein-
griff des Steuerelements mit den oberen Beschlag-
modulen (3.1 und 3.3) gelöst wird.

11. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei am Flügel (2) ein Antriebsmodul (6) vorgesehen
ist, das einen elektrischen Antriebsmotor (60) auf-
weist, der das Steuerelement (22) in Umfangsrich-
tung antreibt.

12. Aufbau nach den vorhergehenden Ansprüchen, wo-
bei am Flügel (2) ein Griffmodul (7) mit einem Hand-
griff (70) angebracht ist, mittels dem das Steuerele-
ment (22) in eine Vorwahlstellung bewegbar ist, und
wobei der Handgriff (70) eine Entriegelungstaste
(71) aufweist, mittels der das Steuerelement (22)
vom Antriebsmodul (6) gelöst werden kann.

13. Verfahren zum Betätigen eines Fenster- oder Tür-
aufbaus mit einem Rahmen (1), einem am Rahmen
beweglich angebrachten Flügel (2), Beschlagmodu-
len (3.1-3.4, 4.1, 4.2, 5) zwischen Rahmen und Flü-
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gel und einem umlaufenden Steuerelement (22), das
den Bewegungsablauf zumindest eines Teils der Be-
schlagmodule steuert, wobei das Steuerelement
(22) von einer Ausgangsstellung (0) aus in der einen
Umfangsrichtung bewegt wird, um das Kippen des
Flügels zu steuern, und von der Ausgangsstellung
(0) aus in die andere Umfangsrichtung bewegt wird,
um das Schwenken des Flügels zu steuern, wobei
die sequentielle Folge von Steuerbewegungen des
Steuerelementes in die eine oder andere Umfangs-
richtung die jeweiligen Stellungen des Flügels relativ
zum Rahmen eindeutig festlegt.

14. Verfahren nach Anspruch 14, wobei vor einer Kipp-
oder Schwenkbewegung des Flügels dieser parallel
vom Rahmen (1) abgehoben wird und eine Kipp-
oder Schwenkbewegung nur aus einer parallel ab-
gehobenen Stellung des Flügels heraus durchge-
führt wird, und
wobei vor dem parallelen Abheben des Flügels (2)
vom Rahmen (1) eine Vorsteuerbewegung in der ei-
nen oder anderen Umfangsrichtung ausgeführt wird,
durch die eine Vorwahl für Kippen oder Schwenken
des Flügels festgelegt wird und ein Übergang von
Schwenken zum Kippen und umgekehrt nur da-
durch möglich ist, dass der Flügel in die
Schließstellung zurückgeführt wird, aus der die Vor-
wahl in Richtung Kippen oder Schwenken erfolgt.

15. Verfahren nach den Ansprüchen 14 und 15, wobei
ein das Steuerelement (22) antreibender Motor (6)
von dem Eingriff mit dem Steuerelement gelöst wird,
wenn der Flügel von Hand mittels eines Handgriffs
(70) in eine Öffnungs- oder Schließstellung gebracht
wird, wobei über die von Hand ausgeführten Bewe-
gungen des Flügels das Steuerelement durch die
Kopplung mit den Beschlagmodulen in die der jewei-
ligen Flügelstellung entsprechende Steuerstellung
bewegt wird.

16. Fenster- oder Türaufbau, umfassend
einen Rahmen (1)
einen am Rahmen beweglich angebrachten Flügel
(2),
Beschlagmodule (3.1-3.4, 5) zwischen Rahmen und
Flügel, und
ein längs des Umfangs des. Flügels geführtes Steu-
erelement (22), das in den verschiedenen Stellun-
gen des Flügels relativ zum Rahmen mit wenigstens
einem Beschlagmodul in Eingriff steht und den Be-
wegungsablauf der Beschlagmodule steuert, wobei
am Flügel ein elektrischer Antriebsmotor (60) ange-
bracht ist, der einen am Flügel (2) geführten Schlitten
(113) in Umfangsrichtung verstellt,
wobei der Schlitten (113) über einen lösbaren Kopp-
lungsmechanismus (125) mit dem Steuerelement
(22) verbunden ist, derart,
dass beim Einleiten einer Kipp- oder Schwenkbewe-

gung des Flügels der Schlitten (113) vom Steuerele-
ment (22) gelöst wird und der von dem Antriebsmotor
angetriebene Schlitten (113) die Kipp- oder
Schwenkbewegung über einen Hebel (111, 112;
140) steuert, der am Schlitten (113) und am Rahmen
(1) angelenkt ist.

17. Aufbau nach Anspruch 16, wobei auf dem Umfange
des Rahmens (1) Haltezapfen (101) abstehen, die
in eine Horizontalführung (107) an den Beschlagmo-
dulen (3.1 bis 3.4) sowie in eine Steuernut (106) ei-
nes in dem Beschlagmodul verschiebbaren Steuer-
schiebers (102) eingreifen, der mit dem auf dem Um-
fange des Flügels (2) verschiebbaren Steuerele-
ment (22) in Eingriff steht.

18. Aufbau nach Anspruch 17, wobei an dem Haltezap-
fen (101) eine Rolle (101.1) für den Eingriff in die
Horizontalführung (107) und eine Rolle (101.2) für
den Eingriff des Haltezapfens in die Steuernut (106)
versehen ist, die einen kleineren Durchmesser hat
als die für die Lastaufnahme vorgesehene Rolle
(101.1) in der Horizontalführung.

19. Aufbau nach den Ansprüchen 17 und 18, wobei der
Steuerschieber (102) durch Längsführungen (103,
104) in einem gehäuseförmigen Beschlagteil (105)
geführt ist.

20. Aufbau nach den Ansprüchen 16 bis 19, wobei an
den zum Verschwenken des Flügels vorgesehenen
Beschlagmodulen (3.3 und 3.4) der eine Teil eines
Scharniers (109) befestigt ist, dessen anderer Teil
am Flügel (2) befestigt ist, so dass beim Schwenken
des Flügels (2) das Beschlagmodul am Rahmen (1)
verbleiben kann.

21. Aufbau nach Anspruch 16, wobei an dem Schlitten
(113) ein Kipphebel (112) und ein Schwenkhebel
(111) angelenkt sind, deren gegenüberliegende En-
den in Fangelemente (114, 115) am Rahmen (1) bei
der Verstellbewegung des Schlittens einführbar
sind, um die Kipp- bzw. Schwenkbewegung des Flü-
gels (2) zu steuern.

22. Aufbau nach Anspruch 21, wobei der Schlitten (113)
beim parallelen Abheben aus der Verriegelungsstel-
lung mit dem Steuerelement (22) verbunden ist und
beim Einleiten der Kipp- oder Schwenkbewegung
des Flügels (2) durch den Kopplungsmechanismus
von dem Steuerelement (22) gelöst wird, während
gleichzeitig das Steuerelement (22) in seiner Stel-
lung am Flügel (2) durch eine Rasteinrichtung (128,
130) festgelegt wird.

23. Aufbau nach Anspruch 16, wobei an dem Schlitten
(113) ein Steuerhebel (144) angelenkt ist, der mit
einem Lenkerhebel (140) gelenkig verbunden ist,
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dessen ein Ende am Rahmen (1) angelenkt ist, wäh-
rend das gegenüberliegende Ende in einer Längs-
führung (143) des Flügels (2) in Umfangsrichtung
des Flügels gelenkig geführt ist.

Claims

1. Window or door construction, comprising
a frame (1),
a casement/leaf (2) attached moveably to the frame,
mounting modules (3.1-3.4, 4.1, 4.2, 5) between the
frame and casement/leaf, and
a control element (22) which is guided along the cir-
cumference of the casement/leaf (2), is in engage-
ment, in the various positions of the casement/leaf
relative to the frame (1), with at least one mounting
module and controls the sequence of movement of
the mounting modules,
an electric driving motor (60) being fixed on the case-
ment/leaf and driving the control element, which is
guided on the casement/leaf, in the circumferential
direction in such a manner
that, in a first movement step of the control element
in the one or other circumferential direction, the case-
ment/leaf (2) is lifted off essentially parallel from the
frame (1) via the mounting modules,
after which a further movement of the control ele-
ment in the one circumferential direction initiates a
tilting of the casement/leaf on the mounting modules,
whereas a further movement of the control element
in the other circumferential direction initiates a piv-
oting of the casement/leaf on at least two mounting
modules and the casement/leaf is released from op-
posite mounting modules to enable it to pivot.

2. Construction according to Claim 1, in which mount-
ing modules (3.1 to 3.4) are provided at a distance
from one another on the circumference of the case-
ment/leaf (2), each of which has a roller (25) which
is displaceable in a horizontal guide (12) of the frame
(1), so that the casement/leaf (2) can be moved par-
allel to the frame (1).

3. Construction according to Claim 2, in which the roller
(25) of the mounting modules (3.2 and 3.4) fixed at
the bottom on both sides of the casement/leaf (2)
serves as a joint for a tilting movement of the case-
ment/leaf (2).

4. Construction according to Claims 1 to 3, in which a
pivoting joint is formed on the mounting modules
(3.3, 3.4) arranged on one side of the casement/leaf
(2).

5. Construction according to the preceding claims, in
which tilting lever modules (4.1, 4.2) are fixed on
opposite sides of the casement/leaf (2) and a pivot-

ing lever module (5) is fixed on the upper side of the
casement/leaf.

6. Construction according to the preceding claims, in
which the control element (22) executes a prelimi-
nary control movement (I) in the one or other direc-
tion from an initial position (0), which corresponds to
the closed position of the casement/leaf (2), the said
movement causing all of the mounting modules
(3.1-3.4, 4.1, 4.2, 5) to be moved into a predeter-
mined position.

7. Construction according to Claim 6, in which the pre-
liminary control movement in the one circumferential
direction causes the tilting lever modules (4.1, 4.2)
to be connected to the frame (1) whereas the pivoting
lever module (5) is fixed to the casement/leaf (2),
and the preliminary control movement in the other
circumferential direction causes the pivoting lever
module (5) to be connected to the frame (1) whereas
the tilting lever modules (4.1, 4.2) are fixed to the
casement/leaf (2), and in which the preliminary con-
trol movement of the control element (22) in the one
or other direction causes the mounting modules
(3.1-3.4) to be moved out of the locking position.

8. Construction according to the preceding claims, in
which the mounting modules (3.1-3.4) have a pivot-
able retaining element (33) which interacts with two
spaced apart retaining pins (11, 11’) on the frame
(1) and is in engagement with the control element
(22).

9. Construction according to the preceding claims, in
which an intercepting element (400) is coupled to
the frame end of a tilting or pivoting lever (40; 50),
the said intercepting element being controlled by the
control element (22) and interacting with a pin (405)
fastened to the frame or with a pin (406) fastened to
the casement/leaf in order to fix the lever to the frame
(1) or to the casement/leaf (2).

10. Construction according to the preceding claims, in
which the lower mounting modules (3.2, 3.4) have
an arresting means (38) for the roller (25) in the hor-
izontal guide (12) of the frame, and the control ele-
ment (22) interacts with the tilting lever modules (4.1,
4.2) on both sides of the casement/leaf (2) in such
a manner that the control element (22) enters into
engagement with the tilting lever modules before the
engagement of the control element with the upper
mounting modules (3.1 and 3.3) is released.

11. Construction according to the preceding claims, in
which a driving module (6) which has an electric driv-
ing motor (60) which drives the control element (22)
in the circumferential direction is provided on the
casement/leaf (2).
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12. Construction according to the preceding claims, in
which a handle module (7) having a handle (70) is
attached to the casement/leaf (2) and can be used
to move the control element (22) into a preselection
position, and in which the handle (70) has a release
button (71) which can be used to release the control
element (22) from the driving module (6).

13. Method for actuating a window or door construction
having a frame (1), a casement/leaf (2) attached
moveably to the frame, mounting modules (3.1-3.4,
4.1, 4.2, 5) between the frame and casement/leaf,
and an encircling control element (22) which controls
the sequence of movement at least of some of the
mounting modules, the control element (22) being
moved from an initial position (0) in the one circum-
ferential direction in order to control the tilting of the
casement/leaf, and being moved from the initial po-
sition (0) into the other circumferential direction in
order to control the pivoting of the casement/leaf, the
sequential succession of control movements of the
control element in the one or other circumferential
direction clearly defining the respective positions of
the casement/leaf relative to the frame.

14. Method according to Claim 13, in which prior to a
tilting or pivoting movement of the casement/leaf,
the latter is lifted off parallel from the frame (1) and
a tilting or pivoting movement is carried out only from
a position of the casement/leaf in which it has been
lifted off parallel, and in which prior to the case-
ment/leaf (2) being lifted off parallel from the frame
(1), a preliminary control movement is executed in
the one or other circumferential direction and is used
to define a preselection for tilting or pivoting the case-
ment/leaf, and a transfer from pivoting to tilting and
vice versa is only possible by the casement/leaf be-
ing returned into the closed position, from which the
preselection in the tilting or pivoting direction takes
place.

15. Method according to Claims 13 and 14, in which a
motor (6) driving the control element (22) is released
from engagement with the control element when the
casement/leaf is brought manually by means of a
handle (70) into an opened or closed position, the
movements of the casement/leaf which are executed
manually being used to move the control element,
by virtue of it being coupled to the mounting modules,
into the control position which corresponds to the
particular casement/leaf position.

16. Window or door construction, comprising
a frame (1),
a casement/leaf (2) attached moveably to the frame,
mounting modules (3.1-3.4, 5) between the frame
and casement/leaf, and
a control element (22) which is guided along the cir-

cumference of the casement/leaf, is in engagement,
in the various positions of the casement/leaf relative
to the frame, with at least one mounting module and
controls the sequence of movement of the mounting
modules, an electric driving motor (60) being fixed
on the casement/leaf and adjusting a slide (113),
which is guided on the casement/leaf (2), in the cir-
cumferential direction,
the slide (113) being connected to the control ele-
ment (22) via a releasably coupling mechanism (125)
in such a manner that, when a tilting or pivoting
movement of the casement/leaf is initiated, the slide
(113) is released from the control element (22) and
the slide (113), which is driven by the driving motor,
controls the tilting or pivoting movement via a lever
(111, 112; 140) which is coupled to the slide (113)
and to the frame (1).

17. Construction according to Claim 16, in which retain-
ing pins (101) protrude on the circumference of the
frame (1) and engage in a horizontal guide (107) on
the mounting modules (3.1 to 3.4) and in a control
groove (106) of a control slide (102), which can be
displaced in the mounting module and is in engage-
ment with the control element (22) which can be dis-
placed on the circumference of the casement/leaf
(2).

18. Construction according to Claim 17, in which a roller
(101.1) for engagement in the horizontal guide (107)
and a roller (101.2) for engagement of the retaining
pin in the control groove (106) is provided on the
retaining pin (101) and has a smaller diameter than
the roller (101.1) provided for load-carrying in the
horizontal guide.

19. Construction according to Claims 17 and 18, in which
the control slide (102) is guided in a housing-shaped
mounting part (105) by means of longitudinal guides
(103, 104).

20. Construction according to Claims 16 to 19, in which
the one part of a hinge (109) is fastened to the mount-
ing modules (3.3 and 3.4), which are provided for
pivoting the casement/leaf, and the other part of the
hinge is fastened to the casement/leaf (2), so that
the mounting module can remain on the frame (1)
during pivoting of the casement/leaf (2).

21. Construction according to Claim 16, in which a tilting
lever (112) and a pivoting lever (111) are coupled to
the slide (113) and their opposite ends can be intro-
duced into intercepting elements (114, 115) on the
frame (1) during the adjusting movement of the slide
in order to control the tilting and pivoting movement
of the casement/leaf (2).

22. Construction according to Claim 21, in which the
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slide (113) is connected to the control element (22)
when being lifted parallel out of the locking position
and, when the tilting or pivoting movement of the
casement/leaf (2) is initiated, is released by the cou-
pling mechanism from the control element (22) while
at the same time the control element (22) is fixed in
its position on the casement/leaf (2) by a latching
device (128, 130).

23. Construction according to Claim 16, in which a con-
trol lever (144) is coupled to the slide (113) and is
connected in an articulated manner to a linking lever
(140), one end of which is coupled to the frame (1)
while the opposite end is guided in an articulated
manner in the circumferential direction of the case-
ment/leaf in a longitudinal guide (143) of the case-
ment/leaf (2).

Revendications

1. Structure de fenêtre ou de porte, comportant :

un cadre (1),
un battant (2) aménagé de façon mobile sur le
cadre,
des modules d’armature (3.1 à 3.4, 4.1, 4.2, 5)
entre le cadre et le battant,
un élément de commande (22) guidé le long de
la périphérie du battant (2), lequel élément, dans
les différentes positions du battant par rapport
au cadre (1), est en prise avec au moins un mo-
dule d’armature et commande le cycle de dé-
placement des modules d’armature, un moteur
d’entraînement électrique (60) étant aménagé
sur le battant, lequel moteur entraîne l’élément
de commande guidé sur le battant dans la di-
rection périphérique, de telle sorte que,
à l’occasion d’une première étape de déplace-
ment de l’élément de commande dans l’une ou
l’autre des directions périphériques, le battant
(2) est soulevé sensiblement parallèlement du
cadre (1) au-dessus des modules d’armature,
sur quoi, par un autre déplacement de l’élément
de commande dans une des directions périphé-
riques, un basculement du battant sur les mo-
dules d’armature est déclenché,
tandis que par un autre déplacement de l’élé-
ment de commande dans l’autre direction péri-
phérique, un pivotement du battant sur au moins
deux modules d’armature est déclenché et le
battant est libéré pour pivoter sur les modules
d’armature opposés.

2. Structure selon la revendication 1, des modules d’ar-
mature (3.1 à 3.4) distants les uns des autres étant
prévus sur la périphérie du battant (2), parmi les-
quels chacun comprend un galet (25) qui est mobile

dans un guidage horizontal (12) du cadre (1), de sor-
te que le battant (2) est mobile parallèlement au ca-
dre (1).

3. Structure selon la revendication 2, le galet (25) des
modules d’armature (3.2 et 3.4) aménagés dans la
partie inférieure sur les deux côtés du battant (2)
servant d’articulation pour un déplacement bascu-
lant du battant (2).

4. Structure selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, une articulation pivotante étant formée sur les
modules d’armature (3.3, 3.4) disposés sur un côté
du battant (2).

5. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, des modules de levier basculant (4.1,
4.2) étant aménagés sur les côtés opposés du bat-
tant (2) et un module de levier pivotant (5) sur le côté
supérieur du battant.

6. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, l’élément de commande (22) réalisant
depuis une position de départ (0) correspondant à
la position fermée du battant (2) un déplacement pi-
lote (I) dans l’une ou l’autre des directions, par lequel
tous les modules d’armature (3.1 à 3.4, 4.1, 4.2, 5)
sont déplacés dans une position prédéterminée.

7. Structure selon la revendication 6, sachant que, par
le déplacement pilote dans l’une ou l’autre des di-
rections périphériques, les modules de levier bascu-
lant (4.1, 4.2) sont reliés au cadre (1), tandis que le
module de levier pivotant (5) est fixé au battant (2),
et par le déplacement pilote dans l’autre direction
périphérique, le module de levier pivotant (5) est relié
au cadre (1), tandis que les modules de levier bas-
culant (4.1, 4.2) sont fixés au battant (2), et
sachant que, par le déplacement pilote de l’élément
de commande (22) dans l’une ou l’autre des direc-
tions, les modules d’armature (3.1 à 3.4) sont dépla-
cés à partir de la position de verrouillage.

8. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, les modules d’armature (3.1 à 3.4)
comprenant un élément de retenue (33) pivotant, qui
coopère avec deux tourillons de retenue (11, 11’)
distants sur le cadre (1) et est en prise avec l’élément
de commande (22).

9. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, un élément de capture (400) comman-
dé par l’élément de commande (22) étant articulé
sur l’extrémité côté cadre d’un levier basculant et/ou
pivotant (40 ; 50), lequel élément de capture, pour
fixer le levier au cadre (1) et/ou au battant (2), coo-
père avec une broche (405) fixée au cadre et/ou une
broche (406) fixée au battant.
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10. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, les modules d’armature inférieurs (3.2,
3.4) comprenant un système de blocage (38) pour
le galet (25) dans le guidage horizontal (12) du cadre,
et l’élément de commande (22) coopérant avec les
modules de levier basculant (4.1, 4.2) sur les deux
côtés du battant (2), de telle sorte que l’élément de
commande (22) entre en prise avec les modules de
levier basculant avant que la mise en prise de l’élé-
ment de commande avec les modules d’armature
supérieurs (3.1 et 3.3) ait été détachée.

11. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, un module d’entraînement (6) étant
prévu sur le battant (2), lequel module comprend un
moteur d’entraînement électrique (60), qui entraîne
l’élément de commande (22) dans la direction péri-
phérique.

12. Structure selon l’une quelconque des revendications
précédentes, un module de préhension (7) doté
d’une poignée (70) étant aménagé sur le battant (2),
module au moyen duquel l’élément de commande
(22) est mobile dans une position de présélection,
et la poignée (70) comprenant une touche de déver-
rouillage (71), au moyen de laquelle l’élément de
commande (22) peut être détaché du module d’en-
traînement (6).

13. Procédé d’actionnement d’une structure de fenêtre
ou de porte dotée d’un cadre (1), d’un battant (2)
aménagé de façon mobile sur le cadre, de modules
d’armature (3.1 à 3.4, 4.1, 4.2, 5) entre le cadre et
le battant et d’un élément de commande (22) circu-
laire, qui commande le cycle de déplacement d’au
moins une partie des modules d’armature, l’élément
de commande (22) étant déplacé d’une position de
départ (0) dans une des directions périphériques,
afin de commander le basculement du battant, et de
la position de départ (0) dans l’autre direction péri-
phérique, afin de commander le pivotement du bat-
tant, l’ordre séquentiel des déplacements de com-
mande de l’élément de commande dans l’une ou
l’autre des directions périphériques déterminant in-
contestablement les positions respectives du battant
par rapport au cadre.

14. Procédé selon la revendication 14, sachant que,
avant un déplacement basculant ou pivotant du bat-
tant, celui-ci est soulevé parallèlement du cadre (1)
et un déplacement basculant ou pivotant n’est réa-
lisé qu’à partir d’une position du battant soulevée
parallèlement, et
sachant que, avant le soulèvement parallèle du bat-
tant (2) depuis le cadre (1), un déplacement pilote
est réalisé dans l’une ou l’autre des directions péri-
phériques, par lequel une présélection est détermi-
née pour le basculement ou le pivotement du battant

et un passage du pivotement au basculement et in-
versement n’est possible qu’en ramenant le battant
dans la position fermée, à partir de laquelle la pré-
sélection s’effectue en direction du basculement ou
du pivotement.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 et 15, un moteur (6) entraînant l’élément de com-
mande (22) étant détaché de la mise en prise avec
l’élément de commande, lorsque le battant est ame-
né manuellement au moyen d’une poignée (70) dans
une position ouverte ou fermée, sachant que, par
l’intermédiaire des déplacements du battant réalisés
manuellement, l’élément de commande est déplacé
par le couplage avec les modules d’armature dans
la position de commande correspondant à la position
respective du battant.

16. Structure de fenêtre ou de porte, comportant
un cadre (1)
un battant (2) aménagé de façon mobile sur le cadre,
des modules d’armature (3.1 à 3.4, 5) entre le cadre
et le battant, et
un élément de commande (22) guidé le long de la
périphérie du battant, lequel élément, dans les dif-
férentes positions du battant par rapport au cadre,
est en prise avec au moins un module d’armature et
commande de cycle de déplacement des modules
d’armature, un moteur d’entraînement électrique
(60) étant aménagé sur le battant, lequel moteur dé-
place dans la direction périphérique un coulisseau
(113) guidé sur le battant (2),
le coulisseau (113) étant relié par un mécanisme de
couplage détachable (125) à l’élément de comman-
de (22), de telle sorte que
lorsqu’un déplacement pivotant ou basculant du bat-
tant est déclenché, le coulisseau (113) est détaché
de l’élément de commande (22) et le coulisseau
(113) entraîné par le moteur d’entraînement com-
mande le déplacement basculant ou pivotant par l’in-
termédiaire d’un levier (111, 112 ; 140), qui est arti-
culé sur le coulisseau (113) et sur le cadre (1).

17. Structure selon la revendication 16, des tourillons de
retenue (101) étant distants sur la périphérie du ca-
dre (1), lesquels tourillons se mettent en prise dans
un guidage horizontal (107) sur les modules d’arma-
ture (3.1 à 3.4) ainsi que dans une rainure de com-
mande (106) d’un tiroir de commande (102) mobile
dans le module d’armature, lequel tiroir est en prise
avec l’élément de commande (22) mobile sur la pé-
riphérie du battant (2).

18. Structure selon la revendication 17, un galet (101.1)
pour la mise en prise dans le guidage horizontal
(107) et un galet (101.2) pour la mise en prise du
tourillon de retenue dans la rainure de commande
(106) étant prévus sur le tourillon de retenue (101),
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lequel galet présente un diamètre plus petit que celui
du galet (101.1) prévu pour recevoir les charges
dans le guidage horizontal.

19. Structure selon l’une quelconque des revendications
17 et 18, le tiroir de commande (102) étant guidé par
des guidages longitudinaux (103, 104) dans une par-
tie d’armature (105) en forme de boîtier.

20. Structure selon l’une quelconque des revendications
16 à 19, une des parties d’une charnière (109) étant
fixée aux modules d’armature (3.3 et 3.4) prévus
pour le pivotement du battant, charnière dont l’autre
partie est fixée au battant (2), de sorte que lorsque
le battant (2) pivote, le module d’armature peut rester
sur le cadre (1).

21. Structure selon la revendication 16, un levier bascu-
lant (112) et un levier pivotant (111) étant articulés
sur le coulisseau (113), leviers dont les extrémités
opposées peuvent être introduites dans les élé-
ments de capture (114, 115) sur le cadre (1) à l’oc-
casion du déplacement du coulisseau, afin de com-
mander le déplacement basculant et/ou pivotant du
battant (2).

22. Structure selon la revendication 21, le coulisseau
(113), à l’occasion d’un soulèvement parallèle de-
puis la position de verrouillage, étant relié à l’élément
de commande (22) et à l’occasion d’un déclenche-
ment du déplacement basculant ou pivotant du bat-
tant (2) par le mécanisme de couplage, étant déta-
ché de l’élément de commande (22), tandis que si-
multanément l’élément de commande (22) est fixé
dans sa position sur le battant (2) par un système
d’enclenchement (128, 130).

23. Structure selon la revendication 16, un levier de com-
mande (144) étant articulé sur le coulisseau (113),
lequel levier est relié de façon articulée à un levier
conducteur (140), dont une extrémité est articulée
sur le cadre (1), tandis que l’extrémité opposée est
guidée de façon articulée dans un guidage longitu-
dinal (143) du battant (2) dans la direction périphé-
rique du battant.
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