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(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR BEEINFLUSSUNG DER ÖFFNUNGS- UND/ODER SCHLIESSBEWEGUNG
EINES TÜR- ODER FENSTERFLÜGELS

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zur Beeinflussung
der Öffnungs- und/oder Schließbewegung eines Flügels ei-
ner Tür, eines Fensters oder dergleichen umfasst einen zwi-
schen dem Flügel und einem feststehenden Rahmen ange-
ordneten Gleitarm, der einerseits am Flügel oder am Rah-
men drehgelagert und andererseits mittels eines Gleitsteins
in einer am Rahmen bzw. Flügel angeordneten Gleitschiene
geführt ist. Dabei sind der Gleitschiene und/oder dem Gleit-
stein Mittel zur Energieumwandlung zugeordnet, durch die
mechanische Bewegungsenergie des Gleitsteins in elektri-
sche Energie und so erzeugte elektrische Energie in mecha-
nische Energie umwandelbar ist, um insbesondere wenigs-
tens eine elektrische Komponente mit elektrischem Strom
zu versorgen, ein Bremsmoment zu erzeugen und/oder den
Gleitstein wenigstens abschnittsweise insbesondere zur Un-
terstützung der Schließ- und/oder Öffnungsbewegung anzu-
treiben.



DE 10 2016 210 606 A1    2017.12.21

2/8

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Beeinflussung der Öffnungs- und/oder Schließbewe-
gung eines Flügels einer Tür, eines Fensters oder
dergleichen mit einem zwischen dem Flügel und ei-
nem feststehenden Rahmen angeordneten Gleitarm,
der einerseits am Flügel oder am Rahmen drehgela-
gert und andererseits mittels eines Gleitsteins in einer
am Rahmen bzw. Flügel angeordneten Gleitschiene
geführt ist.

[0002] Zu den bisher bekannten Vorrichtungen der
eingangs genannten Art zählen insbesondere hy-
draulische Antriebe wie beispielsweise Türschließer
mit einem in einem Gehäuse verschiebbar geführten,
durch eine Federeinheit in Schließrichtung beauf-
schlagten Arbeitskolben, der mit einer Abtriebswelle
zusammenwirkt, mit der der Gleitarm im Bereich sei-
nes vom Gleitstein abgewandten Endes drehfest ge-
koppelt ist. Der Antrieb kann wahlweise an einem Flü-
gel der Tür oder an dem feststehenden Rahmen an-
geordnet sein. Entsprechend stützt sich der Gleitarm
am Rahmen oder dem Flügel ab, wodurch eine Ver-
bindung zwischen der Schwenkbewegung des Flü-
gels und dem Antrieb hergestellt wird.

[0003] Bei den bisher üblichen hydraulischen An-
trieben wie beispielsweise Türschließern, bei denen
das Gehäuse mit einem Dämpfungsmedium befüllt
und der Arbeitskolben durch eine Federeinheit be-
aufschlagt ist, wird die Federeinheit bei einer Dreh-
bewegung der Abtriebswelle beim Öffnen des Flü-
gels durch Verschieben des Arbeitskolbens kompri-
miert, so dass sie als Energiespeicher zum selb-
ständigen Schließen des Flügels dienen kann. Der
Innenraum des Gehäuses wird in der Regel durch
den Arbeitskolben in mehrere Räume aufgeteilt. Zwi-
schen diesen Räumen sind bei den bisher üblichen
hydraulischen Antrieben bzw. Türschließern Kanäle
mit zugeordneten Regulierventilen zur Beeinflussung
des zwischen den Gehäusekammern überströmen-
den Dämpfungsmediums angeordnet, die der Steue-
rung des Antriebsverhaltens dienen.

[0004] Die bei den bisher üblichen hydraulischen An-
trieben bzw. Türschließern zur Steuerung des An-
triebsverhaltens erforderlichen hydraulischen Kom-
ponenten sind relativ aufwändig, was entsprechend
hohe Herstellungskosten mit sich bringt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung der eingangs genannten Art anzuge-
ben, bei der die zuvor erwähnten Nachteile besei-
tigt sind. Dabei soll bei möglichst einfachem Aufbau
und entsprechend kostengünstiger Herstellung ins-
besondere eine einfachere sowie variablere Steue-
rung des Öffnungs- und/oder Schließverhaltens der
Vorrichtung gewährleistet werden.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich aus den
Unteransprüchen, der anschließenden Beschreibung
sowie der Zeichnung.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Be-
einflussung der Öffnungs- und/oder Schließbewe-
gung eines Flügels einer Tür, eines Fensters oder
dergleichen umfasst einen zwischen dem Flügel und
einem feststehenden Rahmen angeordneten Gleit-
arm, der einerseits am Flügel oder am Rahmen dreh-
gelagert und andererseits mittels eines Gleitsteins in
einer am Rahmen bzw. Flügel angeordneten Gleit-
schiene geführt ist. Erfindungsgemäß sind der Gleit-
schiene und/oder dem Gleitstein Mittel zur Energie-
umwandlung zugeordnet, durch die mechanische Be-
wegungsenergie des Gleitsteins in elektrische En-
ergie und so erzeugte elektrische Energie in me-
chanische Energie umwandelbar ist, um insbeson-
dere wenigstens eine elektrische Komponente mit
elektrischem Strom zu versorgen, ein Bremsmoment
zu erzeugen und/oder den Gleitstein wenigstens ab-
schnittsweise insbesondere zur Unterstützung der
Schließ- und/oder Öffnungsbewegung anzutreiben.

[0008] Aufgrund dieser Ausbildung ist bei einfa-
cherem Aufbau und entsprechend kostengünstige-
rer Herstellbarkeit eine einfachere sowie variable-
re Steuerung des Öffnungs- und/oder Schließverhal-
tens der Vorrichtung gewährleistet. Die bisher ins-
besondere zur Dämpfung der Schließbewegung des
Flügels erforderlichen hydraulischen Komponenten
können entfallen. Es können nunmehr beispielswei-
se Schließzeitverläufe auf einfache Weise auch elek-
trisch beeinflusst bzw. gesteuert werden. Die beim
Öffnen und/oder Schließen des Flügels durch die
Energieumwandlungsmittel erzeugte elektrische En-
ergie kann insbesondere zur Versorgung wenigs-
tens einer elektrischen Komponente mit elektrischem
Strom, zur Erzeugung eines Bremsmoments und/
oder dazu genutzt werden, den Gleitstein wenigstens
abschnittsweise insbesondere zur Unterstützung der
Schließ- und/oder Öffnungsbewegung anzutreiben.
Im letzteren Fall kann die gegebenenfalls zwischen-
gespeicherte elektrische Energie beispielsweise zur
Schließkraftverstärkung genutzt werden.

[0009] Bevorzugt umfassen die Mittel zur Energie-
umwandlung eine sowohl als Generator als auch als
Motor betreibbare elektrische Generator/Motor-Ein-
heit sowie ein in der Gleitschiene und/oder in dem
Gleitschein integriertes Getriebe, über das der Gleit-
stein mit der elektrischen Generator/Motor-Einheit
gekoppelt ist.

[0010] Im Generatorbetrieb kann beispielsweise ein
Rotor der elektrischen Generator/Motor-Einheit über
den Gleitstein mechanisch angetrieben werden, wo-



DE 10 2016 210 606 A1    2017.12.21

3/8

durch in den Wicklungen des Ständers der elektri-
schen Generator/Motor-Einheit elektrische Energie
erzeugt wird. Dabei kann im Generatorbetrieb we-
nigstens eine elektrische Komponente unmittelbar
mit Strom versorgt werden. Zur Versorgung einer je-
weiligen elektrischen Komponente mit Strom kann
auch zuvor durch die Generator/Motoreinheit erzeug-
te zwischengespeicherte elektrische Energie genutzt
werden. Wird beispielsweise über einen Kurzschluss
wieder Strom in die Generator/Motoeinheit geführt,
so erzeugt diese ein Bremsmoment, das über den
Gleitstein übertragen wird, so dass der Flügel elek-
trisch gedämpft wird. Zwischengespeicherte elektri-
sche Energie kann auch dazu genutzt werden, den
Motor anzutreiben und beim Öffnen des Flügels
dessen Öffnungsbewegung unterstützen. Durch eine
entsprechende Schließkrafterhöhung kann beispiels-
weise sichergestellt werden, dass der Flügel zuver-
lässig geschlossen wird.

[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten alterna-
tiven Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung umfasst das Getriebe ein in der Gleitschie-
ne beweglich gelagertes Zugelement. Dabei kann ein
solches Zugelement insbesondere ein in der Gleit-
schiene umlaufendes Zugelement umfassen.

[0012] Zweckmäßigerweise ist das umlaufende Zu-
gelement um im Bereich der beiden ineinander ge-
genüberliegenden Enden der Gleitschiene vorgese-
hene Umlenkelemente geführt.

[0013] Der Gleitstein kann insbesondere mit einem
Trum des umlaufenden Zugelements gekoppelt sein.

[0014] Von Vorteil ist insbesondere, wenn die elek-
trische Generator/Motor-Einheit mit einem von dem
umlaufenden Zugelement umschlungenen, drehbar
in der Gleitschiene gelagerten Umlenkelement ge-
koppelt ist. Dabei kann die elektrische Generator/
Motor-Einheit beispielsweise über ein Schneckenge-
triebe mit dem drehbaren Umlenkelement gekoppelt
sein.

[0015] Das Schneckengetriebe kann insbesondere
ein dem drehbaren Umlenkelement zugeordnetes
Zahn- oder Schneckenrad und eine an einer Ab- und/
oder Antriebswelle der elektrischen Generator/Motor-
Einheit vorgesehene schraubenförmigen Schnecke
umfassen, mit der das Zahn- oder Schneckenrad in
Eingriff steht.

[0016] Das Zugelement umfasst vorteilhafterweise
einen Zahnriemen, eine Kette, ein Seil oder derglei-
chen.

[0017] Zum Zwischenspeichern der durch die Mittel
der Energieumwandlung erzeugten elektrischen En-
ergie kann ein Energiespeicher beliebiger Art und/
oder eine wieder aufladbare elektrische Speicher-

einheit wie beispielsweise ein Kondensator, ein Ak-
kumulator und/oder dergleichen vorgesehen sein.
Wie bereits erwähnt, kann die zwischengespeicher-
te elektrische Energie beispielsweise dazu genutzt
werden, den Motor anzutreiben und beim Öffnen
und/oder Schließen des Flügels dessen Öffnungs-
bzw. Schließbewegung zu unterstützen. Alternativ
oder zusätzlich kann die zwischengespeicherte elek-
trische Energie auch zur Versorgung beliebiger elek-
trischer Komponenten mit elektrischem Strom die-
nen.

[0018] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn die
elektrische Generator/Motor-Einheit einen Getriebe-
Motor/Generator umfasst. Entsprechend kann die
Generator/Motor-Einheit eine Kombination aus einer
sowohl als Generator als auch als Motor betreibba-
ren Generator/Motoreinheit und einem Getriebe um-
fassen.

[0019] Gemäß einer zweckmäßigen praktischen
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ist das Getriebe so ausgeführt, dass sich in we-
nigstens einer Bewegungsrichtung des Flügels ab-
schnittsweise ein Freilauf zwischen dem Gleitstein
und den Mitteln zur Energieumwandlung ergibt.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten prak-
tischen Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung umfasst diese eine elektronische Steue-
rungseinheit, über die die elektrische Generator/Mo-
tor-Einheit und/oder wenigstens eine andere Kompo-
nente ansteuerbar ist.

[0021] Vorteilhafterweise ist die elektrische Genera-
tor/Motor-Einheit über die elektronische Steuerungs-
einheit zur Beeinflussung der Schließ- und/oder Öff-
nungsbewegung des Flügels ansteuerbar.

[0022] Der Gleitarm ist im Bereich seines vom Gleit-
stein abgewandten Endes bevorzugt drehfest mit ei-
ner Abtriebswelle eines Antriebs verbunden. Der An-
trieb kann insbesondere einen mit der Abtriebswel-
le zusammenwirkenden, durch eine Federeinheit in
Schließrichtung beaufschlagten Kolben umfassen.

[0023] Zweckmäßigerweise ist das Getriebe so aus-
geführt und/oder die elektrische Motor/Generator-
Einheit durch die elektronische Steuerungseinheit so
ansteuerbar, dass sich in wenigstens einer Bewe-
gungsrichtung des Flügels abschnittsweise ein Frei-
lauf zwischen dem Gleitstein und den Mitteln zur En-
ergieumwandlung ergibt.

[0024] Durch eine entsprechende Ansteuerung der
elektrischen Generator/Motor-Einheit über die elek-
tronische Steuerungseinheit kann das Antriebsver-
halten wie insbesondere Schließzeitverläufe, eine
Schließkraftverstärkung und/oder dergleichen in der
gewünschten Weise gesteuert werden.
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[0025] Die elektronische Steuerungseinheit kann
beispielsweise wenigstens einen Mikrocontroller um-
fassen. Ein solcher Mikrocontroller ist auf einfache
Weise variabel programmierbar und damit optimal
an die jeweiligen Gegebenheiten und/oder das je-
weils gewünschte Verhalten der Öffnungs- und/oder
Schließbewegung des Flügels anpassbar.

[0026] Die elektronische Steuerungseinheit kann
beispielsweise mit wenigstens einem Drehgeber, we-
nigstens einem Taster, wenigstens einem Schalter,
wenigstens einem Sensor und/oder dergleichen in
Verbindung stehen. Dabei kann die jeweilige Verbin-
dung drahtgebunden und/oder auch drahtlos sein.

[0027] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn
die elektronische Steuerungseinheit wenigstens eine
Kommunikationsschnittstelle für eine drahtgebunde-
ne und/oder drahtlose Kommunikation umfasst.

[0028] Über die Mittel zur Energieumwandlung ist
als jeweilige elektrische Komponente beispielswei-
se die elektronische Steuerungseinheit, wenigstens
ein dem Antrieb zugeordnetes elektrisches Ventil,
wenigstens ein Sensor, wenigstens ein Signalge-
ber, wenigstens ein Beleuchtungselement, eine dem
Antrieb zugeordnete elektrische Antriebseinheit und/
oder dergleichen mit Strom versorgbar. Alternativ
oder zusätzlich können die Mittel zur Energieum-
wandlung zur Versorgung beliebiger anderer bzw.
weiterer elektrischer Komponenten mit elektrischem
Strom genutzt werden.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert; in dieser zeigen:

[0030] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Beeinflussung der Öffnungs-
und/oder Schließbewegung eines Flügels einer Tür,
eines Fensters oder dergleichen, und

[0031] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform der elektronischen
Steuerungseinheit der Vorrichtung gemäß Fig. 1 mit
einem Mikrocontroller und mit diesem in Verbindung
stehenden beispielhaften Komponenten.

[0032] Die Fig. 1 bis Fig. 2 zeigen in schematischer
Darstellung eine beispielhafte Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 zur Beein-
flussung der Öffnungs- und/oder Schließbewegung
eines Flügels einer Tür, eines Fensters oder derglei-
chen.

[0033] Die Vorrichtung 10 umfasst einen zwischen
dem Flügel und einem feststehenden Rahmen ange-
ordneten Gleitarm 12, der einerseits am Flügel oder
am Rahmen drehgelagert und andererseits mittels

eines Gleitsteins 14 in einer am Rahmen bzw. Flü-
gel angeordneten Gleitschiene 16 geführt ist. Dabei
sind der Gleitschiene 16 und/oder dem Gleitstein 14
Mittel 18 zur Energieumwandlung zugeordnet, durch
die mechanische Bewegungsenergie des Gleitsteins
14 in elektrische Energie und so erzeugte elektri-
sche Energie in mechanische Energie umwandel-
bar ist, um insbesondere wenigstens eine elektrische
Komponente mit elektrischem Strom zu versorgen,
ein Bremsmoment zu erzeugen und/oder den Gleit-
stein 14 wenigstens abschnittsweise insbesondere
zur Unterstützung der Schließ- und/oder Öffnungsbe-
wegung anzutreiben.

[0034] Die Mittel 18 zur Energieumwandlung können
insbesondere eine sowohl als Generator als auch als
Motor betreibbare elektrische Generator/Motor-Ein-
heit 20 sowie ein in der Gleitschiene 16 und/oder in
dem Gleitstein 14 integriertes Getriebe 22 umfassen,
über das der Gleitstein 14 mit der elektrischen Gene-
rator/Motoreinheit 20 gekoppelt ist.

[0035] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ei-
ne beispielhafte Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 10, bei der das Getriebe 22 ein
in der Gleitschiene 16 beweglich gelagertes Zugele-
ment 24 umfasst. Dabei handelt es sich im vorliegen-
den Fall beispielsweise um ein in der Gleitschiene 16
umlaufendes Zugelement 24.

[0036] Wie anhand der Fig. 1 zu erkennen ist, ist das
umlaufende Zugelement 24 um im Bereich der beiden
einander gegenüberliegenden Enden der Gleitschie-
ne 16 vorgesehene Umlenkelemente 26 geführt ist.
Der Gleitstein 14 ist mit einem dazwischen liegenden
Trum des umlaufenden Zugelements 24 gekoppelt.

[0037] Die elektrische Generator/Motor-Einheit 24
kann, wie dargestellt, beispielsweise mit einem von
dem umlaufenden Zugelement 26 umschlungenen,
drehbar in der Gleitschiene 16 gelagerten Umlenkele-
ment 42 gekoppelt sein.

[0038] Dabei kann die elektrische Generator/Motor-
Einheit 20 beispielsweise über ein Schneckengetrie-
be 28 mit dem drehbaren Umlenkelement 26 gekop-
pelt sein, das im vorliegenden Fall beispielsweise
ein dem drehbaren Umlenkelement 26 zugeordne-
tes Zahn- oder Schneckenrad 30 und eine an einer
Ab- und/oder Antriebswelle 32 der elektrischen Ge-
nerator/Motor-Einheit 20 vorgesehene schraubenför-
migen Schnecke 34 umfasst, mit der das Zahn- oder
Schneckenrad 38 in Eingriff steht.

[0039] Das Zugelement 24 kann insbesondere einen
Zahnriemen, eine Kette, ein Seil oder dergleichen
umfassen.

[0040] Zum Zwischenspeichern der durch die Mittel
18 zur Energieumwandlung erzeugten elektrischen
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Energie kann ein Energiespeicher 36 beliebiger Art
und/oder eine wieder aufladbare elektrische Speiche-
reinheit 38 wie insbesondere ein Kondensator, ein
Akkumulator oder dergleichen vorgesehen sein (vgl.
Fig. 2).

[0041] Die zwischengespeicherte elektrische Ener-
gie kann beispielsweise dazu genutzt werden, die
Generator/Motor-Einheit 20 als Motor anzutreiben
und beim Öffnen und/oder Schließen des Flügels
dessen Öffnungs- bzw. Schließbewegung zu unter-
stützen. Alternativ oder zusätzlich kann die zwischen-
gespeicherte elektrische Energie auch zur Versor-
gung beliebiger elektrischer Komponenten mit elek-
trischem Strom dienen.

[0042] Die elektrische Generator/Motor-Einheit 20
kann beispielsweise einen Getriebe-Motor/Genera-
tor umfassen. Ein solcher Getriebe-Motor/Generator
umfasst eine Kombination aus einer sowohl als Ge-
nerator als auch als Motor betreibbaren Generator/
Motor-Einheit und einem Getriebe.

[0043] Zudem kann eine jeweilige Vorrichtung 10
eine elektronische Steuerungseinheit 40 umfassen,
über die die elektrische Generator/Motor-Einheit 20
und/oder wenigstens ein andere Komponente an-
steuerbar ist.

[0044] Dabei ist die elektrische Generator/Motor-
Einheit 20 über die elektronische Steuerungseinheit
40 insbesondere zur Beeinflussung der Schließ- und/
oder Öffnungsbewegung des Flügels ansteuerbar.

[0045] Der Gleitarm 12 kann im Bereich seines
vom Gleitstein 14 abgewandten Endes beispielswei-
se drehfest mit einer Abtriebswelle eines Antriebs
verbunden sein. Dabei kann ein solcher Antrieb z.B.
einen mit der Abtriebswelle zusammenwirkenden,
durch eine Federeinheit in Schließrichtung beauf-
schlagten Kolben umfassen.

[0046] Das Getriebe 22 kann so ausgeführt und/oder
die elektrische Motor/Generator-Einheit 20 durch die
elektronische Steuerungseinheit 40 so ansteuerbar
sein, dass sich in wenigstens einer Bewegungsrich-
tung des Flügels abschnittsweise ein Freilauf zwi-
schen dem Gleitstein 14 und den Mitteln 18 zur En-
ergieumwandlung ergibt.

[0047] Durch eine entsprechende Ansteuerung der
elektrischen Generator/Motor-Einheit 20 über die
elektronische Steuerungseinheit 40 ist insbesondere
das Antriebsverhalten wie insbesondere Schließzeit-
verläufe, eine Schließkraftverstärkung und/oder der-
gleichen in der gewünschten Weise steuerbar.

[0048] Die elektronische Steuerungseinheit 40 kann
beispielsweise wenigstens einen Mikrocontroller 42
aufweisen. Sie kann beispielsweise mit wenigstens

einem Drehgeber 44, wenigstens einem Taster 46,
wenigstens einem Schalter 48, wenigstens einem
Sensor 50 und/oder der dergleichen in Verbindung
stehen (vgl. Fig. 2). Dabei kann die jeweilige Verbin-
dung drahtgebunden und/oder drahtlos sein.

[0049] Alternativ oder zusätzlich kann die elektroni-
sche Steuerungseinheit 40 beispielsweise auch we-
nigstens eine Kommunikationsschnittstelle 52 für ei-
ne drahtgebundene und/oder drahtlose Kommunika-
tion umfassen (vgl. wieder Fig. 2). Dabei kann die
elektronische Steuerungseinheit 40 beispielsweise
mit wenigstens einem auf einem Controller oder der-
gleichen vorgesehenen Taster in Verbindung stehen
und/oder über eine NFC- oder Nahfeldkommunikati-
onsverbindung und/oder eine Bluetooth-Verbindung
und/oder dergleichen mit wenigstens einer periphe-
ren Einheit kommunizieren.

[0050] Über die Mittel 18 zur Energieumwandlung
können als jeweilige elektrische Komponenten bei-
spielsweise die elektronische Steuerungseinheit 40,
wenigstens ein dem Antrieb zugeordnetes elektri-
sches Ventil 54, wenigstens ein Sensor 56, wenigs-
tens ein Signalgeber 58, beispielsweise wenigstens
ein optischer und/oder wenigstens ein akustischer Si-
gnalgeber, wenigstens ein Beleuchtungselement 60,
eine dem Antrieb zugeordnete elektrische Antriebs-
einheit 62 und/oder dergleichen mit Strom versorgbar
sein (vgl. wieder Fig. 2).

[0051] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung er-
möglicht bei relativ einfachem Aufbau und entspre-
chend kostengünstiger Herstellbarkeit auf einfache
Weise eine variable Steuerung des Öffnungs- und/
oder Schließverhaltens der Vorrichtung 10. Durch die
in der Gleitschiene 16 integrierten bzw. dieser zuge-
ordneten Mittel 18 zur Energieumwandlung kann so-
wohl Energie erzeugt werden, um Komponenten mit
Strom zu versorgen, als auch Energie aus dem An-
trieb oder Türschließer vernichtet werden, um so eine
elektrische Dämpfung zu realisieren. Die bisher zur
Dämpfung des Antriebs bzw. Türschließers erforder-
lichen hydraulischen Komponenten können entfal-
len. Es ist nunmehr unter anderem möglich, Schließ-
zeitverläufe elektrisch zu steuern und/oder die Ener-
gieumwandlungsmittel 18 zur Schließkraftsteigerung
oder -verstärkung als Antrieb zu nutzen.

[0052] Die jeweilige Übersetzung und Ausführung
des Getriebes 22 können an die jeweils gegebenen
Kraftverhältnisse angepasst sein. In dem Getriebe
22 sind insbesondere in einer Richtung beispielswei-
se auch Freiläufe denkbar. Beim Öffnen und/oder
Schließen des Flügels wird der Gleitstein 14 verscho-
ben. Beim Verschieben des Gleitsteins 14 wird über
das betreffende Getriebe 22 die Drehbewegung auf
die sowohl als Generator als auch als Motor betreib-
bare elektrische Generator/Motor-Einheit 20 dieser
Energieumwandlungsmittel 18 übertragen. Wird der



DE 10 2016 210 606 A1    2017.12.21

6/8

Strom über einen Kurzschluss wieder in die als Motor
betriebene Generator/Motor-Einheit 20 geführt, so er-
zeugt der Motor ein Bremsmoment, das über das Ge-
triebe 22, den Gleitstein 14 und den Gleitarm 12 auf
den Kolben des Antriebs übertragen wird, so dass der
Antrieb oder Türschließer beispielsweise elektrisch
gedämpft werden kann.

[0053] Die durch die Mittel 18 zur Energieumwand-
lung erzeugte elektrische Energie kann auch zwi-
schengespeichert werden. Die gespeicherte Ener-
gie kann dann unter anderem dazu genutzt werden,
den Motor anzutreiben und die Öffnungs- und/oder
Schließbewegung des Flügels zu unterstützen. Für
ein sicheres Schließen des Flügels kann die Schließ-
kraft über den Motor entsprechend erhöht werden.

[0054] Mit der über die Energieumwandlungsmittel
18 erzeugten elektrischen Energie können beispiels-
weise die elektronische Steuerungseinheit 40 bzw.
deren Mikrocontroller selbst, elektrische Komponen-
ten 54 bis 62 oder Verbraucher wie beispielsweise
elektrische Ventile, Signalgeber, Beleuchtungsele-
mente und/oder dergleichen mit Strom versorgt wer-
den. Drehgeber, Taster und/oder dergleichen können
der elektronischen Steuerungseinheit 40 bzw. deren
Mikrocontroller 42 beispielsweise Informationen über
den Zustand des Antriebs bzw. Türschließers lie-
fern. Werden die Energieumwandlungsmittel 18 zum
Dämpfen, Öffnen, Schließen und/oder dergleichen
des Flügels genutzt, so kann die elektronische Steue-
rungseinheit 40 bzw. deren Mikrocontroller 42 die
Motorleistung jeweils bedarfsgerecht anpassen. Über
wenigstens eine Schnittstelle kann die elektronische
Steuerungseinheit 40 bzw. deren Mikrocontroller 42
Informationen und/oder Anweisungen mit zugeordne-
ten Komponenten austauschen und/oder von diesen
erhalten.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung
12 Gleitarm
14 Gleitstein
16 Gleitschiene
18 Mittel zur Energieumwandlung
20 Generator/Motor-Einheit
22 Getriebe
24 Zugelement
26 Umlenkelement
28 Schneckengetriebe
30 Zahn- oder Schneckenrad
32 Ab- und/oder Antriebswelle
34 Schnecke
36 Energiespeicher
38 wieder aufladbare Speichereinheit
40 elektronische Steuerungseinheit
42 Mikrocontroller
44 Drehgeber
46 Taster

48 Schalter
50 Sensor
52 Kommunikationsschnittstelle
54 elektrisches Ventil
56 Sensor
58 Signalgeber
60 Beleuchtungselement
62 elektrische Antriebseinheit

Patentansprüche

1.     Vorrichtung (10) zur Beeinflussung der Öff-
nungs- und/oder Schließbewegung eines Flügels ei-
ner Tür, eines Fensters oder dergleichen, mit einem
zwischen dem Flügel und einem feststehenden Rah-
men angeordneten Gleitarm (12), der einerseits am
Flügel oder am Rahmen drehgelagert und anderer-
seits mittels eines Gleitsteins (14) in einer am Rah-
men bzw. Flügel angeordneten Gleitschiene (16) ge-
führt ist, wobei der Gleitschiene (16) und/oder dem
Gleitstein (14) Mittel (18) zur Energieumwandlung zu-
geordnet sind, durch die mechanische Bewegungs-
energie des Gleitsteins (14) in elektrische Energie
und so erzeugte elektrische Energie in mechanische
Energie umwandelbar ist, um insbesondere wenigs-
tens eine elektrische Komponente (40, 42, 54–62) mit
elektrischem Strom zu versorgen, ein Bremsmoment
zu erzeugen und/oder den Gleitstein (14) wenigstens
abschnittsweise insbesondere zur Unterstützung der
Schließ- und/oder Öffnungsbewegung anzutreiben.

2.     Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zur Energieumwand-
lung eine sowohl als Generator als auch als Motor
betreibbare elektrische Generator/Motor-Einheit (20)
sowie ein in der Gleitschiene (16) und/oder in dem
Gleitstein (14) integriertes Getriebe (22) umfassen,
über das der Gleitstein (14) mit der elektrischen Ge-
nerator/Motor-Einheit (20) gekoppelt ist.

3.     Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Getriebe (22) ein in der
Gleitschiene (16) beweglich gelagertes Zugelement
(24) umfasst.

4.     Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zugelement (24) ein in der
Gleitschiene (16) umlaufendes Zugelement (24) um-
fasst.

5.     Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das umlaufende Zugelement
(24) um im Bereich der beiden einander gegenüber-
liegenden Enden der Gleitschiene (16) vorgesehene
Umlenkelemente (26) geführt ist.

6.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gleitstein (14) mit einem Trum des umlaufenden
Zugelements (24) gekoppelt ist.
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7.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Generator/Motor-Einheit (20) mit ei-
nem von dem umlaufenden Zugelement (24) um-
schlungenen, drehbar in der Gleitschiene (16) gela-
gerten Umlenkelement (26) gekoppelt ist.

8.     Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrische Generator/Mo-
tor-Einheit (20) über ein Schneckengetriebe (28) mit
dem drehbaren Umlenkelement (26) gekoppelt ist.

9.     Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schneckengetriebe (28) ein
dem drehbaren Umlenkelement (26) zugeordnetes
Zahn- oder Schneckenrad (30) und eine an einer Ab-
und/oder Antriebswelle (32) der elektrischen Genera-
tor/Motor-Einheit (20) vorgesehene schraubenförmi-
gen Schnecke (34) umfasst, mit der das Zahn- oder
Schneckenrad (30) in Eingriff steht.

10.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Zugelement (24) einen Zahnriemen, eine Kette,
ein Seil oder dergleichen umfasst.

11.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zum Zwischenspeichern der durch die Mittel (18) zur
Energieumwandlung erzeugten elektrischen Energie
ein Energiespeicher (36) beliebiger Art und/oder ei-
ne wieder aufladbare elektrische Speichereinheit (38)
wie insbesondere ein Kondensator, ein Akkumulator
und/oder dergleichen vorgesehen ist.

12.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Generator/Motor-Einheit (20) einen
Getriebe-Motor/Generator umfasst.

13.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine elektronische Steuerungseinheit (40) um-
fasst, über die die elektrische Generator/Motor-Ein-
heit (20) und/oder ein wenigstens eine andere Kom-
ponente ansteuerbar ist.

14.   Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrische Generator/Mo-
tor-Einheit (20) über die elektronische Steuerungs-
einheit (40) zur Beeinflussung der Schließ- und/oder
Öffnungsbewegung des Flügels ansteuerbar ist.

15.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gleitarm (12) im Bereich seines vom Gleitstein
(14) abgewandten Endes drehfest mit einer Abtriebs-
welle eines Antriebs verbunden ist.

16.   Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb einen mit der Ab-
triebswelle zusammenwirkenden, durch eine Feder-
einheit in Schließrichtung beaufschlagten Kolben um-
fasst.

17.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Getriebe (22) so ausgeführt und/oder die elek-
trische Motor/Generator-Einheit (20) durch die elek-
tronische Steuerungseinheit (40) so ansteuerbar ist,
dass sich in wenigstens einer Bewegungsrichtung
des Flügels abschnittsweise ein Freilauf zwischen
dem Gleitstein (14) und den Mitteln (18) zur Energie-
umwandlung ergibt.

18.   Vorrichtung nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch eine entsprechende Ansteuerung der elektri-
schen Generator/Motor-Einheit (20) über die elektro-
nische Steuerungseinheit (40) das Antriebsverhalten
wie insbesondere Schließzeitverläufe, eine Schließ-
kraftverstärkung und/oder dergleichen steuerbar ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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