
(19) *DE102018112708B320190110*

(10) DE 10 2018 112 708 B3 2019.01.10

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2018 112 708.1
(22) Anmeldetag: 28.05.2018
(43) Offenlegungstag:  –
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 10.01.2019

(51) Int Cl.: E05D 3/18 (2006.01)
E05D 3/06 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Simonswerk GmbH, 33378 Rheda-Wiedenbrück,
DE

(74) Vertreter:
Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte
GbR, 45127 Essen, DE

(72) Erfinder:
Dreisewerd, Nikolaus, 33397 Rietberg, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 30 23 637 A1
EP 1 834 059 B1

(54) Bezeichnung: Zweistufiges Doppelgelenkscharnier

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein zweistu-
figes Doppelgelenkscharnier mit einem ersten Bandteil (1),
einem und eine erste vertikale Schwenkachse (x1) schwenk-
beweglich mit dem ersten Bandteil (1) verbundenen Schar-
nierbügel (3) und einem zweiten Bandteil (2), welches
schwenkbeweglich um eine zweite Schwenkachse (x2) mit
dem Scharnierbügel (3) verbunden ist. Hierdurch ist das
zweite Bandteil (2) gegenüber dem ersten Bandteil (1) zwi-
schen einer Schließstellung und einer Öffnungsstellung ver-
schwenkbar. Die relative Schwenkbewegung zwischen dem
Scharnierbügel (3) und dem ersten Bandteil (1) um einen
ersten Schwenkwinkel (α1) ist auf einen ersten Schwenkbe-
reich beschränkt und die relative Schwenkbewegung zwi-
schen dem Scharnierbügel und dem zweiten Bandteil (2)
um einen zweiten Schwenkwinkel (α2) ist auf einen zweiten
Schwenkwinkelbereich beschränkt. Erfindungsgemäß ist die
relative Schwenkbewegung zwischen dem Scharnierbügel
(3) und dem ersten Bandteil (1) in Abhängigkeit von dem
ersten Schwenkwinkel (α1) gehemmt und die zweite relative
Schwenkbewegung zwischen dem Scharnierbügel (3) und
dem zweiten Bandteil (2) ist in Abhängigkeit von dem zwei-
ten Schwenkwinkel (α2) gehemmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein zweistufiges Dop-
pelgelenkscharnier mit einem ersten Bandteil, ei-
nem um eine erste Schwenkachse schwenkbeweg-
lich mit dem ersten Bandteil verbundenen Scharnier-
bügel und einem zweiten Bandteil, welches schwenk-
beweglich um eine zweite Schwenkachse mit dem
Scharnierbügel verbunden ist. Die zweite Schwen-
kachse ist dabei parallel zu der ersten Schwen-
kachse ausgerichtet und zu dieser verschoben an-
geordnet. Durch die schwenkbewegliche Lagerung
der beiden Bandteile an dem Scharnierbügel kann
das zweite Bandteil gegenüber dem ersten Band-
teil zwischen einer Schließstellung und einer Öff-
nungsstellung verschwenkt werden. Dabei ist die re-
lative Schwenkbewegung zwischen dem Scharnier-
bügel und dem ersten Bandteil (erste Schwenkbe-
wegung) um einen ersten Schwenkwinkel auf einen
ersten Schwenkwinkelbereich beschränkt. Gleichzei-
tig ist die relative Schwenkbewegung zwischen dem
Scharnierbügel und dem zweiten Bandteil (zweite
Schwenkbewegung) um einen zweiten Schwenkwin-
kel auf einen zweiten Schwenkwinkelbereich be-
schränkt, wobei die relative Schwenkbewegung zwi-
schen dem Scharnierbügel und dem ersten Band-
teil (erste Schwenkbewegung) in Abhängigkeit von
dem ersten Schwenkwinkel gehemmt ist und die re-
lative Schwenkbewegung zwischen dem Scharnier-
bügel und dem zweiten Bandteil (zweite Schwenkbe-
wegung) in Abhängigkeit von dem zweiten Schwenk-
winkel gehemmt ist.

[0002] Unter einer Hemmung ist dabei zu verstehen,
dass die erste bzw. zweite Schwenkbewegung eine
einer Öffnungskraft (in Öffnungsrichtung gerichtetes
Drehmoment) bzw. Schließkraft (in Schließrichtung
gerichtetes Drehmoment) entgegengesetzte Hem-
mung erfährt. Hierbei kann die erste Schwenkbewe-
gung und/oder die zweite Schwenkbewegung jeweils
an bestimmten ersten bzw. zweiten Schwenkwinkeln
durch Krafteinwirkung lösbar gehalten ist. Die Hem-
mungen sind dabei jeweils so ausgestaltet, dass sie
sich in jedem Fall durch ein hinreichend großes öff-
nendes bzw. schließendes Drehmoment überwinden
lassen. Eine solche Ausgestaltung ist ausreichend,
um eine betriebssichere Steuerung des zweistufigen
Doppelgelenkscharniers bereitzustellen. Dabei ent-
fällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Steuerung,
insbesondere eines Steuerbügels. Das hierbei einge-
sparte Material kann zur Kostensenkung verwendet
und/oder zur Verstärkung des Scharnierbügels ein-
gesetzt werden, so dass sich eine höhere maximale
Traglast erzielen lässt. Die Konstruktion des Türban-
des gestaltet sich als besonders einfach, da die Hem-
mung der ersten Schwenkbewegung ausschließlich
von dem ersten Schwenkwinkel und die Hemmung
der zweiten Schwenkbewegung ausschließlich von
dem zweiten Schwenkwinkel abhängig ist.

[0003] Mit einem gattungsgemäßen Doppelgelenk-
scharnier ist es möglich, verdeckt angeordnete Tür-
bänder bereitzustellen. Durch die Ausgestaltung als
Doppelgelenk kann der Türflügel - auch wenn sich die
mechanischen Schwenkachsen innerhalb des Türflü-
gels bzw. der Türzarge befinden - kollisionsfrei aus
der Türöffnung heraus verschwenkt werden.

[0004] Nachteilig ist jedoch, dass ein solches Dop-
pelgelenk mechanisch unbestimmt ist und in zu-
mindest einigen Öffnungswinkeln einen Freiheitsgrad
aufweist, innerhalb dessen das Gelenk bewegbar ist.
Hierdurch lässt sich eine Kollision zwischen Türflü-
gel und Türzarge nicht ausschließen. Infolgedessen
muss ein Doppelgelenkscharnier stets eine Steue-
rung aufweisen.

[0005] Beispielsweise ist es aus EP 1 834 059 B1
bekannt, die zweite Schwenkbewegung durch einen
Sperrhebel in Abhängigkeit vom ersten Schwenkwin-
kel gänzlich zu unterbinden. Erst beim Einreichen ei-
nes bestimmten Winkels wird die zweite Schwenkbe-
wegung freigegeben.
Diese technologische Lösung ist jedoch von Nach-
teil, da der Sperrhebel einen hohen konstruktiven
und materiellen Aufwand erfordert. Der Steuerungs-
bügel - und das damit eingesetzte Material - wird al-
lein zu Steuerungszwecken verwendet und trägt nicht
zur Stabilität des Gelenks sowie dessen maximaler
Traglast bei. Weiterhin besteht bei nicht exakt ge-
arbeiteten Steuerungsbügeln und den zugeordneten
Kulissenführungen, bei Verschmutzungen sowie bei
Verschleiß stets die Gefahr, dass sich das Türband
verklemmt und nicht mehr geschlossen bzw. vollstän-
dig geöffnet werden kann.

[0006] Aus DE 30 23 637 A1 ist ein Doppelgelenk-
scharnier bekannt, bei dem die Steuerung der beiden
Schwenkachsen über eine Hemmung realisiert ist.

[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein zweistufiges Doppelge-
lenkscharnier, insbesondere zur verdeckten Anord-
nung an einer Tür, anzugeben, welches einfach
konstruiert ist, sich kostengünstiger herstellen lässt
und bei vergleichbarem Materialeinsatz eine erhöh-
te Tragkraft gegenüber den vorbekannten Modellen
aufweist. Gegenstand der Erfindung und Lösung die-
ser Aufgabe ist ein zweistufiges Doppelgelenkschar-
nier nach Anspruch 1 sowie eine Tür nach Anspruch
15. Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.

[0008] Ausgehend von dem gattungsgemäßen zwei-
stufigen Doppelgelenkscharnier ist die Schwenk-
bewegung des Scharnierbügels relativ zum ersten
Bandteil (erste Schwenkbewegung) durch eine erste
kreisbogenförmige Laufbahn geführt. Zusätzlich dazu
ist die Schwenkbewegung des Scharnierbügels des
relativ zum zweiten Bandteil (zweite Schwenkbewe-
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gung) durch eine zweite kreisbogenförmige Laufbahn
geführt. Die jeweilige Laufbahn wird dabei insbeson-
dere zur Beschränkung des zugeordneten Schwenk-
winkels und ggf. zur Abstützung des Scharnierbü-
gels verwendet. In Abhängigkeit vom Einsatzzweck
können die erste Laufbahn und die zweite Laufbahn
in axialer Richtung (in Richtung der beiden Schwen-
kachsen) ein- oder beidseitig von dem Scharnierbü-
gel angeordnet sein.

[0009] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Hemmung der ersten Schwenkbewegung aus-
schließlich im Bereich des schließseitigen Endes des
ersten Schwenkwinkelbereichs wirksam. Hierdurch
wird die Position des Doppelgelenkscharniers bei Er-
reichen des schließseitigen Endes in dieser Positi-
on durch Kraftwirkung lösbar und auch insbesonde-
re spielfrei gehalten. Weiterhin ist die Hemmung der
zweiten Schwenkbewegung bevorzugt ausschließ-
lich im Bereich des öffnungsseitigen Endes des zwei-
ten Schwenkwinkelbereichs wirksam, wodurch das
Doppelgelenkscharnier in einer entsprechenden Po-
sition durch Krafteinwirkung lösbar und insbeson-
dere spielfrei gehalten wird. Am öffnungsseitigen
Ende des ersten Schwenkwinkelbereichs sowie am
schließseitigen Ende des zweiten Schwenkwinkelbe-
reichs sind die erste Schwenkbewegung bzw. die
zweite Schwenkbewegung ungehemmt. Insbesonde-
re ist die Hemmung dabei so ausgestaltet, dass diese
ausschließlich in einem der beiden Endbereiche wirk-
sam ist und der übrige Schwenkwinkelbereich unge-
hemmt unter Ausbildung eines sogenannten Freilau-
fes ist.

[0010] Die Steuerung des erfindungsgemäßen Dop-
pelgelenkscharniers funktioniert nach dem Prinzip,
dass ausgehend von einer Schließstellung zunächst
die zweite Schwenkbewegung durch die Hemmung
am öffnungsseitigen Ende des zweiten Schwenkwin-
kelbereichs arretiert bleibt und bei einer Öffnungs-
bewegung zunächst nur eine Veränderung des ers-
ten Schwenkwinkels stattfindet. Bei Erreichen der
Hemmung der ersten Schwenkbewegung bzw. dem
schließseitigen Ende des ersten Schwenkwinkelbe-
reichs erfolgt eine Arretierung der ersten Schwenk-
bewegung durch Hemmung, während die Arretie-
rung der zweiten Schwenkbewegung durch Kraftwir-
kung überwunden werden kann. Die Öffnungsbewe-
gung kann dann bis zum schließseitigen Ende des
zweiten Schwenkwinkelbereichs fortgeführt werden,
wodurch der maximale Öffnungswinkel des Doppel-
gelenkscharniers erreicht wird. Beim Schließen ver-
hält sich das Scharnier in umgekehrter Weise, so
dass zunächst im Freilauf der zweiten Schwenkbe-
wegung allein dort eine Bewegung stattfindet, um an-
schließend nach Überwinden der Arretierung der ers-
ten Schwenkbewegung durch diese ein vollständiges
Verschließen des Doppelgelenkscharniers zu errei-
chen.

[0011] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist die Öffnungskraft (das in Öffnungsrichtung
gerichtete Drehmoment) zur Überwindung der Hem-
mung der ersten Schwenkbewegung kleiner als zur
Überwindung der Hemmung der zweiten Schwenk-
bewegung. Ferner ist die Schließkraft (das in Schließ-
richtung gerichtete Drehmoment) zur Überwindung
der Hemmung der zweiten Schwenkbewegung klei-
ner als zur Überwindung der Hemmung der ers-
ten Schwenkbewegung. Hierdurch wird im Über-
gangsbereich zwischen der ersten Schwenkbewe-
gung und der zweiten Schwenkbewegung ein ein-
deutiges Steuerverhalten sichergestellt. Da die Öff-
nungskraft zur Überwindung der Hemmung der ers-
ten Schwenkbewegung kleiner ist als die Öffnungs-
kraft zur Überwindung der zweiten Schwenkbewe-
gung, wird sichergestellt, dass zunächst die erste
Schwenkbewegung an ihrem öffnungsseitigen Ende
arretiert, bevor die zweite Schwenkbewegung freige-
geben wird. In umgekehrter Bewegungsrichtung er-
gibt es sich so, dass zunächst die zweite Schwenk-
bewegung beim Schließen arretiert, bevor die erste
Schwenkbewegung wieder freigegeben wird.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist der erste Schwenkwinkelbereich größer als
der zweite Schwenkwinkelbereich. Hierdurch ist es
möglich, dass bei den häufigsten Anwendungssze-
narien, in denen das Scharnier nur um die Hälf-
te des maximalen Öffnungswinkels oder geringfügig
darüber hinaus geöffnet werden muss, eine Öffnung
alleine über die erste Schwenkbewegung ermöglicht
wird. Die zweite Schwenkbewegung wird demnach
nur zugeschaltet, wenn besonders große Öffnungs-
winkel erforderlich sind. Insbesondere ist der erste
Schwenkwinkelbereich so bemessen, dass die Hem-
mung der ersten Schwenkbewegung erst bei einem
Schwenkwinkel von 90° oder mehr aktiv wird. So-
mit ist im Freilauf eine Öffnung um 90° möglich, oh-
ne dass die Hemmung der ersten Schwenkbewe-
gung wirksam ist. Für den Benutzer unterscheidet
sich das erfindungsgemäße Scharnier in diesem An-
wendungsszenario nicht von einem gewöhnlichen 1-
gelenkigen Scharnier zur verdeckten Anordnung.

[0013] Damit ein Freilauf der ersten Schwenkbewe-
gung von 90° oder geringfügig darüber hinaus mög-
lich ist, sollte der erste Schwenkwinkelbereich zumin-
dest 95°, besonders bevorzugt zumindest 105°, je-
doch maximal in etwa 120° betragen.

[0014] Die Größe des ersten Schwenkwinkelbe-
reichs legt überdies die Position fest, in welcher ei-
ne mit dem erfindungsgemäßen Doppelgelenkschar-
nier an einer Türzarge befestigter Türflügel arretiert
ist, nachdem der erste Schwenkwinkel das schließ-
seitige Ende des ersten Schwenkwinkelbereichs er-
reicht, jedoch der zweite Schwenkwinkel noch nicht
das öffnungsseitige Ende des zweiten Schwenkwin-
kelbereichs verlassen hat. In dieser Position wird die
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Tür durch die Hemmung beider Schwenkbewegun-
gen selbsttätig offengehalten, ohne dass zusätzliche
Türstopper oder sonstige Feststelleinrichtungen not-
wendig sind.

[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung betra-
gen der erste Schwenkwinkelbereich und der zwei-
te Schwenkwinkelbereich in ihrer Summe (maxima-
ler Öffnungswinkel) 180°. Somit ist ein vollständi-
ges Überschlagen eines angeschlossenen Türblat-
tes möglich. Gleichzeitig kann eine Kollision des Tür-
blattes mit einer die Türzarge flächenbündig umge-
benden Wand vermieden werden. Aufgrund der 2-ge-
lenkigen Ausbildung des erfindungsgemäßen Schar-
niers ist gleichzeitig eine verdeckte Anordnung zwi-
schen Türflügel und Türzarge möglich.

[0016] Wenn mit verhältnismäßig geringem materi-
ellen Aufwand eine hohe Stützlast des erfindungsge-
mäßen Doppelgelenkscharniers erzielt werden soll,
ist bevorzugt vorgesehen, dass jeweils bei einem
Doppelgelenkscharnier mit vertikal ausgerichteten
Schwenkachsen an dem ersten Bandteil und dem
zweiten Bandteil jeweils nur eine Laufbahn ange-
ordnet ist. Dabei ist die Laufbahn des türzargensei-
tigen Bandteils unterhalb des Scharnierbügels aus-
gebildet, während die Laufbahn des türflügelseitigen
Bandteils oberhalb des Scharnierbügels angeordnet
ist. Die Laufbahn bildet dabei jeweils eine horizontal
ausgerichtete und zum Scharnierbügel hin orientier-
te Fläche, so dass zusätzlich zur Führung auch eine
vertikale Stützlast zur Erhöhung der Gesamtstützlast
übertragen werden kann.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
erste Laufbahn und/oder die zweite Laufbahn durch
eine in Axialrichtung offene Nut ausgebildet. Die in
Umlaufrichtung angeordneten Enden der Nut dienen
dabei als Anschläge für den Scharnierbügel, während
die radial innen und außen angeordneten Flanken ei-
nen Schutz der Lauffläche vor Verunreinigungen und
Eingriffen bilden. Eine Laufbahn in Form einer sol-
chen Führungsnut lässt sich überdies besonders ein-
fach bei Gussteilen oder nachträglich durch spanen-
de Bearbeitung herstellen.

[0018] Zweckmäßigerweise wechselwirkt der Schar-
nierbügel durch einen ersten Vorsprung mit der ers-
ten Laufbahn und/oder durch einen zweiten Vor-
sprung mit der zweiten Laufbahn. Der Vorsprung
kann dabei jeweils einstückig aus dem Material des
Scharnierbügels gebildet sein.

[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist
der erste Vorsprung und/oder der zweite Vorsprung
einen achsparallel (parallel zu den Schwenkach-
sen) angeordneten ersten Stift bzw. zweiten Stift
auf, der in den Scharnierbügel eingesetzt ist. Hier-
zu ist im Scharnierbügel eine entsprechende Boh-
rung bzw. Sackbohrung vorgesehen. Die Bildung des

Vorsprungs durch einen Stift ist einfach realisierbar
und lässt sich insbesondere mit der zur Produkti-
on der Scharnierachsen notwendigen Technik um-
setzen. Insbesondere können für die Schwenkach-
se und den Stift Bohrungen desselben Durchmes-
sers vorgesehen sein, welches sich besonders ein-
fach nacheinander durch dasselbe Werkzeug oder
synchron durch gleichartige Werkzeuge bereitstellen
lassen.

[0020] Zur Reduzierung von Reibung und Vermei-
dung von Bewegungsgeräuschen kann das mit der
Laufbahn wechselwirkende Ende des Stifts mit ei-
ner Kappe oder Beschichtung versehen sein. Be-
vorzugt ist eine in eine Nut eingreifende und die-
se quer zur Bewegungsrichtung vollständig ausfül-
lende Kunststoffkappe vorgesehen. Als Material bie-
tet sich hierbei ein formstabiler und abriebschwacher
Kunststoff mit niedrigen Reibwerten wie beispielswei-
se POM (Polyoxymethylen) an.

[0021] Zweckmäßigerweise wird die Lage und die
Länge des ersten Schwenkwinkelbereichs durch die
Ausgestaltung der ersten Laufbahn und/oder die La-
ge und die Länge des zweiten Schwenkwinkelbe-
reichs durch die Ausgestaltung der zweiten Laufbahn
bestimmt. Die Enden der Laufbahnen bilden jeweils
einen Anschlag, über welchen der mit der Laufbahn
wechselwirkende Teil des Scharnierbügels nicht hin-
aus bewegt werden kann.

[0022] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist die Hemmung der ersten Schwenkbewe-
gung durch einen innerhalb der ersten Laufbahn an-
geordneten ersten Widerstand und/oder die Hem-
mung der zweiten Schwenkbewegung durch einen
innerhalb der zweiten Laufbahn angeordneten zwei-
ten Widerstand gebildet. Als Widerstand ist dabei ein
Bauteil zu verstehen, welches in Abhängigkeit von
dem jeweils zugeordneten Schwenkwinkel und/oder
Schwenkbewegung ein hemmendes, zumindest im
Einzelfall der Schwenkbewegung entgegengerichte-
tes Drehmoment bereitstellt.

[0023] Insbesondere weist der jeweilige Widerstand
zumindest eine an die Oberfläche der zugeordneten
Laufbahn flächenbündig anschließende Steuerfläche
auf, deren Ausrichtung sich zumindest abschnittswei-
se von der der Laufbahn unterscheidet. Durch eine
entsprechende Kraftbeaufschlagung an der Steuer-
fläche kann ein gewünschtes entsprechendes rück-
stellendes Drehmoment bereitgestellt werden. Um ei-
nen Freilauf im Bereich der übrigen Laufbahn zu er-
reichen, ist deren Oberfläche senkrecht zur Kraftrich-
tung der Kraftbeaufschlagung ausgerichtet.

[0024] Besonders bevorzugt weist der jeweilige Wi-
derstand zumindest zwei entgegengesetzte Steuer-
flächen auf. Somit kann ein nah eines Endbereichs ei-
nes Schließwinkelbereichs angeordneter Widerstand



DE 10 2018 112 708 B3    2019.01.10

5/13

einerseits dazu benutzt werden das Erreichen, ande-
rerseits aber auch das Verlassen dieses Endbereichs
zu hemmen. Insbesondere sind die Steuerflächen als
zwei entgegengesetzte Keilflächen ausgebildet.

[0025] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung weist der erste Widerstand und/oder der zwei-
te Widerstand jeweils zwei asymmetrische Steu-
erflächen, insbesondere Keilflächen auf. Hierdurch
ergibt sich eine unterschiedliche Widerstandskraft,
welche beim Überschreiten der Hemmung in der
Schließ- bzw. Öffnungsrichtung ausgeübt wird. Hier-
durch kann das Öffnungs- bzw. Schließverhalten des
zweistufigen Doppelgelenkscharniers gezielt einge-
stellt werden.

[0026] In einer besonders einfachen Ausgestaltung
ist der erste Widerstand und/oder der zweite Wi-
derstand jeweils durch einen elastisch verformba-
ren Formkörper gebildet. Der mit der Laufbahn und
dem Widerstand wechselwirkende Teil des Schar-
nierbügels kann dabei starr und unbeweglich ausge-
bildet sein. Die Kraftbeaufschlagung zur Erzeugung
der Widerstandskraft speist sich dann aus der elas-
tischen Verformung des Formkörpers. Insbesondere
kann ein elastisches Material (ein elastomerer Kunst-
stoff) als Materialwulst in die Laufbahn flächenbündig
eingebettet werden.

[0027] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist der erste Widerstand und/oder der zweite Wi-
derstand jeweils durch eine federbelastete Schwel-
le gebildet. Die Schwelle kann einerseits einstückig
aus dem Material der Laufbahn gebildet sein, wenn
der mit der Laufbahn wechselwirkende Abschnitt des
Scharnierbügels - insbesondere ein Stift - federbelas-
tet im Kontakt mit der Laufbahn bzw. der Schwelle ge-
halten wird. Ebenso ist es möglich, dass die Schwel-
le aus einem separaten Bauteil besteht, welches in
eine Vertiefung der Laufbahn eingesetzt und durch
eine Feder in Richtung des Scharnierbügels vorge-
spannt ist. Besonders bevorzugt ist eine solche sepa-
rate Schwelle aus POM gebildet und wird durch eine
separate Federstahlfeder unter Spannung gesetzt.

[0028] Vorzugsweise weist der Scharnierbügel ei-
ne (in einer senkrecht zur Axialrichtung liegenden
Schnittebene) U-förmige Gestalt mit einem an das
erste Bandteil angelenkten ersten Schenkel, einem
an das zweite Bandteil angelenkten zweiten Schen-
kel und einem den ersten Schenkel mit dem zwei-
ten Schenkel verbindenden Verbindungsbereich auf.
Der erste Schenkel und der zweite Schenkel sind
im Wesentlichen gerade ausgebildet, wobei der erste
Schenkel parallel und in Längsrichtung verschoben
zu dem zweiten Schenkel angeordnet ist. Insbeson-
dere ist auch der Verbindungsbereich zumindest zu
einem überwiegenden Teil aus einem geraden Ab-
schnitt gebildet, wobei die beiden Schenkel und der
gerade Abschnitt, bzw. dessen Verlängerung, drei

Seiten eines Parallelogramms bilden. Der der Anlen-
kung des ersten Schenkels am ersten Bandteil ge-
genüberliegende Innenwinkel des Parallelogramms
entspricht dabei der Größe des ersten Schließwinkel-
bereichs. Dies führt zu einer besonders platzsparen-
den Ausgestaltung des Scharniers. Dadurch kommt
der Scharnierbügel beim Erreichen des öffnungssei-
tigen Endes des ersten Schließwinkelbereichs paral-
lel an einer Wandung des Türbandes zum Liegen. Bei
einer vollständigen Öffnung des Scharniers ist das
zweite Bandteil gegenüber dem ersten Bandteil um
die Parallelverschiebung der beiden Schenkel nach
außen versetzt, so dass sich der Türflügel weiter öff-
nen lässt.

[0029] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Tür
mit einer Türzarge und einem Türflügel, dadurch
gekennzeichnet, dass der Türflügel mit zumindest
einem zweistufigen Doppelgelenkscharnier wie es
zuvor beschrieben ist, schwenkbeweglich mit der
Türzarge verbunden ist. Dabei ist das Doppelgelenk-
scharnier im geschlossenen Zustand verdeckt zwi-
schen Türflügel und Türzarge angeordnet.

[0030] Der Erfindung wird nachfolgend anhand
von lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnungen erläutert. Es zeigen dabei schematisch:

Fig. 1 ein eingebautes erfindungsgemäßes
zweistufiges Doppelgelenkscharnier in seiner
Öffnungsstellung,

Fig. 2A eine axiale Draufsicht auf die Anordnung
gemäß Fig. 1 in der Schließstellung,

Fig. 2B die Darstellung aus Fig. 2A in einer Zwi-
schenstellung,

Fig. 2C die Darstellung aus den Fig. 2A und B
in der Öffnungsstellung,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ei-
nes vertikal geschnittenen erfindungsgemäßen
zweistufigen Doppelgelenkscharniers in seiner
Schließstellung und

Fig. 4 eine Detailansicht aus Fig. 3.

[0031] In der Fig. 1 ist die Einbausituation eines er-
findungsgemäßen zweistufigen Doppelgelenkschar-
niers in seiner Öffnungsstellung abgebildet. Die An-
ordnung ist dabei zum besseren Verständnis in ho-
rizontaler Richtung aufgeschnitten. Das erfindungs-
gemäße zweistufige Doppelgelenkscharnier weist ein
erstes, mehrteilig ausgebildetes Bandteil 1, ein zwei-
tes, ebenfalls mehrteilig ausgebildetes Bandteil 2 so-
wie einen das erste Bandteil 1 mit dem zweiten Band-
teil 2 verbindenden Scharnierbügel 3 auf. Das erste
Bandteil 1 ist in ein Hohlprofil einer Türzarge 4 einge-
setzt und um eine erste vertikal verlaufende Schwen-
kachse x1 schwenkbeweglich mit dem Scharnierbü-
gel verbunden. Die Schwenkbewegung wird - wie im
Horizontalschnitt des Scharnierbügels 3 sichtbar ist -
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über einen ersten Scharnierstift 5 verwirklicht. Analog
ist das zweite Bandteil 2 um eine zweite horizontale
Schwenkachse x2 über einen zweiten Scharnierstift
6 schwenkbar mit dem Scharnierbügel 3 verbunden.
Ferner ist das zweite Bandteil 2 mit einem Hohlprofil
eines Türflügels 7 verbunden. Sowohl die Türzarge 4
als auch der Türflügel 7 weisen im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel eine Falz 4a bzw. 7a auf. Infolgedessen
ist die Konstruktion eines verdeckten Türscharniers
aufwendig, da eine Kollision insbesondere zwischen
der Türfalz 7a und der Türzarge 4 vermieden werden
muss.

[0032] Durch die schwenkbewegliche Verbindung
des Scharnierbügels 3 mit dem ersten Bandteil 1 und
mit dem zweiten Bandteil 2 kann das zweite Bandteil
2 gegenüber dem ersten Bandteil 1 zwischen einer
- in Fig. 2A dargestellten Schließstellung und einer
in Fig. 1 und Fig. 2C dargestellten Öffnungsstellung
verschwenkt werden.

[0033] Der Scharnierbügel 3 weist im dargestellten
Horizontalschnitt eine U-förmige Gestalt auf. Er um-
fasst einen an das erste Bandteil 1 angelenkten ers-
ten Schenkel 3a, einen an das zweite Bandteil 2 an-
gelenkten zweiten Schenkel 3b sowie einen den ers-
ten Schenkel 3a mit dem zweiten Schenkel 3b ver-
bindenden Verbindungsbereich 3c. Der erste Schen-
kel 3a ist parallel und in seiner Längsrichtung ver-
schoben zu dem zweiten Schenkel 3b angeordnet.
Der erste Schenkel 3a sowie der zweite Schenkel 3b
sind im Wesentlichen gerade ausgebildet, während
der Verbindungsbereich 3c eine abgestufte Gestalt
aufweist. Durch die Stufen wird im geschlossenen Zu-
stand eine Kollision mit dem ersten Bandteil 1 sowie
dem zweiten Bandteil 2 auch bei besonders kompak-
ter Bauweise verhindert. In der Öffnungsstellung sind
der erste Schenkel 3a und der zweite Schenkel 3b
in etwa parallel zu einer die Türzarge einfassenden
Wandfläche sowie zum Türflügel 7 angeordnet. Hier-
durch wird der Platz innerhalb des Türbandes opti-
mal ausgenutzt. Dazu entsprechen der Innenwinkel
am Übergang zwischen dem ersten Schenkel 3a und
dem Verbindungsbereich 3c bzw. zwischen dem Ver-
bindungsbereich 3c und dem zweiten Schenkel 3b
dem maximalen ersten Schwenkwinkel α1 bzw. dem
maximalen zweiten Schwenkwinkel α2.

[0034] Durch eine erste, als in Axialrichtung offe-
ne Nut innerhalb des ersten Bandteils 1 ausgebil-
dete Laufbahn 8 wird die Schwenkbewegung des
Scharnierbügels 3 relativ zum ersten Bandteil 1 (erste
Schwenkbewegung) gesteuert und begrenzt. Dabei
kann der Scharnierbügel in einem ersten Schwenk-
winkelbereich zwischen seinem schließseitigen En-
de, welches in Fig. 2A dargestellt ist, und einem öff-
nungsseitigen Ende - sichtbar in den Fig. 1, Fig. 2B
und Fig. 2C - bewegt werden. Der Winkel zwischen
der Schließstellung – in Fig. 2B gestrichelt angedeu-
tet - des Scharnierbügels und seiner aktuellen Positi-

on wird als erster Schwenkwinkel α1 bezeichnet. Der
Schwenkwinkel am öffnungsseitigen Ende des ersten
Schwenkwinkelbereichs, d. h. die Größe des ersten
Schwenkwinkelbereichs, beträgt im Ausführungsbei-
spiel 105°.

[0035] Entsprechend wird die relative Schwenkbe-
wegung des Scharnierbügels 3 gegenüber dem zwei-
ten Bandteil 2 durch eine zweite Laufbahn 9 gesteu-
ert und begrenzt, welche als in Axialrichtung offe-
ne Nut im zweiten Bandteil 2 ausgebildet ist. Der
Scharnierbügel 3 ist dabei relativ zum zweiten Band-
teil 2 um einen zweiten Schwenkwinkel α2 gegen-
über dem in den Fig. 2A und Fig. 2B sichtbaren
schließseitigen Ende des zweiten Schwenkwinkelbe-
reichs verschwenkbar. Der zweite Schwenkwinkel α2
am öffnungsseitigen Ende des zweiten Schwenkwin-
kelbereichs beträgt 75°, so dass sich ein maximaler
Öffnungswinkel (Summe aus der Größe des ersten
Schwenkwinkelbereichs und des zweiten Schwenk-
winkelbereichs) von 180° ergibt. Wie man in der
Fig. 1 und in der Fig. 2C sehen kann, ist der Türflügel
7 in der Öffnungsstellung gegenüber seiner ursprüng-
lichen Position (Fig. 2A) um 180° verschwenkt.

[0036] Erfindungsgemäß ist die erste Schwenkbe-
wegung ausschließlich in Abhängigkeit von dem
ersten Schwenkwinkel α1 gehemmt und die zwei-
te Schwenkbewegung ausschließlich in Abhängigkeit
von dem zweiten Schwenkwinkel α2 gehemmt. Hier-
durch wird der Scharnierbügel 3 am öffnungsseitigen
Ende des ersten Schwenkwinkelbereichs sowie am
schließseitigen Ende des zweiten Schwenkwinkelbe-
reichs derart gehalten, dass durch Krafteinwirkung
(Drehmoment) eine Lösung der Arretierung erfolgen
kann. Im übrigen ersten bzw. zweiten Schwenkwin-
kelbereich ist die erste bzw. zweite Schwenkbewe-
gung im Wesentlichen ungehemmt, so dass sich
dort ein Freilauf ergibt. Die Hemmung der ersten
Schwenkbewegung sowie die Hemmung der zwei-
ten Schwenkbewegung wird über eine erste federbe-
lastete Schwelle 10 bzw. eine zweite federbelastete
Schwelle 11 realisiert.

[0037] Die Funktionsweise der federbelasteten
Schwellen 10, 11 ist insbesondere einer vergleichen-
den Betrachtung der Fig. 3 und Fig. 4 zu entneh-
men, in denen das erfindungsgemäße Doppelgelenk-
scharnier durch einen vertikalen Schnitt geöffnet ist.
Dort ist sichtbar, dass der Scharnierbügel 3 jeweils
mit einem aus einem Stift 12, 13 und einer Kappe 14,
15 gebildeten Vorsprung in die jeweils zugeordnete
Laufbahn 8, 9 eingreift. Der Grund der als Nut ausge-
bildeten Laufbahn weist überwiegend eine senkrecht
zu den Schwenkachsen x1, x2 stehenden Ebene ver-
laufenden Grund auf, mit dem eine ebene Fläche der
Kappen 14, 15 in Kontakt steht. Die beiden Stifte 12,
13 sind achsparallel in Bohrungen des Scharnierbü-
gels 3 angeordnet.
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[0038] Die beiden federbelasteten Schwellen 10, 11
werden jeweils durch einen formstabilen Schwel-
lenkörper gebildet, dessen Oberseite flächenbündig
an den Grund der jeweiligen Führungsnut 8, 9 an-
schließt. An der aufgebrochenen Seite des ersten
Bandteils 1 ist überdies erkennbar, dass der dortige
Schwellenkörper 10 unterseitig von einem Federele-
ment 16 gestützt wird.

[0039] Wenn bei einer ersten Schwenkbewegung
die Kappe 14 durch die erste Laufnut 8 geführt wird,
kommt sie durch ihre Unterseite mit der Oberseite
des Schwellenkörpers 10 in Kontakt.

[0040] Zur Bereitstellung der Hemmung sind an der
Oberseite der beiden Schwellenkörper 10, 11 Steu-
erflächen in Gestalt von entgegengesetzt geneigten
Schrägen angeordnet. Diese üben sowohl bei einer
Öffnungs- als auch bei einer Schließbewegung infol-
ge der Federbelastung eine hemmende Kraft aus.
Gemäß der gezeigten Variante ist die Steigung der
in Schließrichtung und der in Öffnungsrichtung wirk-
samen Gleitschräge asymmetrisch ausgebildet. Da-
durch wird erreicht, dass das Erreichen der jeweili-
gen endseitigen Arretierungsposition leichter erfolgt
als das Verlassen. Dies trägt zur sicheren Steue-
rung des zweistufigen Doppelgelenkscharniers bei,
wonach in einer Öffnungsbewegung ausgehend von
der Schließposition (Fig. 2A) die erste Schwenkbe-
wegung um den ersten Schwenkwinkel α1 zunächst
am öffnungsseitigen Ende der ersten Laufbahn 8 ein-
rastet (Fig. 2B) und erst anschließend die zweite
Schwenkbewegung durch Verlassen der Rastpositi-
on an der zweiten Laufbahn 9 freigegeben wird. Nach
einem Verschwenken um den zweiten Schwenkwin-
kel α2 kann dann die vollständige Öffnungsposition
(Fig. 2C) erreicht werden. Die Zwischenposition, in
welcher beide Verrastungen aktiv sind (Fig. 2B) kann
insbesondere auch als Rastposition genutzt werden,
in der der Türflügel 7 zumindest gegenüber geringfü-
gigen äußeren Einwirkungen arretiert ist.

[0041] Die Detailansicht aus Fig. 4 offenbart über-
dies, dass die zylindersymmetrisch ausgebildete
Kappe 14 (und analog 15) mit ihren Seitenflächen
an den Flanken der die Laufbahn 8 bzw. 9 bereitstel-
lenden Nuten flächig anliegt. Der Übergang zur eben
ausgebildeten Unterseite der Kappe 14 (bzw. 15) ist
angefast, so dass bei einer Schwenkbewegung Luft
und/oder in der Nut angeordnetes Schmiermittel in-
nerhalb der Laufbahn 8, 9 an der Kappe 14, 15 vor-
beigeführt werden kann. Die Oberseite der Kappe 14
ist mit einem Kragen ausgebildet, welcher in eine ent-
sprechende Hohlkehle am oberen Rand der Nuten 8,
9 eingreift. Hierdurch kann eine sichere und präzise
Führung des Scharnierbügels 3 erreicht werden.

Patentansprüche

1.  Zweistufiges Doppelgelenkscharnier mit einem
ersten Bandteil (1), einem um eine erste Schwen-
kachse (x1) schwenkbeweglich mit dem ersten Band-
teil (1) verbundenen Scharnierbügel (3) und einem
zweiten Bandteil (2), welches schwenkbeweglich um
eine zweite Schwenkachse (x2) mit dem Scharnier-
bügel (3) verbunden ist, wodurch das zweite Bandteil
(2) gegenüber dem ersten Bandteil (1) zwischen ei-
ner Schließstellung und einer Öffnungsstellung ver-
schwenkbar ist, wobei die relative Schwenkbewe-
gung zwischen dem Scharnierbügel (3) und dem ers-
ten Bandteil (1) um einen ersten Schwenkwinkel (α1)
auf einen ersten Schwenkwinkelbereich beschränkt
ist und wobei die relative Schwenkbewegung zwi-
schen dem Scharnierbügel (3) und dem zweiten
Bandteil (2) um einen zweiten Schwenkwinkel (α2)
auf einen zweiten Schwenkwinkelbereich beschränkt
ist, wobei die relative Schwenkbewegung zwischen
dem Scharnierbügel (3) und dem ersten Bandteil
(1) in Abhängigkeit von dem ersten Schwenkwinkel
(α1) gehemmt ist und wobei die relative Schwenkbe-
wegung zwischen dem Scharnierbügel (3) und dem
zweiten Bandteil (2) in Abhängigkeit von dem zweiten
Schwenkwinkel (α2) gehemmt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkbewegung des Schar-
nierbügels (3) relativ zum ersten Bandteil (1) durch
eine erste kreisbogenförmige Laufbahn (8) geführt ist
und dass die Schwenkbewegung des Scharnierbü-
gels (3) relativ zum zweiten Bandteil (2) durch eine
zweite kreisbogenförmige Laufbahn (9) geführt ist.

2.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hem-
mung der ersten Schwenkbewegung im Bereich des
schließseitigen Endes des ersten Schwenkwinkelbe-
reiches wirksam ist und dass die Hemmung der zwei-
ten Schwenkbewegung im Bereich des öffnungsseiti-
gen Endes des zweiten Schwenkwinkelbereichs wirk-
sam ist.

3.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Öffnungskraft zur Überwindung der Hemmung
(10) der ersten Schwenkbewegung kleiner ist als
zur Überwindung der Hemmung (11) der zwei-
ten Schwenkbewegung und dass die Schließkraft
zur Überwindung der Hemmung (11) der zweiten
Schwenkbewegung kleiner ist als zur Überwindung
der Hemmung (10) der ersten Schwenkbewegung.

4.    Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Schwenkwinkelbereich größer ist
als der zweite Schwenkwinkelbereich.

5.    Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Schwenkwinkelbereich und der
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zweite Schwenkwinkelbereich in Summe 180° betra-
gen.

6.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach An-
spruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Laufbahn (8) und/oder die zweite Laufbahn (9)
durch eine in Axialrichtung offene Nut ausgebildet ist.

7.    Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Scharnierbügel (3) durch einen ersten
Vorsprung (12, 14) mit der ersten Laufbahn (8) und/
oder durch einen zweiten Vorsprung (13, 15) mit der
zweiten Laufbahn (9) wechselwirkt.

8.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Vorsprung (12, 14) und/oder der zweite Vorsprung
(13, 15) einen achsparallel angeordneten ersten bzw.
zweiten Stift (12, 13) aufweist, welcher in den Schar-
nierbügel (3) eingesetzt ist.

9.    Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Länge des ersten Schwenkwinkelbe-
reichs durch die Ausgestaltung der ersten Laufbahn
(8) und/oder die Länge des zweiten Schwenkwinkel-
bereichs durch die Ausgestaltung der zweiten Lauf-
bahn (9) bestimmt ist.

10.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hemmung (10) der ersten Schwenkbe-
wegung durch einen innerhalb der ersten Laufbahn
angeordneten ersten Widerstand und/oder die Hem-
mung (11) der zweiten Schwenkbewegung durch ei-
nen innerhalb der zweiten Laufbahn angeordneten
zweiten Widerstand bereitgestellt wird.

11.  Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Widerstand (10) und/oder der zweite Widerstand (11)
asymmetrische Keilflächen aufweist.

12.  Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach An-
spruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Widerstand und/oder der zweite Widerstand
durch einen elastisch verformbaren Formkörper ge-
bildet wird.

13.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Widerstand (10) und/oder
zweite Widerstand (11) durch eine federbelastete
Schwelle (10, 11) gebildet wird.

14.   Zweistufiges Doppelgelenkscharnier nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass der Scharnierbügel (3) eine U-förmige Ge-
stalt mit einem an das erste Bandteil (1) angelenk-

ten ersten Schenkel (3a), einem an das zweite Band-
teil (2) angelenkten zweiten Schenkel (3b) und einem
den ersten Schenkel (3a) mit dem zweiten Schen-
kel (3b) verbindenden Verbindungsbereich (3c) auf-
weist und dass der erste Schenkel (3a) parallel und in
Längsrichtung verschoben zu dem zweiten Schenkel
(3b) angeordnet ist.

15.   Tür mit einer Türzarge (4) und einem Türflü-
gel (7), dadurch gekennzeichnet, dass der Türflügel
(7) mit zumindest einem Türband nach einem der An-
sprüche 1 bis 14 schwenkbeweglich mit der Türzarge
(4) verbunden ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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