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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Fliegengitterrollovorrichtung, die mit Führungen 
versehen ist, die weggeklappt werden, wenn das 
Fliegengitter geöffnet wird (in den Rollladenkasten 
(rolling-shutter box) gerollt wird), wenn es nicht ver-
wendet wird. Eine Fliegengitterrollovorrichtung, die 
die Merkmale des Oberbegriffes von Anspruch 1 auf-
weist, ist aus der EP-A-0999335 bekannt.

[0002] Gegenwärtig bekannte Fliegengitterrollovor-
richtungen sind durch linke und rechte oder obere 
und untere Seitenführungen gekennzeichnet, je 
nachdem, ob das Fliegengitter vertikal oder horizon-
tal verschiebbar ist. In jedem Fall jedoch sind solche 
senkrechten oder quer verlaufenden Führungen sta-
tionär im Hinblick auf den Rahmen, so dass sie eine 
nutzlose Belastung als auch eine Reduzierung der 
Öffnung des Fensters oder der Balkontür darstellen, 
wodurch der Weg insbesondere durch die letztere 
behindert wird.

[0003] Ein weiterer Nachteil des Standes der Tech-
nik ist der, dass solche feststehenden Führungen äs-
thetisch unschön sind.

[0004] Das Hauptziel der vorliegenden Erfindung ist 
es, die vorher genannten Probleme zu überwinden 
indem eine Fliegengitterrollovorrichtung zur Verfü-
gung gestellt wird, die mit Führungsmitteln versehen 
ist, die sich erstrecken, wenn das Fliegengitter ver-
wendet wird und weggeklappt werden, wenn das Sel-
bige nicht verwendet wird, wodurch Teile entfallen, 
die den Weg durch die Rahmenöffnung blockieren 
oder behindern.

[0005] Dies wird gemäß der Erfindung erzielt, indem 
ein Fliegengitter zur Verfügung gestellt wird, das auf 
sich selbst in einen geeigneten Rollladenkasten auf-
gerollt werden kann und dass mit einer stationären 
oberen Führungsvorrichtung und einer bewegbaren 
unteren Führungsvorrichtung, die geeignet ist, in ei-
nen Steuerschienengriff weggeklappt zu werden, 
welcher durch den Benutzer während des Schrittes 
eines Rollen bzw. Aufrollen des Fliegengitters betä-
tigt wird und um während des Schrittes eines Abrol-
lens des Fliegengitters außerhalb des Steuerschie-
nengriffs vorzustehen, und folglich ein richtiges Posi-
tionieren des abgerollten Fliegengitters zu gewähr-
leisten.

[0006] Ein besseres Verständnis der Erfindung re-
sultiert aus der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung mit Bezug auf die beigefügten Figuren, die im 
Wege eines nicht einschränkenden Beispiels zwei 
bevorzugte Ausführungsformen darstellt.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0007] Fig. 1 ist eine auseinandergezogene Dar-
stellung eines Fliegengitters gemäß der Erfindung;

[0008] Fig. 2 ist ein vertikaler Schnitt durch das Flie-
gengitter aus Fig. 1, eingebaut in einen Rahmen, in 
einer vollständig abgerollten Stellung;

[0009] Fig. 3 ist ein Schnitt entlang der Ebene B-B 
in Fig. 2;

[0010] Fig. 4 ist eine axonometrische Projektions-
ansicht von dem Fliegengitter aus Fig. 2, in der die 
Wegklappkette dargestellt ist;

[0011] Fig. 5 ist eine Aufrissansicht des Fliegengit-
ters, das in einer vollständig eingerollten Stellung in 
dem Rollladenkasten platziert ist;

[0012] Fig. 6 ist eine axonometrische Projektions-
ansicht, die vollständig aufgerollte Fliegengitter aus 
Fig. 5 dargestellt;

[0013] Fig. 7A–Fig. 7C sind Aufsicht, Seitenansicht 
und Unteransicht von einem Glied der Wegklappket-
te;

[0014] Fig. 7D–Fig. 7E sind Querschnitt und axono-
metrische Projektionsansicht von einem Kettenglied;

[0015] Fig. 8 ist eine axonometrische Projektions-
ansicht, die das Detail der äußeren "Knöpfe" der Flie-
gengitterführung innerhalb der Wegklappkette, die 
hohl ist, um ein solches Gleiten zu ermöglichen, 
zeigt;

[0016] Fig. 9 ist eine axonometrische Projektions-
ansicht nur der Wegklappkette;

[0017] Fig. 10 ist eine Schnittansicht ähnlich Fig. 2, 
die das abgerollte Fliegengitter mit den Knöpfen in-
nerhalb der Kette an der unteren Seite zeigt;

[0018] Fig. 11 ist eine auseinandergezogene An-
sicht einer zweiten Ausführungsform der Erfindung 
als ganzes;

[0019] Fig. 12 ist eine axonometrische Projektions-
ansicht eines Details mit Bezug zu dem elastischen 
Einrastblockiersystem der Kette an dem unteren 
Ende des Schienengriffs;

[0020] Fig. 13 ist eine vertikale Querschnittsansicht 
des unteren Endes des Handgriffs aus Fig. 12;

[0021] Fig. 14 ist eine vertikale Querschnittsansicht 
des unteren Endes des Handgriffs in einem vollstän-
dig zusammengebauten Zustand;
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[0022] Fig. 15 ist eine axonometrische Projektions-
ansicht, die das untere Ende des Rolladenkastens 
zusammen mit dem ersten Teil der unteren Füh-
rungsteilschiene und dem Befestigungsglied der Ket-
te darstellt;

[0023] Fig. 16 ist eine Vorderansicht eines Ketten-
gliedes, das an der entsprechenden unteren Füh-
rungsteilschiene angeordnet ist; und

[0024] Fig. 17A, Fig. 17B und Fig. 17C sind axono-
metrische Projektionsansichten von hinten und vorne 
der zwei Kettenglieder, die mit Magneten versehen 
sind.

[0025] Fliegengitter mit vertikal angeordneten Sei-
tenkästen, einer stationären oberen Führungsvor-
richtung und einer unteren wegklappbaren Führungs-
vorrichtung werden im Folgenden beschrieben. Sol-
che Fliegengitter gleiten in der horizontalen Richtung, 
sogar wenn die Erfindung ohne Modifikationen auf 
Fliegengitter, die in vertikaler Richtung eingerollt/aus-
gerollt werden, angewendet wird.

[0026] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 10 beinhal-
tet das Fliegengitter gemäß der vorliegenden Erfin-
dung im Wesentlichen: einen Kasten 1, in dem das 
Fliegengitter 12 eingerollt wird, zwei (obere und unte-
re) Gehäusesitze IS für das Fliegengitter, die an den 
beiden Enden des Kastens angeordnet sind, eine 
stationäre obere Führung 4, die mit dem oberen Ge-
häusesitz IS verbunden ist, einen Schienengriff 10, 
der eine verschiebbare Verbindung mit solchen weg-
klappbaren Führungsvorrichtungen aufweist, die im 
Wesentlichen aus einer Kette 11 bestehen, die ein 
Ende aufweist, das an einem Träger 7 angelenkt ist, 
der einstückig mit dem unteren Gehäusesitz ist, als 
auch eine Befestigungsabschnittsschiene 8 des 
Schienengriffs 10, die an einer Seite des Rahmens 
gegenüber von dem Kasten 1 befestigt ist, so dass 
der Schienengriff in der (abgerollten) Gebrauchsstel-
lung des Fliegengitters verriegelt ist. Wie leicht aus 
den Figuren geschlossen werden kann, gelangt die 
Kette 11 während der Abrollbewegung des auf sich 
selbst aufrollbaren Fliegengitters 12, aus dem Schie-
nengriff 10 heraus (der sich von dem Kasten 1 weg-
bewegt) und liegt unten an dem unteren Ende von 
dem Rahmen an einer stationären Abschnittsschiene 
6 mit geringer Dicke, die einen befestigten Sitz dar-
stellt, der jegliche Querverlagerung der Kette 11, die 
das Fliegengitter 12 von der unteren Seite her führt, 
verhindert. Daher wird die Kette 11 keinerlei Verlage-
rung orthogonal zu der Ebene des Fliegengitters 12
unterzogen, welches dann den so genannten "Segel-
effekt" nicht aufweist, der bekanntermaßen bei Wind 
auftritt. Demzufolge soll bemerkt werden, dass ge-
mäß einem eigenen Merkmal der Erfindung, die obe-
re Kante des Fliegengitters 12 in der stationären obe-
ren Führung 4 gleitet und seine untere Kante in der 
Kette 11 gleitet, deren Glieder hohl sind und mit ei-

nem oberen Längsschlitz 11A versehen sind, um ein 
solches Gleiten zu ermöglichen (Fig. 7A–Fig. 7E und 
Fig. 9).

[0027] Bei der ersten beschriebenen Ausführungs-
form ist das Fliegengitter 12 bevorzugt mit einer äu-
ßeren halbfesten Gummi- oder Plastikkante oder ei-
nem Rahmen 12A versehen, der in der Lage ist, das 
Fliegengitter gespannt zu halten und die Bildung von 
Falten (Fig. 8) während dem Gleiten und wenn das 
Fliegengitter sich in der abgerollten Stellung befindet, 
zu verhindern. Zu diesem Zweck sind "Knöpfe" 15 an 
dem äußeren Rand 12A an der oberen und unteren 
Seite von dem Fliegengitter angeordnet befestigt und 
in der Lage in der stationären oberen Führung 4 und 
der hohlen Kette 11 zu gleiten, wodurch das Fliegen-
gitter davon abgehalten wird, sich davon zu lösen.

[0028] In der Fig. 2 ist der untere Teil des Schien-
griffs 10 dargestellt, der das Winkelelement 13, das 
die Glieder der Kette 11 aus der vertikalen Stellung 
(aufgerolltes Fliegengitter) in die horizontale Stellung 
(abgerolltes Fliegengitter) und umgekehrt führt, dar-
gestellt. Solch ein Führungswinkelelement 13 ist mit 
dem Sitz 14 für die Kette 11 in dem Schienengriff 10
verbunden (Fig. 3). Der äußere Rand 12A wird blo-
ckiert, wobei sich seine vertikale Seite in einem ge-
eigneten Gehäuse in dem Schienengriff 10 befindet.

[0029] Vorteilhaft ist, wie in den Fig. 5 und Fig. 6
gezeigt ist, dass wenn das Fliegengitter vollständig in 
seinen Kasten 1 gerollt ist, die Öffnung des Rahmens 
wesentlich freier ist, als bei Rahmen, bei denen ge-
genwärtige Fliegengitterrollos angebracht werden.

[0030] Bei den beschriebenen Ausführungsformen 
ist solch ein Kasten 1 mit einem Federrollsystem 2
der bekannten Art sowie Endträgern 5 für seine Be-
festigung an dem Rahmen versehen, in den die obe-
ren und unteren Gehäusesitze IS eingesetzt sind. Die 
Träger 5 werden durch passende Stopfen 3 ver-
schlossen, die auch als Sitze für die Enden des selbst 
aufrollenden Rollos dienen.

[0031] Wenigstens der Schienengriff 10 ist an der 
Befestigungsabschnittsschiene 8 bevorzugt durch 
ein magnetisches Band, das sowohl innerhalb der 
Befestigungsabschnittsschiene als auch dem Schie-
nengriff angeordnet ist, befestigt.

[0032] Es soll angemerkt sein, dass die Erfindung 
besonders (auch wenn nicht hierauf beschränkt) 
nützlich in den Fällen ist, in denen die Rahmen an 
Plätzen angebracht sind, die von Behinderten auf 
Rollstühlen frequentiert werden. In der Tat behindert 
die stationäre untere Abschnittsschiene 6, die gerun-
dete Kanten aufweist und eine Dicke von bevorzugt 
etwa 3 mm aufweist die Räder der Rollstühle nicht. 
Die Führungen oder die Abschnittsschienen, die nor-
malerweise bei den gegenwärtigen Fliegengittern 
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vorgesehen sind, sind dagegen ein Hindernis für die 
freie Durchfahrt von einem Rollstuhl, wodurch eine 
freie Bewegung von Behinderten eingeschränkt wird.

[0033] In dem Fall, dass der Rahmen eine sehr gro-
ße Öffnung aufweist, so dass es ratsam ist, zwei Flie-
gengitter des vorher beschriebenen Typs entgegen-
gesetzt zueinander anzuordnen, fehlt die Befesti-
gungsabschnittsschiene 8 natürlich, da in dem Fall 
die zwei Schienengriffe 10 aneinander anliegen.

[0034] Als eine Alternative zu dem magnetischen 
Element, das vorher genannt wurde, ist es auch mög-
lich, mechanische Befestigungsmittel der bekannten 
Art vorzusehen.

[0035] Obwohl das Fliegengitter, das vorher be-
schrieben wurde, vollständig den vorbestimmten 
Zweck erfüllt, soll bemerkt werden, dass im Fall von 
Windböen die im Vorhergehenden beschriebene 
Wegklappkette manchmal versehentlich auf Grund 
des so genannten "Segeleffektes" des Fliegengitters 
angehoben werden kann, da die vorher genannte 
dünne Führungsabschnittsschiene 6, die am Boden, 
wie im Vorhergehenden beschrieben, angeordnet ist, 
sogar wenn sie die seitlichen Bewegungen der Kette 
verhindert, nicht die Bewegungen verhindert, die 
auch eine vertikale Komponente aufweisen, die z. B. 
durch das Anheben der Kette von dem Boden gerade 
durch den "Segeleffekt" verursacht wird.

[0036] Ferner weist die im Vorherigen beschriebene 
erste Ausführungsform der Erfindung keine Zwi-
schenöffnungsstellungen auf: mit anderen Worten, 
das Fliegengitter kann nur in einer vollständig aufge-
rollten oder vollständig abgerollten Stellung einge-
setzt werden, was schwierig im Fall von sehr großen 
Rahmen sein kann, bei denen zwei selbstrollende 
Fliegengitter einander gegenüberliegend vorgesehen 
sind. In solch einem Fall, ist es notwendig, um durch 
die Öffnung von dem Rahmen hindurch zu gehen, 
wenigstens einen Teil des Fliegengitters mit einer 
Hand zurück zu rollen und den anderen Teil des Flie-
gengitters mit der anderen Hand zu halten, der ande-
renfalls dazu neigen würde, sich plötzlich zurück zu 
winden, da die wechselseitige Verbindung der beiden 
Teile des Fliegengitters fehlt, was möglicherweise 
Schäden verursachen wird.

[0037] Eine zweite Ausführungsform der Erfindung, 
die in den Fig. 11 bis Fig. 17C dargestellt ist, stellt 
weitere Sperrvorrichtungen für die Kette in der Rich-
tung senkrecht zur Kettenliegeebene als auch Mittel, 
um das Fliegengitter auch in einer teilweise abgeroll-
ten Stellung zu halten, zur Verfügung.

[0038] Insbesondere beinhaltet diese zweite Aus-
führungsform ein Fliegengitter der oben beschriebe-
nen Art, das ferner mit folgendem versehen ist: 
– magnetische Mittel, um die Glieder der Kette mit 

der unteren Führungsabschnittsschiene zu ver-
binden;
– elastische Rastverbindungsmittel, um das Flie-
gengitter automatisch in einer teilweise abgeroll-
ten Stellung zu halten; und
– verschiebbare Haltemittel, um die Enden des 
Betätigungsschienengriffs in ihrem Sitz zu führen 
und zu halten.

[0039] Die letztere ist in der Lage, zu verhindern, 
dass das untere Ende des Schienengriffs, wenn es 
entlang der unteren Führungsabschnittsschiene glei-
tet, aus der Abschnittsschiene gelangt, die notwendi-
gerweise sehr dünn ist, um nicht ein Hindernis für 
Menschen, auch Behinderte auf Rollstühlen, zu sein, 
die durch die Öffnung von dem Rahmen hindurch tre-
ten, an dem das Fliegengitter angebracht ist.

[0040] Mit Bezug auf die Fig. 11 bis Fig. 17C ist ge-
mäß einem ersten besonderen Merkmal einer zwei-
ten Ausführungsform der Erfindung die Wegklappket-
te 11 mit magnetischen Mitteln M versehen, die in der 
Lage sind, mit einer stationären Führungsabschnitts-
schiene 6 am Boden mit geringer Dicke zusammen-
zuwirken, die entweder aus ferromagnetischem Ma-
terial besteht oder einen Längsstreifen FM aus solch 
einem Material aufweist, so dass die Magnete M der 
Kette 11 magnetisch dadurch angezogen werden 
können.

[0041] Somit werden gemäß der Erfindung die Glie-
der MC der Kette 11, die das Fliegengitter 12 halten, 
nicht nur in einer horizontalen Richtung quer zu der 
Kette sondern auch in der vertikalen Richtung in ihren 
Positionen gehalten.

[0042] Solche Magnete M sind in allen oder einigen 
Gliedern MC der Kette 11 angeordnet und angren-
zend an die untere Wand davon, die parallel zu der 
Führungsabschnittsschiene 6 verläuft, platziert. Fer-
ner ist bei der beschriebenen Ausführungsform vor-
gesehen, dass die Führungsabschnittsschiene 6 ei-
nen schwalbenschwanzförmigen Querschnitt auf-
weist, der in der Lage ist mit dem unteren Ende 10'
des Schienengriffs 10 zusammenzuwirken, um zu 
verhindern, dass ein versehentliches Verstellen des 
Schienengriffs geschieht, während das Fliegengitter 
geöffnet oder geschlossen wird. Das untere Ende 10'
des Schienengriffs weist natürlich eine Form auf, die 
der Führungsabschnittsschiene 6 angepasst ist.

[0043] Es ist jedoch offensichtlich, dass solch eine 
Veränderung der unteren Führungsabschnittsschie-
ne auch auf die erste Ausführungsform appliziert wer-
den kann, wobei darauf aufgepasst werden soll, dass 
der untere Teil von dem Schienengriff die im Vorher-
gehenden beschriebenen Merkmale aufweist.

[0044] Schließlich ist gemäß einem weiteren Merk-
mal der Erfindung ein bevorzugt keilförmiges Ele-
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ment EC, das automatisch zwischen zwei benach-
barten Gliedern MC einrastend befestigt ist, in dem 
bereits beschriebenen Winkelführungselement 13
angeordnet, um die Kette in irgendeiner Zwischen-
stellung zwischen dem kompletten Öffnen oder 
Schließen des Fliegengitters mit der selben "Teilung"
wie die Kette zu sperren.

[0045] Vorteilhaft sollte der Anwender, um den 
Schienengriff 10 durch Abrollen oder Zurückwinden 
von dem Fliegengitter 12 zu bewegen, nur den Wi-
derstand von solch einem Sperrelement EC zwi-
schen zwei aneinandergrenzenden Gliedern, das 
mittels eines geeigneten nachgebenden elastischen 
Mittels in solch einer Position gehalten wird, überwin-
den.

[0046] Mit anderen Worten, um das Fliegengitter 12
abzurollen oder zurück zu winden, ist es erforderlich, 
den Schienegriff 10 zu bewegen, um den Widerstand 
von solch einem Rastbefestigungselement EC zu 
überwinden, das zwischen zwei angrenzende Glie-
der MC bevorzugt durch eine Schraubenfeder S ein-
gepresst ist und im Wesentlichen die Form von einem 
Pyramidenstumpf aufweist, so dass, auf Grund der 
Bewegung von dem Schienengriff das Befestigungs-
element EC, das sich zwischen zwei Gliedern MC im 
Eingriff befindet, mit seinen geneigten Wänden in 
Kontakt mit der schrägen Kante von der unteren 
Wand I eines Gliedes kommt, wodurch eine Druck-
kraft erzeugt wird, die es von der Kette weg gegen 
den elastischen Druck der Feder S bewegen will.

[0047] Es soll beachtet werden, dass die bei der 
zweiten Ausführungsform beschriebenen Magnete M 
entlang der Kette 11 verteilt sind und nicht an dem 
Führungsabschnittsgriff 6, um eine übermäßige An-
sammlung von Schmutz und Metallpartikeln, die von 
den Magneten M angezogen werden können, zu ver-
hindern. In der Tat, wenn die Letzteren an der statio-
nären Führungsabschnittsschiene 6 am Boden plat-
ziert würden, würden sie schnell zu einem Blockieren 
der Selben führen, wenn nicht ein häufiges Reinigen 
durchgeführt wird.

[0048] Schließlich ist der stationäre Träger 7 bevor-
zugt als ein Halbglied der Kette geformt, um die ma-
ximale Flüssigkeit und Geschmeidigkeit der Bewe-
gung der Kette aus dem Schienengriff heraus und der 
Wiedereinführbewegung in den Schienegriff hinein 
zu gewährleisten.

[0049] Die vorliegende Erfindung wurde gemäß
zwei bevorzugten Ausführungsformen beschrieben, 
jedoch soll verstanden werden, dass einige Modifika-
tionen und/oder Variationen durchgeführt werden 
können ohne von dem Schutzbereich der Ansprüche 
abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Fliegengitterrollovorrichtung, welche in Kombi-
nation Folgendes aufweist: ein Fliegengitter (12), 
eine stationäre obere Führungsvorrichtung (4) und 
eine bewegbare untere Führungsvorrichtung, wobei 
das Fliegengitter (12) in einen geeigneten seitlichen, 
vertikal angeordneten Rollladenkasten (1) auf sich 
selbst aufgerollt werden kann und die untere Füh-
rungsvorrichtung geeignet ist, um in einen Steuer-
schienengriff (10) weggeklappt zu werden, welcher 
durch den Benutzer während dem Schritt zum Rollen 
bzw. Aufrollen des Fliegengitters betätigt wird, und 
um während dem Schritt zum Abrollen des Fliegen-
gitters außerhalb des Steuerschienengriffs vorzuste-
hen, und folglich ein richtiges Positionieren des abge-
rollten Fliegengitters (12) gewährleistet, und um die 
Gesamtmaße der Führungsvorrichtung zu verrin-
gern, wenn sich das Fliegengitter innerhalb des Kas-
tens (1) in seiner aufgerollten Stellung befindet, da-
durch gekennzeichnet, dass die klappbare untere 
Führungsvorrichtung eine Kette (11) aufweist, welche 
mit einer magnetischen Vorrichtung (M) versehen ist, 
welche fähig ist mit einer stationären Führungsab-
schnittsschiene (6) auf dem Boden mit einer geringen 
Stärke zusammenzuarbeiten, welche entweder aus 
einem ferromagnetischen Material besteht oder ei-
nen Längsstreifen (FM) aus solch einem Material be-
reitstellt, so dass die Magneten (M) der Kette (11) 
derart dadurch magnetisch angezogen werden kön-
nen, dass die Verbindungen (MC) der Kette (11), wel-
che das Fliegengitter (12) halten, nicht nur nach einer 
horizontalen Richtung quer zur Kette, sondern auch 
nach der vertikalen Richtung in den Stellungen der-
selben gehalten werden.

2.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorangehen-
den Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kette (11) mit einem Ende an einem stationären Trä-
ger (7) angelenkt ist, welcher mit einem an der Unter-
seite des Kastens platzierten Gehäusesitz (IS) ein-
stückig ist.

3.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorangehen-
den Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kette (11) während der Abrollbewegung des 
selbstaufrollenden Fliegengitters (12) aus dem 
Schienengriff (10) kommt, welcher sich vom Kasten 
(1) wegbewegt, und sich an der Unterseite des Rah-
mens auf einer geeigneten Schiene (6) eines statio-
nären Abschnitts mit einer geringen Stärke hinlegt, 
welche ein feststehender Sitz ist, welcher irgendeine 
Querverschiebung der das Fliegengitter (12) führen-
den Kette (11) von der Unterseite verhindert, wo-
durch folglich erhalten wird, dass die Kette (11) nicht 
irgendeiner Verschiebung orthogonal zur Ebene des 
Fliegengitters (12) ausgesetzt ist, welches dann den 
so genannten „Segeleffekt" nicht aufweist.

4.  Fliegengitterrollovorrichtung nach einem der 
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Ansprüche 2–3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Oberkante des Fliegengitters (12) in der stationären 
oberen Führung (4) gleitet und die Unterkante des-
selben in der Kette (11) gleitet, wobei die Verbindun-
gen derselben hohl sind und mit einem oberen 
Längsschlitz (11A) versehen sind, um solch ein Glei-
ten zuzulassen.

5.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorangehen-
den Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Fliegengitter (12) mit einer/einem halbstarren Um-
fangskante oder Umfangsrahmen (12A) aus Gummi 
oder Kunststoff versehen ist, welche/welcher fähig ist 
das Fliegengitter gespannt zu halten und während 
dem Gleiten und wenn sich das Fliegengitter in der 
abgerollten Stellung befindet, die Bildung von Falten 
zu vermeiden.

6.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorangehen-
den Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
im unteren Abschnitt des Schienengriffs (10) ein Win-
kelelement (13) befindet, welches die Verbindungen 
der Kette (11) aus der vertikalen Stellung (aufgeroll-
tes Fliegengitter) in die horizontale Stellung (abge-
rolltes Fliegengitter) und umgekehrt führt, wobei das 
Führungswinkelelement (13) mit einem Sitz (14) für 
die Kette (11) im Schienengriff (10) verbunden ist.

7.  Fliegengitterrollovorrichtung nach Anspruch 5 
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich Knöpfe 
(15), welche an der Umfangskante (12A) befestigt 
sind, an der Ober- und Unterseite des Fliegengitters 
(12) befinden und fähig sind in der stationären oberen 
Führung (4) bzw. hohlen Kette zu gleiten, und folglich 
verhindern, dass das Fliegengitter von denselben ge-
löst wird.

8.  Fliegengitterrollovorrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die halbstarre Um-
fangskante (12A) des Fliegengitters mit der vertika-
len Seite desselben gegenüber dem Kasten (1) in ei-
nem geeigneten Gehäuse gesperrt ist, welches im 
Schienengriff (10) angeordnet ist.

9.  Fliegengitterrollovorrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass solch ein Kasten (1) mit einem Federroll-
system (2) der bekannten Art sowie Endträgern (5) 
zum Befestigen desselben am Rahmen versehen ist, 
in welchem die relativen oberen und unteren Gehäu-
sesitze (IS) befestigt ist, wobei die Träger (5) durch 
geeignete Stopfen (3) verschlossen sind, welche 
auch als Sitze für die Enden des selbstaufrollenden 
Rollos wirken.

10.  Fliegengitterrollovorrichtung nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Befestigungsabschnittsschiene (8) 
des Schienengriffs (10) vorgesehen ist, welche an 
der Seite des Rahmens gegenüber dem Kasten (1) 

befestigt ist, um den Schienengriff in der (abgerollten) 
Gebrauchsstellung des Fliegengitters zu sperren.

11.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorange-
henden Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schienengriff (10) auf entfernbare Weise durch 
ein Magnetband an der Schiene (8) des Befesti-
gungsabschnitts befestigt ist, welches sowohl in der 
Schiene des Befestigungsabschnitts als auch dem 
Schienengriff vorgesehen ist.

12.  Fliegengitterrollovorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schienengriff (10) mit einem zweiten Schienen-
griff eines anderen spiegelnden Fliegengitterrollos 
verbunden ist, um eine Installation mit zwei spie-
gelähnlichen, gegenüberliegenden Fliegengittern 
auszuführen, wobei der Schienengriff mit einer mag-
netischen Vorrichtung versehen ist, welche mit der 
des zweiten Schienengriffes zusammenarbeitet, um 
eine wechselseitige Verbindung herzustellen.

13.  Fliegengitterrollovorrichtung nach einem der 
Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
alternativ zu der magnetischen Vorrichtung oder den 
Magnetbändern eine mechanische Befestigungsvor-
richtung der bekannten Art vorgesehen ist.

14.  Fliegengitterrollovorrichtung nach Anspruch 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (6) des 
unteren Abschnitts abgerundete Kanten und eine 
Stärke von ca. 3 mm aufweist, so dass jedes Hinder-
nis für die Räder der Rollstühle von Behinderten oder 
ähnliches vermieden wird und eine freie Durchfahrt 
für Letztere auch durch die Rahmen zugelassen wird, 
welche mit den Fliegengittern versehen sind.

15.  Fliegengitterrollovorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zudem eine ma-
gnetische Vorrichtung (M) zum Verbinden der unte-
ren, bewegbaren Führungsvorrichtung mit einer 
Schiene (6) eines unteren Führungsabschnitts, eine 
federnde Einschnappverbindungseinrichtung zum 
automatischen Halten des Fliegengitters in einer teil-
weise abgerollten Stellung, und eine verschiebbare 
Befestigungseinrichtung zum Führen und Halten der 
Enden des Betätigungsschienengriffs in den Sitzen 
derselben enthält.

16.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorange-
henden Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass 
die klappbare Führungsvorrichtung im Wesentlichen 
aus einer Kette (11) mit einem Ende besteht, welches 
an einem stationären Träger (7) angelenkt ist, wel-
cher mit dem unteren Gehäusesitz (IS) einstückig ist, 
welcher sich am unteren Ende des Kastens befindet.

17.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorange-
henden Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Magneten (M) in allen oder einigen Verbindungen 
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(MC) der Kette (11) vorgesehen sind und sich an-
grenzend an die untere Wand derselben befinden, 
welche zur Führungsabschnittsschiene (6) parallel 
ist.

18.  Fliegengitterrollovorrichtung nach Anspruch 
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsab-
schnittsschiene (6) einen schwalbenschwanzförmi-
gen Querschnitt aufweist, welcher mit dem unteren 
Ende (10') des Schienengriffs (10) zusammenarbei-
ten kann, um zu verhindern, dass versehentliche 
„Entgleisungen" des Schienengriffs während dem 
Öffnen und Schließen des Fliegengitters stattfinden, 
wobei das untere Ende (10') des Schienengriffs eine 
Form aufweist, welche zur Führungsabschnittsschie-
ne (6) konjugiert ist.

19.  Fliegengitterrollovorrichtung nach einem der 
Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Winkelelement (13), welches die Verbindungen 
der Kette (11) aus der vertikalen Stellung (aufgeroll-
tes Fliegengitter) in die horizontale Stellung (abge-
rolltes Fliegengitter) und umgekehrt führt, im unteren 
Abschnitt des Schienengriffes (10) vorgesehen ist, 
wobei das Winkelführungselement (13) mit einem 
vorzugsweise keilförmigen Element (EC) versehen 
ist, welches automatisch zwischen zwei angrenzen-
den Verbindungen (MC) eingeschnappt wird, um die 
Kette in irgendeiner Zwischenstellung zwischen dem 
vollständigen Öffnen oder Schließen des Fliegengit-
ters mit dem gleichen „Abstand" wie die Kette derart 
zu sperren, dass der Benutzer zum Bewegen des 
Schienengriffs (10) durch Abrollen oder erneutes Auf-
wickeln des Fliegengitters (12) nur den Widerstand 
solch eines Sperreelements (EC) zwischen zwei ne-
beneinander liegenden Verbindungen „überwinden"
sollte, welcher in solch einer Stellung durch das ge-
eignete Liefern der federnden Einrichtung gehalten 
wird.

20.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorange-
henden Anspruchs, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Einschnappverbindungselement (EC), welches 
zwischen zwei nebeneinander liegende Verbindun-
gen (MC) durch eine vorzugsweise spiralförmige Fe-
der (S) gedrückt wird, im Allgemeinen die Form einer 
abgestumpften Pyramide aufweist, so dass aufgrund 
der Bewegung des Schienengriffs (10) das Befesti-
gungselement (EC), welches zwischen den Verbin-
dungen (MC) in Eingriff steht, mit den schrägen Wän-
den desselben gegen die abgeschrägte Kante der 
unteren Wand (I) der Verbindung stört und folglich ei-
nen Schub erzeugt, welcher dazu neigt es von der 
Kette gegen den federnden Schub der Feder (S) 
wegzubewegen.

21.  Fliegengitterrollovorrichtung des vorange-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass 
der stationäre Träger (7) wie eine halbe Verbindung 
der Kette geformt ist, um die maximale Fluidität und 

Gleichmäßigkeit der Bewegung des Herausziehens 
der Kette aus dem Schienengriff und Wiedereinfüh-
rens der Kette in denselben zu gewährleisten.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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