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(57) Zusammenfassung: Es wird ein verdecktliegendes Tür-
oder Flachband mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180°
mit zwei Einlassgehäusen und über Drehgelenke darin gela-
gerten Schwenkarmen, die über ein drittes Drehgelenkt mit-
einander verbunden sind und die eine Gleitführung zur Be-
wegungssteuerung aufweisen, wobei ein Einlassgehäuse je-
weils aus einem Positionsstück (1; 2) zum Einlassen auf den
Grund einer Ausnehmung einer Zarge oder Flügels und ei-
nem unteren und einem oberen Lagerblock (3) besteht und
die Schwenkarme einen gemeinsamen Steuerblock (4) bil-
den, wobei die Gleitführung aus endseitig an den Steuerar-
men (5; 6; 7) angeordneten Stiften (8; 9) besteht, die einen
gegenseitigen Spreizwinkel der Steuerarme (5; 6; 7) unter-
einander begrenzen, zur Verfügung gestellt, welches hoch
belastbar ist, eine erheblich verringerte Bautiefe und so gro-
ße Drehpunktabstände aufweist, wie sie zur Öffnung eines
Flügels auf 180° erforderlich sind, was dadurch erzielt wird,
dass die Stifte (8; 9) in Bogenausnehmungen (10; 11) des
jeweils benachbarten Steuerarmes (5; 6; 7) eingreifen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein verdecktliegendes
Tür- oder Flachband mit einem Öffnungswinkel bis
180° gemäß dem Oberbegriff des ersten Patentan-
spruches.

[0002] Es ist ein Scharnier für Möbel bekannt,
DE 74 19 930 U1, welches zwei Einlassgehäuse
mit jeweils einem über ein Drehgelenk darin gela-
gerten und zum anderen Einlassgehäuse hin gebo-
genen Schwenkarm aufweist, wobei die Schwenkar-
me über ein gemeinsames drittes Drehgelenk, sich
überkreuzend, miteinander verbunden und zur Bewe-
gungssteuerung an ihren freien Enden in Gleitführun-
gen des jeweils gegenüberliegenden Einlassgehäu-
ses geführt sind.

[0003] Nachteilig an diesem vorbekannten Schar-
nier ist die nur geringe Tragkraft und das Erforder-
nis einer sehr großen Bautiefe, um die in die stirn-
seitige Tiefe der Bauteile führenden Gleitführungen
dort platzmäßig zur Verfügung stellen zu können und
um die erforderlichen Abmessungen der Drehpunkt-
abstände erzielen zu können.

[0004] Ein verdecktliegendes Tür- oder Flachband
zeigt auch die bekannte DE 10 2005 039 509 B3, mit
einem Öffnungswinkel bis 180° mit zwei Einlassge-
häusen und mit jeweils über Drehgelenke darin ge-
lagerten Schwenkarmen, die über ein gemeinsames
drittes Drehgelenk miteinander verbunden sind und
die eine Gleitführung zur Bewegungssteuerung auf-
weisen, wobei ein Einlassgehäuse jeweils aus einem
Positionsstück zum Einlassen auf den Grund einer
Ausnehmung einer Zarge oder Flügels und einem
unteren und einem oberen Lagerblock besteht und
die Schwenkarme einen gemeinsamen Steuerblock
bilden, wobei ein Schwenkarm des Rahmenteils in
einen oberen und einen unteren Steuerarm unter-
teilt ist, die den als Steuerarm des Flügelteils ausge-
bildeten Schwenkarm einschließen und die Gleitfüh-
rung aus endseitig an den Steuerarmen angeordne-
ten Stiften besteht, die einen gegenseitigen Spreiz-
winkel der Steuerarme untereinander begrenzen.

[0005] Nachteilig an diesem bekannten Tür- oder
Flachband ist jedoch, dass dort die Bogenausneh-
mungen in den Aufnahmekörpern vorgesehen sind,
was die gesamte Konstruktion des Türbandes we-
sentlich großräumiger macht.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verdecktlie-
gendes Tür- oder Flachband mit einem Öffnungswin-
kel von bis zu 180° zur Verfügung zu stellen, welches
hoch belastbar ist, eine erheblich verringerte Bautie-
fe und so große Drehpunktabstände aufweist, wie sie
zur Öffnung eines Flügels auf 180° erforderlich sind.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt in Verbin-
dung mit den Oberbegriffsmerkmalen erfindungsge-
mäß durch die technischen Merkmale des kennzeich-
nenden Teils des ersten Patentanspruches.

[0008] Dadurch, dass die Schwenkarme einen ge-
meinsamen Steuerblock bilden, wobei der Schwenk-
arm des Rahmenteils in einen oberen und einen
unteren Steuerarm unterteilt ist und beide Steuer-
arme des Rahmenteils den als Steuerarm des Flü-
gelteils ausgebildeten Schwenkarm einschließen und
die Gleitführung aus endseitig an den Steuerarmen
angeordneten Stiften besteht, die in Bogenausneh-
mungen des jeweils benachbarten Steuerarmes ein-
greifen und so einen gegenseitigen Spreizwinkel der
Steuerarme um das dritte mittlere Drehgelenk unter-
einander begrenzen, wird eine Möglichkeit zur Ver-
größerung der Drehpunktabstände zur Verfügung ge-
stellt, die zur Öffnung des Flügels auf 180° erforder-
lich ist, aber nur sehr viel flachere Einfräsungen in
die Stirnseiten eines Flügels oder einer Holzzarge er-
fordert. Die Einlassgehäuse bestehen dabei jeweils
aus einem einfachen flachen blechförmigen Positi-
onsstück zum Einlassen auf den Grund einer Aus-
nehmung einer Zarge bzw. Rahmenteils oder eines
Flügelteils sowie aus einem unteren und einem obe-
ren Lagerblock zur Aufnahme der jeweiligen Steu-
erarme, wobei diese Teile gemeinsam in dem Rah-
menteil oder dem Flügelteil verschraubt sind, so dass
auftretende Lasten extrem stabil von dem Tür- oder
Flachband aufgenommen werden können.

[0009] Durch diese erfinderische Ausgestaltung wird
das erforderliche Maß der Einfrästiefe auf fast die
Hälfte des aus dem Stand der Technik bekannten
Maßes reduziert, ebenso wie sich dadurch die er-
forderliche Zerspanungsarbeit reduziert und sich die
Wirtschaftlichkeit ebenso verbessert wie die Bauteil-
festigkeit. Ein weiterer Vorteil besteht in dem nur ge-
ringen verbleibenden Spalt zwischen Rahmenteil und
Flügelteil bei geschlossenem Flügel, der gleichmäßig
umlaufend nur wenige Millimeter beträgt.

[0010] Die Öffnung eines Flügels erfolgt dabei in
zwei Stufen. Beim Öffnen des Flügels werden in ei-
ner ersten Stufe die Drehpunkte im Rahmen und
des dritten mittleren Drehgelenks im Steuerblock in
Bewegung gesetzt. Eine sich ergebende und blei-
bende Zugbelastung öffnet den Flügel und spreizt
die Steuerarme im Steuerblock. Die Spreizung der
Steuerarme im Steuerblock um die dritte Drehach-
se wird durch Stifte, die in den übergreifenden Tei-
len der Steuerarme montiert sind und die in Gleit-
kurven des jeweils benachbarten Steuerarms eingrei-
fen, ausgelöst und beschränkt und mit Unterstützung
der Zugbelastung vollzogen. Zur Flügelöffnung wird
der Drehpunkt des Rahmens um 105° bewegt, ein-
schließlich der Spreizung der Flügelöffnung um 75°.
Der im Rahmenteil eingreifende Steg des Positions-
stückes begrenzt den Weg. Die Abstandsänderung
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der Drehpunkte von A1 nach A2 ist in dieser Positi-
on vollzogen und der Drehpunkt des Flügels hat sei-
ne Endposition erreicht. Die Begrenzung im Rahmen-
teil durch den Steg des Positionsstückes löst die be-
stehende Rastung zwischen Flügelteil und Positions-
stück auf. Der Flügel kann nun in der zweiten Stu-
fe durch eine normale Drehung im Drehpunkt des
Flügels um 105° bis auf 180° geöffnet werden. Die
Schließung des Flügels erfolgt in rückläufiger Reihen-
folge durch eine Druckbewegung.

[0011] Beim Öffnen des Flügels wird der Steuerweg
durch eine Zugbewegung erreicht. Beim Schließen
des Flügels wird der Steuerweg durch eine Druckbe-
wegung erreicht, wobei dieser in der Endphase nach-
geholfen werden muss. Der im Steuerarm des Flü-
gels eingreifende Steg des Positionsstückes erfüllt
diese Notwendigkeit im Rückgang.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegen-
standes der Erfindung ergeben sich mit und in Kom-
bination aus den nachfolgenden Unteransprüchen.

[0013] Die Bogenausnehmungen sind vorteilhafter-
weise zwischen den Drehgelenken der Steuerarme
und dem dritten Drehgelenk eingebracht, so dass die
sich in der dritten mittleren Drehachse kreuzenden
Steuerarme mit ihren endseitigen Stiften jeweils ge-
genseitig in die Bogenausnehmungen eingreifen kön-
nen, wodurch sich ein erheblicher Platzgewinn ge-
genüber dem bekannten Scharnier einstellt.

[0014] Vorteilhaft ist des weiteren, dass unmittelbar
an den Positionsstücken der Rahmen- und Flügel-
teile die Schwenkwinkel der Steuerarme begrenzen-
den Anschlagflächen vorgesehen sind, die in radia-
le Ausnehmungen in den Steuerarmen im Bereich ih-
rer Drehgelenke eingreifen, wobei diese Ausführung
durch einfaches Abkanten von Teilflächen der aus
Blech gefertigten Positionsstücke sehr einfach durch-
führbar und ebenfalls sehr wirtschaftlich ist. Dabei
können die Anschlagflächen aus aus einer inneren
Ausnehmung des als flachen Blechteils ausgebilde-
ten Positionsstückes nach vorne umgeformten Blech-
laschen hergestellt sein.

[0015] Auch die Federlasche, die sich elastisch ge-
gen eine Außenseite des Steuerarmes des Flügel-
teils abstützt und eine Schwenkbewegung des Steu-
erarmes so lange behindert, bis der Flügel einen Öff-
nungswinkel von über 75° erreicht hat, wird vorteil-
hafterweise von einem als flaches Blechteil ausge-
bildeten Positionsstück zur Verfügung gestellt, wel-
ches den Steuerarm des Flügelteils so lange in sei-
ner Ausgangsposition verrastet, bis die Steuerarme
des Rahmenteils gegen die die Schwenkwinkel be-
grenzenden Anschlagsflächen anschlagen, wodurch
die Bewegung des Steuerarms des Rahmenteils be-
endet wird.

[0016] Zur Höheneinstellung des Tür- oder Flach-
bandes ist es von Vorteil, dass in dem Steuerblock
zwischen oberen und unteren Laufbuchsen einge-
setzte Ausgleichsscheiben angeordnet sind, sodass
eine Höheneinstellung durch ein einfaches Umlegen
von einer zur anderen Seite ermöglicht wird, wobei
jedoch das Blockmaß des Steuerblockes insgesamt
erhalten bleibt.

[0017] Ebenso vorteilhaft ist die Einstellung der Bün-
digkeit und Tiefe dadurch möglich, dass ein einfacher
Austausch der Lagerbuchsen im Lagerblock erfolgen
kann, wobei unterschiedliche Lagerbuchsen mit ei-
nem Mittenversatz von etwa 0,5 mm eine insgesamt
sehr feine Einstellung möglich machen.

[0018] Die Lage der Positionsstücke in den Ausfrä-
sungen der Rahmen- und Flügelteile kann auf einfa-
che Art und Weise durch das Hinterlegen von Aus-
gleichsplatten erfolgen.

[0019] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand von Zeichnungen näher beschrie-
ben. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 ein komplettes Band in räumlicher Ex-
plosionsdarstellung,

[0021] Fig. 2 einen kompletten Steuerblock in räum-
licher Explosionsdarstellung,

[0022] Fig. 3 eine Ausgangsposition eines Bandes
einer Holzblock-Zarge,

[0023] Fig. 4 das Band der Fig. 3 in einer um 75°
geöffneten Flügelstellung, und

[0024] Fig. 5 das Band der Fig. 3 in einer um 180°
geöffneten Flügelstellung.

[0025] Das verdecktliegend einbaubare Tür- oder
Flachband mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180°
eignet sich für Holzblock-, Holzfutter- und Stahlzar-
gen mit bündig einliegendem Flügel. Es besteht je-
weils aus einem zargen- bzw. rahmenseitigen und ei-
nem flügelseitigen Einlassgehäuse, wobei das zar-
genseitige Einlassgehäuse aus einem blechförmigen
Positionsstück 1 besteht, welches auf dem Grund
einer Ausnehmung einer Zarge, gegebenenfalls vor
einer oder mehreren Ausgleichsplatten 27 angeord-
net und mit einem oberen und einem unteren Lager-
block 3 bestückt wird, die jeweils über Schraubenlö-
cher 35 und Schraubenlöcher 36 in dem Positions-
stück 1 und den Ausgleichsplatten 27 in dem Rah-
menteil 25 festlegbar ist. Ebenso besteht das Ein-
lassgehäuse des Flügelteils 26 aus einem auf dem
Grund dessen Ausnehmung einsetzbaren blechför-
migen Positionsstücks 2, gegebenenfalls ebenfalls
unter Zwischenschaltung von weiteren Ausgleichs-
platten 27, wobei die oberen und unteren Lagerblö-
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cke 3 ebenfalls durch Schraubenlöcher 35 hindurch
durch Schraubenlöcher 36 in dem Positionsstück 2
und den Ausgleichsplatten 27 im Flügelteil 26 festge-
legt sind.

[0026] In den Laufbuchsen 24 der Lagerblöcke 3
sind Stifte 28; 29; 30; 31 des Steuerblockes 4 dreh-
bar gelagert, wobei der Steuerblock 4 seinerseits je-
weils aus einem oberen Steuerarm 5 und einem un-
teren Steuerarm 6 des Rahmenteils 25 sowie aus ei-
nem zwischen dem oberen und dem unteren Steuer-
arm 5; 6 angeordneten Steuerarm 7 des Flügelteils
26 besteht.

[0027] Den Stiften 28; 29; 30; 31 sind jeweils Lauf-
buchsen 22 zugeordnet, unter denen Ausgleichs-
scheiben 23 angeordnet sind, um bei bleibendem
Blockmaß eine Höhenverstellung des Steuerblockes
4 durch Umlegung der Ausgleichsscheiben 23 von ei-
ner zur anderen Seite durchführen zu können. Durch
jeweils drei Ausgleichsscheiben 23 mit einer Stärke
von jeweils 0,5 mm wird eine gesamtmögliche Hö-
henverstellung von etwa ±3 mm verwirklicht, wobei
sich diese durch eine Höhenverstellung von jeweils
1,5 mm verteilt auf das Rahmenteil 25 und das Flü-
gelteil 26 ergibt.

[0028] Die Herstellung der Bündigkeit und die Tie-
fenverstellung der Lagerblöcke 3 erfolgt durch einen
Austausch der Lagerbuchsen 24, die beispielswei-
se jeweils einen in etwa 0,5mm-Schritten differieren-
den Mittenversatz aufweisen, so dass eine Verstel-
lung um ±2 mm möglich ist.

[0029] Der Steuerarm 7 des Flügelteils 26 weist ei-
nen sich von oben nach unter durch diesen hindurch
erstreckenden Stift 32 auf, sowie Laufringe 33 an
beiden Seiten, wohingegen die oberen und unteren
Steuerarme 5; 6 Laufbuchsen 17 für diesen Stift 32
aufweisen, so dass sich die Steuerarme 5; 6; 7 ge-
geneinander darum verdrehen können. Die Drehung
wird dadurch begrenzt, dass die Steuerarme 5; 6; 7
an ihren vorderen Enden jeweils mit Stiften 8; 9 ver-
sehen sind, die in Bogenausnehmungen 10; 11 in den
Steuerarmen 5; 6; 7 eingreifen. Zwischen den beiden
oberen und unteren Steuerarmen 5; 6 ist zu deren
gegenseitig fluchtenden Verbindung ein Montagestift
34 vorgesehen.

[0030] Eine weitere Bewegungsbegrenzung der
Drehung der Steuerarme 5; 6; 7 wird durch eine je-
weilige Einfräsung bzw. die radialen Ausnehmungen
14; 15 erreicht, in die Anschlagflächen 12; 13 von
Blechlaschen 20; 21 der Positionsstücke 1; 2 hinein-
reichen und so den Schwenkbereich jeden Steuerar-
mes 5; 6; 7 hier beispielsweise auf 90° beschränken.

[0031] Zur Bewegungssteuerung ist das zweite Po-
sitionsstück 2 mit einer Federlasche 16 ausgestattet,
die sich außen auf dem Steuerarm 7 des Flügelteiles

26 abstützt und dieses während eines Öffnungsvor-
ganges eines Flügels so lange formschlüssig an einer
Bewegung hindert, bis der obere und untere Steuer-
arm 5; 6 des Rahmenteils 25 maximal verdreht ist und
auch eine maximale Spreizung der Steuerarme 5; 6;
7 um den dritten Drehpunkt herum erfolgt ist, die be-
reits gleichzeitig mit dem Bewegungsbeginn des Flü-
gels beginnt. Die Last, etwa das Flügelgewicht, wird
dabei von dem darüber liegenden Laufring 33 des
Steuerarmes 7 des Flügelteils 26, auf die darunter
liegende Laufbuchse 17 des unteren Steuerarmes 6
des Rahmenteils 25 übertragen. Die drei Drehpunkte
sind dabei gleich hoch belastet, wobei beim Öffnen
und Schließen des Flügels nur eine kontinuierliche
Bewegung zwischen den Drehpunkten möglich ist.

[0032] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, sind die Steuerar-
me 5; 6; 7 des Rahmenteils 25 und des Flügelteils 26
in einer Ausgangsposition oder Endposition jeweils
in Ausfräsungen in einer Holzblockzarge und einem
Holzflügel eingedreht, wohingegen in einer Öffnungs-
position um 75°, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist, der
Steuerarm 7 des Flügelteils 26 weiterhin in die Aus-
nehmung des Flügelteils 26 eingedreht gehalten ist,
was von der Federlasche 16 veranlasst wird, deren
Kraft zu einer formschlüssigen Verriegelung der Be-
wegung so lange ausreicht, bis dass die oberen und
unteren Steuerarme 5; 6 durch das Anschlagen der
Blechlaschen 21, die in die radiale Ausnehmung 15
hineinreichen, den Drehwinkel beschränken.

[0033] In einer zeichnerisch nicht dargestellten Zwi-
schenstellung des Flügelteils 26 zum Rahmenteil 25
erfolgt von der Öffnungsbewegung des Flügelteils 26
an gleichzeitig eine Spreizung der Steuerarme 5; 6; 7
um den mittleren Drehpunkt herum um 30°, wie auch
die Öffnungsbewegung um den ersten Drehpunkt, so
dass die in der Fig. 4 dargestellte Position auch eine
Position der Steuerarme 5; 6; 7 mit maximaler Sprei-
zung um etwa 30° darstellt.

[0034] Wie in Fig. 5 dargestellt ist, ist das Flügelteil
26 um 180° gegenüber dem Rahmenteil 25 umge-
lenkt, wobei die Anschlagfläche 12 der Blechlasche
20 des Positionsstücks 2 in der radialen Ausnehmung
14 des Steuerarms 7 des Flügelteils 26 eingreift und
das Flügelteil 26 gegen eine weitere Bewegung ver-
riegelt.

Patentansprüche

1.  Verdecktliegendes Tür- oder Flachband mit ei-
nem Öffnungswinkel bis 180° mit zwei Einlassgehäu-
sen und mit jeweils über Drehgelenke darin gelager-
ten Schwenkarmen, die über ein gemeinsames drit-
tes Drehgelenk miteinander verbunden sind und die
eine Gleitführung zur Bewegungssteuerung aufwei-
sen, wobei ein Einlassgehäuse jeweils aus einem Po-
sitionsstück (1; 2) zum Einlassen auf den Grund ei-
ner Ausnehmung einer Zarge oder Flügels und einem
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unteren und einem oberen Lagerblock (3) besteht
und die Schwenkarme einen gemeinsamen Steuer-
block (4) bilden, wobei ein Schwenkarm des Rah-
menteils in einen oberen und einen unteren Steuer-
arm (5; 6) unterteilt ist, die den als Steuerarm (7) des
Flügelteils ausgebildeten Schwenkarm einschließen
und die Gleitführung aus endseitig an den Steuer-
armen (5; 6; 7) angeordneten Stiften (8; 9) besteht,
die einen gegenseitigen Spreizwinkel der Steuerar-
me (5; 6; 7) untereinander begrenzen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stifte (8; 9) in Bogenausneh-
mungen (10; 11) des jeweils benachbarten Steuerar-
mes (5; 6; 7) eingreifen.

2.    Tür- oder Flachband nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bogenausnehmun-
gen (10; 11) zwischen den Drehgelenken der Steu-
erarme (5; 6; 7) und dem dritten Drehgelenk in den
Steuerarmen (5; 6; 7) eingebracht sind.

3.  Tür- oder Flachband nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Positionsstücke (1; 2) von Rahmen und Flügel deren
Schwenkwinkel begrenzende Anschlagflächen (12;
13) aufweisen, die in radiale Ausnehmungen (14; 15)
der Steuerarme (5; 6; 7) im Bereich ihrer Drehgelen-
ke eingreifen.

4.  Tür- oder Flachband nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positionsstücke (1; 2) als
flache Blechteile ausgebildet sind, die innere Ausneh-
mungen (18; 19) und aus den Ausnehmungen (18;
19) nach vorne umgeformte Blechlaschen (20; 21)
aufweisen, die die Anschlagflächen (12; 13) bilden.

5.  Tür- oder Flachband nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
Positionsstück (2) des Flügelteils eine Federlasche
(16) vorgesehen ist, die sich gegen eine Außensei-
te des Steuerarmes (7) des Flügelteiles elastisch ab-
stützt und eine Schwenkbewegung des Steuerarms
(7) so lange behindert, bis der Flügel einen Öffnungs-
winkel von über 75° erreicht hat.

6.  Tür- oder Flachband nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positionsstücke (1; 2) als
flache Blechteile ausgebildet sind und das Positions-
stück (2) des Flügels als Federlasche (16) eine elas-
tische Lasche aufweist, die vom Grund der Ausneh-
mung (18) seitllich am Steuerarm (7) des Flügelteils
anliegt.

7.  Tür- oder Flachband nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerarme (5; 6; 7) an ihren Drehgelenken in dem
Steuerblock (4) über zwischen oberen und unteren
Laufbuchsen (22) eingesetzten Ausgleichsscheiben
(23) höhenverstellbar ausgebildet sind.

8.  Tür- oder Flachband nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass den
Lagerblöcken (3) zur Bündigkeit und Tiefenverstel-
lung auswechselbare Lagerbuchsen (24) mit unter-
schiedlichem Mittenversatz zugeordnet sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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