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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Schiebetüranlage
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
�[0002] Aus der US 3,225,393, die den gattungsbilden-
den Stand der Technik darstellt, ist eine Schiebetüran-
lage mit einem in einer Führungseinrichtung horizontal
verschiebbar geführten Schiebeflügel und einem festste-
henden Festfeld bekannt, wobei der Schiebeflügel eine
vertikale Hauptschließkante, eine vertikale Neben-
schließkante und zwei sich entlang der Führungseinrich-
tung erstreckende horizontale Nebenschließkanten auf-
weist. Eine Dichtungseinrichtung umfaßt sich entlang der
Hauptschließkante sowie entlang mindestens einer Ne-
benschließkante erstreckende, flexible Dichtungen, wo-
bei die Dichtungseinrichtung im Bereich der vertikalen
Hauptschließkante zwei sich vertikal über die gesamte
Höhe der Hauptschließkante erstreckende Dichtungen
aufweist, und wobei die eine Dichtung an der Haupt-
schließkante des Schiebeflügels und die andere Dich-
tung an einem Festfeld angeordnet ist. Die sich entlang
einer horizontalen Nebenschließkante erstreckende
Dichtung liegt an einer festen Kontaktfläche an, die einen
geringeren Reibwert aufweist als das die Kontaktfläche
tragende Material. Die hauptschließkantenseitige Dich-
tung weist Dichtbürsten auf, deren Dichtwirkung, insbe-
sondere bei Luftdruckschwankungen, nicht optimal ist.
�[0003] Aus der DE 100 55 214 C1 ist ein als Schiebetür
oder -tor ausgebildeter Rauchschutzabschluss bekannt.
Der Schiebeflügel weist eine vertikale Hauptschließkan-
te, eine vertikale Nebenschließkante und zwei sich ent-
lang der Führungseinrichtung erstreckende horizontale
Nebenschließkanten auf. Zur Abdichtung der
Schließkanten ist eine Dichtungseinrichtung vorgese-
hen, welche sich entlang der Hauptschließkante sowie
entlang mindestens einer Nebenschließkante ersterek-
kende Dichtungen aufweist. Die Profile der Dichtungen,
die jeweils Kontaktstreifen mit gegenüber den übrigen
Bereichen größerer Härte aufweisen, liegen direkt an
dem Bodenbelag bzw, direkt aneinander an. Nachteilig
bei der gezeigten Anordnung ist, dass es bei den hori-
zontalen Nebenschließkanten aufgrund der direkten Re-
lativbewegung der Dichtung gegenüber dem Bodenbe-
lag bzw, der Dichtungen gegeneinander zu einer hohen
Reibung kommt. Dies führt zur einer störenden Geräu-
schentwicklung beim Bewegen des Schiebeflügels so-
wie zum Verschleiß der Dichtungen bzw. der mit den
Dichtungen korrespondierenden Kontaktflächen.
�[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Schiebetüranlage zu schafen, welche eine verschleiß-
und geräuscharme Dichtungseinrichtung bei gleichzeitig
guten Abdichtungseigenschaften aufweist.
�[0005] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst.
�[0006] Dadurch, dass die sich entlang der Haupt-
schließkante erstreckenden Dichtungen Vorsprünge und
Rücksprünge aufweisen, wobei an den Flanken der Vor-
sprünge Ausbuchtungen und Einschnürungen vorhan-

den sind, ist eine zuverlässige Abdichtung der Haupt-
schließkante auch dann gewährleistet, wenn die Schie-
beflügel, z.B. aufgrund eines mechanischen Defekts
oder einer nicht optimalen Justierung der Schiebeflügel,
nicht vollständig geschlossen sind oder leicht schräg zu-
einander stehen.
�[0007] Die mit den im Bereich der horizontalen Neben-
schließkanten angeordneten Dichtungen korrespondie-
renden Kontaktflächen können aus Teflon ausgebildet
sein. Teflon weist zusammenwirkend mit dem Dichtungs-
material, z.B. Silikon, ein sehr günstiges Reibungsver-
halten auf. Es eignen sich für die Kontaktflächen prinzi-
piell auch andere Materialien mit ähnlichen Eigenschaf-
ten wie Teflon, d.h. geringer Reibwert und hohe Ver-
schleißfestigkeit.
�[0008] Die Kontaktflächen können als in dem mit der
Dichtung korrespondierenden Bereich aufklebbare Kon-
taktfolien ausgebildet sein. Mit einer solchen Kontaktfolie
können auch bestehende Schiebetüranlagen nachgerü-
stet werden, um deren Verschleiß im Bereich der Dich-
tungen zu mindern und deren Geräuschemission zu op-
timieren.
�[0009] Alternativ können die Kontaktflächen in dem mit
der Dichtung korrespondierenden Bereich als z.B. in die
dort befindlichen Profile eingebettete Kontakteinsätze
ausgebildet sein. Eine Verwendung dieser Kontaktein-
sätze ist insbesondere dort vorteilhaft, wo eine Beschä-
digungsgefahr für eine Folie besteht, z.B. im bereich der
Bodenführungsschiene.
�[0010] Bei einer alternativen Ausgestaltung kann das
die Kontaktfläche bildende Material auf das tragende Ma-
terial aufgedampft sein.
�[0011] Wesentlich ist bei allen Ausführungsmöglich-
keiten der Kontaktfläche, dass deren Material einen ge-
ringeren Reibwert aufweist als das die Kontaktfläche tra-
gende oder aufnehmende Material.
�[0012] Die Vorsprünge der einen an den
Hauptschließkanten der Schiebeflügel angeordneten
Dichtung greifen in die Rücksprünge der anderen dort
angeordneten Dichtung ein. Die Vorsprünge der Dich-
tungen sind an ihren Flanken jeweils mit Einschnürungen
versehen. Beim Schließen der Schiebeflügel kommen
zuerst - bei gleichzeitig leichter Kompression der Vor-
sprünge - die Ausbuchtungen der einen Dichtung mit den
Ausbuchtungen der anderen Dichtung in Anlage. Obwohl
die Schiebeflügel noch nicht vollständig geschlossen
sind, ist bereits jetzt eine Abdichtung der Hauptschließ-
kante gewährleistet. Nach der vollständigen Schließung
der Schiebeflügel befinden sich schließlich die Ausbuch-
tungen der einen Dichtung mit den Einschnürungen der
anderen Dichtung in Anlage, wobei nun sogar eine flexi-
ble Verrastung der Dichtungen miteinander vorliegt.
�[0013] Auch für Schiebetüranlagen mit einem einzigen
Schiebeflügel oder mehreren in gleicher Richtung be-
wegten Schiebeflügeln ist die vorangehend beschriebe-
ne, hauptschließkantenseitige Dichtung anwendbar. Die
eine Dichtung befindet sich dann an der
Hauptschließkante des Schiebeflügels, während die an-
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dere Dichtung am der Hauptschließkante zugewandten
Bereich des Festfelds angeordnet ist.
�[0014] Werden alle Schließkanten des Schiebeflügels
mit den vorangehend beschriebenen horizontalen und
vertikalen Dichtungen ausgestattet, eignet sich dieser
zur Verwendung als Rauchschutzabschluss. Die ver-
schleißarmen horizontalen Dichtungen gewährleisten ei-
ne sichere Abdichtung das Rauchschutzabschlusses
auch nach vielen Bewegungszyklen des Schiebeflügels.
Die Ausgestaltung der vertikalen Dichtungen bewirkt,
dass eine sichere Abdichtung des Rauchschutzab-
schlusses auch dann gewährleistet ist, wenn die Schie-
beflügel nicht vollkommen geschlossen sind bzw. nicht
optimal justiert sind.
�[0015] Im Nachfolgenden werden Ausführungsbei-
spiele anhand der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:�

Figur 1 eine Schiebetüranlage in Frontansicht;

Figur 2 eine Schnittdarstellung der Schiebetüranla-
ge aus Figur 1 entlang der Linie I - I;

Figur 3 den Bereich der Nebenschließkante der
Schiebetüranlage aus Figur 1 (Detail A aus
Figur 2);

Figur 4 die Dichtung des Schiebeflügels aus Figur
3;

Figur 5 die Dichtung des Festfelds aus Figur 3;

Figur 6 den Bereich der Hauptschließkante der
Schiebetüranlage aus Figur 1 in geschlos-
sener Position (Detail B aus Figur 2);

Figur 7 die Dichtungen der Hauptschließkante der
Schiebetüranlage aus Figur 5 in teiloffener
Position;

Figur 8 eine Schnittdarstellung der Schiebetüranla-
ge aus Figur 1 entlang der Linie II - II;

Figur 9 eine Schnittdarstellung der Schiebetüranla-
ge aus Figur 1 entlang der Linie III - III;

Figur 10 die horizontale Dichtung aus Figur 8 und 9.

�[0016] Figur 1 zeigt in Frontansicht eine Schiebetür-
anlage 1. Die Schiebetüranlage 1, die in einer Pfosten-
Riegel-�Konstruktion aus vertikalen Pfosten 7 und einem
horizontalen Riegel 6 eingebaut ist, weist zwei horizontal
linear verschiebbare Schiebeflügel 2 und zwei Festfelder
3 auf, wobei die Festfelder 3 jeweils seitlich durch zwei
Pfosten 7 und oben durch einen Riegel 6 begrenzt wer-
den. Eine Antriebseinrichtung 5 befindet sich an dem den
Durchgangsbereich nach oben begrenzenden Riegel 6.
Oberhalb dieses Riegels 6 sind mehrere Oberlichter 4
angeordnet. Die bei geschlossener Schiebetüranlage 1

aneinanderstoßenden vertikalen Kanten der Schiebeflü-
gel 2 bilden die Hauptschließkante 8. Die ebenfalls bei
geschlossener Schiebetüranlage 1 sich im Bereich der
den Durchgangsbereich begrenzenden Pfosten 7 befind-
lichen vertikalen Kanten der Schiebeflügel 2 stellen die
Nebenschließkanten 9 dar.
�[0017] Bei der Schiebetüranlage 1 handelt es sich um
einen Rauchschutzabschluss, d.h. die Schiebetüranlage
1 muss so ausgebildet sein, dass bei geschlossenen
Schiebeflügeln 2 ein Durchtritt von Rauch durch die
Schiebetüranlage 1 verhindert wird. Hierzu sind Abdich-
tungen im Bereich der Hauptschließkante 8, im Bereich
der Nebenschließkanten 9 sowie in den Bereichen der
oberen horizontalen Kanten der Schiebeflügel 2 erfor-
derlich, wobei insbesondere letztere die Verschiebbar-
keit der Schiebeflügel 2 nicht behindern dürfen.
�[0018] In Figur 2 sind in Schnittdarstellung die Berei-
che der vertikalen Hauptschließkanten 8 (Detail A) und
Nebenschließkanten 9 (Detail B) gezeigt. Die Details A
und B sind in den Figuren 3 und 6 jeweils vergrößert
dargestellt.
�[0019] In Figur 3 ist die Nebenschließkante des ge-
schlossenen Schiebeflügels 2 dargestellt. Der Schiebe-
flügel 2 weist in diesem Bereich ein vertikales Profil 10
auf. In dem U-�förmigen Bereich des Profils 10 befindet
sich ein Einsatz 11, welcher die Glasscheibe 12 des
Schiebeflügels 2 trägt. Das im Bereich der
Nebenschließkante 9 befindliche Profil 13 des Festfelds
3 umschließt ebenfalls einen Einsatz 14 zur Aufnahme
der Glasscheibe 15 des Festfelds 3. Die bei geschlosse-
nem Schiebeflügel 2 einander zugewandten Abschnitte
der Profile 10, 13 tragen jeweils eine Dichtung 16, 21,
wobei die Dichtungen 16, 21 sich vertikal über die ge-
samte Höhe des Schiebeflügels 2 erstrecken. Die Dich-
tung 16 des Festfelds 3 weist - wie in Figur 4 ersichtlich
- eine elastische Dichtlippe 19 auf, welche an einem
Grundprofil 17 angeordnet ist. Das Grundprofil ist mittels
eines Befestigungsabschnittes 18 an dem Profil 13 des
Festfelds 3 verrastbar. Die Dichtung 21 des Schiebeflü-
gels 2 weist - wie in Figur 5 ersichtlich - ebenfalls eine
elastische Dichtlippe 23 auf, wobei die Dichtlippe 23 an
einem am Profil 10 des Schiebeflügels 2 befestigbaren
Befestigungsabschnitt 22 angeordnet ist. Die Dichtlippen
19, 23 befinden sich bei geschlossenem Schiebeflügel
2 miteinander in Kontakt. Die Kontaktflächen der Dicht-
lippen 19, 23 sind so groß bemessen, dass Luftdruckdif-
ferenzen zwischen den Räumen beiderseits der Schie-
betüranlage 1, die bei Gebäudebränden häufig vorkom-
men und eine Verschiebung der Kontaktflächen der
Dichtlippen 19, 23 gegeneinander bewirken könnten,
nicht zu einem Loslösen der Dichtlippen 19, 23 vonein-
ander führen. Die Dichtlippen 19, 23 sind außerdem an
ihren Stirnkanten jeweils mit einem Steg 20, 24 versehen,
welcher eine Dichtungskante gegenüber der korrespon-
dierenden Dichtlippe 23, 19 darstellt.
�[0020] Figur 6 zeigt den Bereich der Hauptschließkan-
te 8 bei geschlossenen Schiebeflügeln 2. An den haupt-
schließkantenseitigen vertikalen Profilen 10 der Schie-
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beflügel 2 ist jeweils eine Dichtung 25 befestigt, wobei
sich die Dichtungen 25 vertikal über die gesamte Höhe
des Schiebeflügels 2 erstrecken. Bei geschlossenen
Schiebeflügeln 2 greifen die Dichtungen 25 ineinander.
Figur 7 zeigt die Dichtungen 25 in teiloffener Position
der Schiebeflügel, wobei hier die Darstellung der Schie-
beflügel weggelassen wurde. Die Dichtungen 25 weisen
jeweils zwei Befestigungsabschnitte 26 auf, welche in
den Profilen der Schiebeflügel verrastbar sind. Jede
Dichtung 25 umfasst jeweils zwei Vorsprünge 27 und
zwei Rücksprünge 28, wobei ein Vorsprung 27 der einen
Dichtung 25 jeweils einem Rücksprung 28 der anderen
Dichtung 25 gegenüberliegt. Die Vorsprünge 27 weisen
an ihren Flanken Ausbuchtungen 29 und Einschnürun-
gen 30 auf, wobei beim Ineinandergreifen der Dichtun-
gen 25 die Ausbuchtungen 29 der einen Dichtung 25
zuerst an den Ausbuchtungen 29 der anderen Dichtung
25 vorbeigleiten. Die Schiebeflügel 2 sind dann noch
nicht vollständig geschlossen, aber schon dann ist die
Abdichtung der Hauptschließkante 8 gewährleistet. Da-
nach, bei geschlossenen Schiebeflügeln 2, kommen die-
se mit den Einschnürungen 30 der anderen Dichtung 25
verrastend in Eingriff.
�[0021] In Figur 8 ist der obere Abschnitt der Schiebe-
türanlage im Bereich des Laufschienenprofils 34 darge-
stellt, wobei eine Darstellung der Antriebseinrichtung
zum motorischen Bewegen der Schiebeflügel 2 hier weg-
gelassen wurde. Das Laufschienenprofil 34 ist mittels ei-
nes Trägers 33 an dem oberen horizontalen Profil 31 des
Festfelds 3 befestigt. Das obere horizontale Profil 31 des
Festfelds 3 besteht aus zwei miteinander verschraubten
Teilprofilen, welche eine U-�förmige Aufnahme für einen
die Glasscheibe 15 des Schiebeflügels 2 tragenden Ein-
satz 14 bilden. Im C- �förmigen Laufschienenprofil 34 sind
zwei Laufflächen angeordnet, auf welchen die Laufrollen
36 der Rollenwagen 35 abrollen. Der Schiebeflügel 2 ist
mittels Aufhängungen 37; die den Bereich zwischen den
C-�Schenkeln des Laufschienenprofils 34 durchgreifen,
an den Rollenwagen 35 hängend gelagert.
�[0022] Der Spalt zwischen den C- �Schenkeln des Lauf-
schienenprofils 34 ist mittels Bürsten 38 abgedichtet. Die
Aufhängungen 37 sind mittels Nutensteinen 40 in einer
hinterschnittenen Nut eines im oberen vertikalen Profil
10 des Schiebeflügels 2 angeordneten, oberen Einsat-
zes 39 befestigt. Ebenfalls im oberen horizontalen Profil
10 des Schiebeflügels 2 befindet sich ein unterer Einsatz
11, welcher die Glasscheibe 12 des Schiebeflügels 2
trägt. In einer vom Träger 33 und vom Laufschienenprofil
34 gebildeten, hinterschnittenen, Nut ist mittels einer Ver-
schraubung 48 - senkrecht zur Ebene der Schiebeflügel
2 justierbar - ein Tragprofil 47 festgelegt. Das Tragprofil
47 trägt die Dichtung 41 für die obere horizontale Kante
der Schiebeflügel 2, welche sich mindestens über die
gesamte horizontale Breite der Schiebeflügel 2 im ge-
schlossenen Zustand erstreckt. Die Dichtung 41 liegt an
einer Kontaktfläche 46 an, welche an der oberen hori-
zontalen Kante des Profils 10 des Schiebeflügels 2 an-
geordnet ist. Die Dichtung 41 ist in Figur 10 vergrößert

dargestellt.
�[0023] Figur 9 zeigt den obere Abschnitt der Schiebe-
flügel 2 im Bereich der bodenseitigen Führungsschiene
52. Die Führungsschiene 52 ist in einem im Boden ein-
gelassenen Bodenprofil 53 senkrecht zur Ebene der
Schiebeflügel 2 justierbar befestigt. In die Führungsnut
der Führungsschiene 52 greift ein Führungsstift 51 glei-
tend ein. Der Führungsstift 51 wird von einem Tragprofil
57 gehalten, welches höhenjustierbar in einer Nut eines
in dem unteren horizontalen Profil 10 des Schiebeflügels
2 angeordneten, unteren Einsatzes 49 befestigt ist.
Ebenfalls im unteren horizontalen Profil 10 des Schiebe-
flügels 2 ist ein oberer Einsatz 11 aufgenommen, welcher
die Glasscheibe 12 des Schiebeflügels 2 trägt. Der un-
tere Einsatz 49 dient außerdem zur höhenjustierbaren
Befestigung eines Tragprofils 57 über eine Verschrau-
bung 58. An dem Tragprofil 57 ist die Dichtung 54 für die
untere horizontale Kante der Schiebeflügel 2 angeord-
net, welche sich mindestens über die gesamte horizon-
tale Breite der Schiebeflügel 2 im geschlossenen Zu-
stand erstreckt und identisch wie die in Figur 8 verwen-
deten Dichtung ausgebildet ist. Die Dichtung 54 liegt an
einem Kontakteinsatz 55 an, welcher in dem Profil der
bodenseitigen Führungsschiene 52 eingelassen ist.
�[0024] In Figur 10 ist die in den Figuren 8 und 9 ver-
wendete Dichtung 41, 54 vergrößert dargestellt. Die
Dichtung 41, 54 weist einen Steg 42 mit Sägezahnprofil
auf, welcher in eine Nut des Tragprofils 47, 57 einschieb-
bar ist. Ferner umfasst die Dichtung 41, 54 eine elasti-
sche Dichtlippe 43 sowie einen elastischen Dichtkeil 44,
wobei die Stirnkanten von Dichtlippe 43 und Dichtkeil 44
bei eingebauter Dichtung 41, 54 sich in gleitender Anlage
mit der korrespondierenden Kontaktfläche 46 bzw. dem
Kontakteinsatz 55 befinden.

Liste der Referenzzeichen

�[0025]

1 Schiebetüranlage
2 Schiebeflügel
3 Festfeld
4 Oberlicht
5 Antriebseinrichtung
6 Riegel
7 Pfosten
8 Hauptschließkante
9 Nebenschließkante
10 Profil
11 Einsatz
12 Glasscheibe
13 Profil
14 Einsatz
15 Glasscheibe
16 Dichtung
17 Grundprofil
18 Befestigungsabschnitt
19 Dichtlippe
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20 Steg
21 Dichtung
22 Befestigungsabschnitt
23 Dichtlippe
24 Steg
25 Dichtung
26 Befestigungsabschnitt
27 Vorsprung
28 Rücksprung
29 Ausbuchtung
30 Einschnürung
31 Profil
32 Profil
33 Träger
34 Laufschienenprofil
35 Rollenwagen
36 Laufrolle
37 Aufhängung
38 Bürste
39 Tragprofil
40 Nutenstein
41 Dichtung
42 Steg
43 Dichtlippe
44 Dichtkeil
45 Kontaktfolie
46 Kontaktfläche
47 Tragprofil
48 Verschraubung
49 Einsatz
50 Tragprofil
51 Führungsstift
52 Führungsschiene
53 Bodenprofil
54 Dichtung
55 Kontakteinsatz
56 Kontaktfläche
57 Tragprofil
58 Verschraubung

Patentansprüche

1. Schiebetüranlage (1) mit mindestens einem in einer
Führungseinrichtung horizontal verschiebbar ge-
führten Schiebeflügel (2) und mindestens einem
feststehenden Festfeld (3), wobei der Schiebeflügel
(2) eine vertikale Hauptschließkante (8), eine verti-
kale Nebenschließkante (9) und zwei sich entlang
der Führungseinrichtung erstreckende horizontale
Nebenschließkanten aufweist, und
mit einer Dichtungseinrichtung, welche sich entlang
der Hauptschließkante (8) sowie entlang minde-
stens einer Nebenschließkante (9) erstreckende, fle-
xible Dichtungen (16, 21, 25, 41, 54) umfasst,�
wobei die Dichtungseinrichtung im Bereich der ver-
tikalen Hauptschließkante (8) zwei sich vertikal über
die gesamte Höhe der Hauptschließkante (8) er-

streckende Dichtungen (25) aufweist, wobei - bei ei-
ner Schiebetüranlage (1) mit gegenläufigen Schie-
betlügeln (2) - die Dichtungen (25) an den Haupt-
schließkanten (8) der Schiebeflügel (2) angeordnet
sind, oder wobei - bei einer Schiebetüranlage (1) mit
einem Schiebeflügel (2) oder mit mehreren in glei-
cher Richtung laufenden Schlebeflügeln�(2) - die eine
Dichtung (25) an der Hauptschließkante (8) des
Schiebeflügels (2) und die andere Dichtung (25) am
Festfeld (3) angeordnet ist, und
wobei mindestens eine sich entlang einer horizon-
talen Nebenschließkante erstreckende Dichtung
(41, 54) an einer festen Kontaktfläche (46, 56) an-
liegt, die einen geringeren Reibwert aufweist als das
die Kontaktfläche (46, 56) tragende Material,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass die sich entlang der Hauptschließkante (8) er-
streckenden Dichtungen (25) Vorsprünge (27) und
Rücksprünge (28) aufweisen, �
wobei an den Flanken der Vorsprünge (27) Ausbuch-
tungen (29) und Einschnürungen (30) vorhanden
sind.

2. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfläche
(46, 56) aus Teflon ausgebildet ist.

3. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfläche
(46, 56) auf einer Kontaktfolie (45) ausgebildet ist.

4. Schiebetüranlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfolie
(45) auf ein mit der Dichtung (41, 54) zusammenwir-
kendes Profil (10) aufklebbar ist.

5. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktfläche
(46, 56) auf einem Kontakteinsatz (55) ausgebildet
ist.

6. Schiebetüranlage nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktein-
satz (55) in ein mit der Dichtung (41, 54) zusammen-
wirkendes Profil einsetzbar ist.

7. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Material der
Kontaktfläche auf dem tragenden Material aufge-
dampft ist.

8. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungen
(25) so ausgebildet und angeordnet sind, dass bei
Aufeinandertreffen der Dichtungen (25) die Vor-
sprünge (27) der Dichtung (25) des einen Schiebe-
flügels (2) in die Rücksprünge (28) der Dichtung (25)
des anderen Schiebeflügels (2) bzw. des Festfelds
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(3) eingreifen.

9. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungen
(25) so ausgebildet und angeordnet sind, dass bei
Aufeinandertreffen der Dichtungen (25) zuerst die
Ausbuchtungen (29) der Vorsprünge (27) der Dich-
tung (25) des einen Schiebeflügels (2) mit den Aus-
buchtungen (29) der Vorsprünge (27) der Dichtung
(25) des anderen Schiebeflügels (2) bzw. des Fest-
felds (3) in Anlage kommen und danach die Aus-
buchtungen (29) der Vorsprünge (27) der Dichtung
(25) des einen Schiebeflügels (2) in die Einschnü-
rungen (30) der Vorsprünge (27) der Dichtung (25)
des anderen Schiebeflügels (2) bzw. des Festfelds
(3) eingreifen.

10. Schiebetüranlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schiebetüran-
lage (1) eine Rauchschutztür bildet, wobei entlang
der Hauptschließkante und aller Nebenschließkan-
ten Dichtungen angeordnet sind, wobei die Dichtun-
gen (41, 54) im Bereich der horizontalen Neben-
schließkanten jeweils mit einer Kontaktfläche (46,
56) mit geringerem Reibwert als das die Kontaktflä-
che (46, 56) tragende Material korrespondieren.

Claims

1. Sliding door unit (1) with at least one sliding leaf (2),
which is guided such that it can slide horizontally in
a guide device, and at least one immovable fixed
panel (3), wherein the sliding leaf (2) has one vertical
main closing edge (8), one vertical secondary closing
edge (9), and two horizontal secondary closing edg-
es extending along the guide device, and with a seal-
ing arrangement which comprises flexible seals (16,
21, 25, 41, 54) extending along the main closing edge
(8) and also along at least one secondary closing
edge (9), wherein the sealing arrangement is provid-
ed in the region of the vertical main closing edge (8)
with two seals (25) extending vertically over the en-
tire height of the main closing edge (8), wherein - in
the case of a sliding door unit (1) having sliding
leaves (2) running in opposite directions - the seals
(25) are arranged on the main closing edges (8) of
the sliding leaves (2), or wherein - in the case of a
sliding door unit (1) having one sliding leaf (2) or
having a plurality of sliding leaves (2) running in the
same direction - one seal (25) is arranged on the
main closing edge (8) of the sliding leaf (2) and the
other seal (25) is arranged on the fixed panel (3),
and wherein at least one seal (41, 54) extending
along a horizontal secondary closing edge bears
against a fixed contact surface (46, 56) which has a
lower coefficient of friction than the material carrying
the contact surface (46, 56), characterized in that

the seals (25) extending along the main closing edge
(8) have projections (27) and recesses (28), wherein
bulges (29) and constrictions (30) are present on the
flanks of the projections (27).

2. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the contact surface (46, 56) is formed
from Teflon.

3. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the contact surface (46, 56) is formed
on a contact film (45).

4. Sliding door unit according to Claim 3, character-
ized in that the contact film (45) can be adhesively
bonded to a profile (10) cooperating with the seal
(41, 54).

5. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the contact surface (46, 56) is formed
on a contact insert (55).

6. Sliding door unit according to Claim 5, character-
ized in that the contact insert (55) can be inserted
into a profile cooperating with the seal (41, 54).

7. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the material of the contact surface is
vapour-�deposited on the carrying material.

8. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the seals (25) are designed and ar-
ranged in such a way that, when the seals (25) come
into contact with one another, the projections (27) of
the seal (25) of one sliding leaf (2) engage in the
recesses (28) of the seal (25) of the other sliding leaf
(2) or of the fixed panel (3).

9. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the seals (25) are designed and ar-
ranged in such a way that, when the seals (25) come
into contact with one another, first of all the bulges
(29) of the projections (27) of the seal (25) of one
sliding leaf (2) abut with the bulges (29) of the pro-
jections (27) of the seal (25) of the other sliding leaf
(2) or of the fixed panel (3), and then the bulges (29)
of the projections (27) of the seal (25) of one sliding
leaf (2) engage in the constrictions (30) of the pro-
jections (27) of the seal (25) of the other sliding leaf
(2) or of the fixed panel (3).

10. Sliding door unit according to Claim 1, character-
ized in that the sliding door unit (1) forms a smoke
door, wherein seals are arranged along the main
closing edge and along all secondary closing edges,
wherein the seals (41, 54) in the region of the hori-
zontal secondary closing edges each correspond
with a contact surface (46, 56) having a lower coef-
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ficient of friction than the material carrying the con-
tact surface (46, 56).

Revendications

1. Système (1) de porte coulissante qui présente
au moins un ouvrant coulissant (2) guidé à coulisse-
ment horizontal dans un dispositif de guidage et au
moins un panneau fixe (3), l’ouvrant coulissant (2)
présentant un bord vertical de fermeture principale
(8), un bord vertical de fermeture secondaire (9) et
deux bords horizontaux de fermeture secondaire qui
s’étendent le long du dispositif de guidage,�
un dispositif d’étanchéité qui comprend des joints
d’étanchéité flexibles (16, 21, 25, 41, 54) qui s’éten-
dent le long du bord de fermeture principale (8) ainsi
que le long d’au moins un des bords de fermeture
secondaire (9),�
le dispositif d’étanchéité présentant dans la zone oc-
cupée par le bord vertical de fermeture principale (8)
deux joints d’étanchéité (25) qui s’étendent vertica-
lement sur toute la hauteur du bord de fermeture
principale (8), les joints d’étanchéité (25) étant dis-
posés sur les bords de fermeture principale (8) des
ouvrants coulissants (2) lorsque le système (1) de
porte coulissante présente des ouvrants coulissants
(2) qui se déplacent en sens inverse, l’un des joints
d’étanchéité (25) étant disposé sur le bord de ferme-
ture principale (8) de l’ouvrant coulissant (2) et l’autre
joint d’étanchéité (25) sur le panneau fixe (3) lorsque
le système (1) de porte coulissante présente un
ouvrant coulissant (2) ou plusieurs ouvrants coulis-
sants (2) qui se déplacent dans le même sens,�
au moins un joint d’étanchéité (41, 54) qui s’étend
le long du bord horizontal de fermeture secondaire
étant placé contre une surface de contact fixe (46,
56) dont le coefficient de frottement est plus faible
que celui du matériau qui porte la surface de contact
(46, 56), �
caractérisé en ce que
les joints d’étanchéité (25) qui s’étendent le long du
bord de fermeture principale (8) présentent des
saillies (27) et des retraits (28) et
en ce que des moulures (29) et des gorges (30) sont
prévues sur les flancs des saillies (27).

2. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  la surface de contact (46,
56) est formée de Teflon.

3. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  la surface de contact (46,
56) est formée d’une feuille de contact (45).

4. Système de porte coulissante selon la revendication
3, caractérisé en ce que  la feuille de contact (45)
peut être collée sur un profilé (10) qui coopère avec

le joint d’étanchéité (41, 54).

5. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  la surface de contact (46,
56) est formée d’une garniture de contact (55).

6. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  la garniture de contact
(55) peut être insérée dans un profilé qui coopère
avec le joint d’étanchéité (41, 54).

7. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  le matériau de la surface
de contact est vaporisé sur le matériau de support.

8. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  les joints d’étanchéité (25)
sont configurés et disposés de telle sorte que lorsque
les joints d’étanchéité (25) viennent buter l’un contre
l’autre, les saillies (27) du joint d’étanchéité (25) de
l’un des ouvrants coulissants (2) s’engagent dans
les retraits (28) du joint d’étanchéité de l’autre
ouvrant coulissant (2) ou du panneau fixe (3).

9. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  les joints d’étanchéité (25)
sont configurés et disposés de telle sorte que lorsque
les joints d’étanchéité (25) viennent se placer l’un
contre l’autre, les moulures (29) des saillies (27) du
joint d’étanchéité (25) d’un des ouvrants coulissants
(2) vient d’abord se placer contre les moulures (29)
des saillies (27) du joint d’étanchéité (25) de l’autre
ouvrant coulissant (2) ou du panneau fixe (3) et en
ce qu’ ensuite, les moulures (29) des saillies (27) du
joint d’étanchéité (25) d’un des panneaux coulis-
sants (2) viennent s’engager dans les gorges (30)
des saillies (27) du joint d’étanchéité (25) de l’autre
ouvrant coulissant (2) ou du panneau fixe (3).

10. Système de porte coulissante selon la revendication
1, caractérisé en ce que  le système de porte cou-
lissante (1) forme une porte antifumée dans laquelle
des joints d’étanchéité sont disposés le long du bord
de fermeture principale et de tous les bords de fer-
meture secondaire, les joints d’étanchéité (41, 54)
situés dans la zone occupée par les bords horizon-
taux de fermeture secondaire correspondant chacun
à une surface de contact (46, 56) dont le coefficient
de frottement est plus petit que celui du matériau qui
porte la surface de contact (46, 56).
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