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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dich-
tung, insbesondere eine selbsttätig absenkende Bo-
dendichtung für Türen. Eine solche Dichtung weist 
zumindest ein Dichtmittel und zumindest ein Halte-
mittel auf, in welchem das Dichtmittel angeordnet ist. 
Ferner weist eine solche Dichtung Befestigungsmittel 
auf, mit welchen das Haltemittel an einem Türblatt 
oder ähnlichem befestigbar ist.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Türdichtung ist beispielsweise 
aus der Druckschrift EP 1 167 678 A2 bekannt. Als 
Haltemittel ist hier ein U-förmiges Profil vorgesehen, 
welches in seinem Steg Bohrungen aufweist, über 
welche das Haltemittel unter Zuhilfenahme von 
Schrauben als Befestigungsmittel in einer Nut am un-
teren Ende eines Türblatts eingeschraubt werden 
kann (vergleiche EP 1 167 678 A2 Fig. 5). Zur Mon-
tage einer derartigen Dichtung an einem Türblatt, 
muss das Türblatt vor dem Einhängen mit der Dich-
tung ausgestattet werden. Dazu wird zunächst das 
U-förmige Profil des Haltemittels mittels der Schrau-
ben, welche die Befestigungsmittel bilden, in der Nut 
eingeschraubt, worauf dann das Dichtmittel unter 
Zwischenschaltung einer Mechanik in dem Haltemit-
tel befestigt wird. Daraufhin kann das Türblatt mit der 
installierten Dichtung eingehängt werden. Nachteilig 
ist hierbei, dass Türen in Neubauten bereits einge-
hängt werden, lange bevor der Bau abgeschlossen 
ist. So sind oftmals insbesondere nach dem Montie-
ren der Türen noch Maler- und Tapezierarbeiten 
und/oder Fußbodenarbeiten notwendig. Hierbei kann 
es immer wieder vorkommen, dass durch unter den 
Türen hindurchgezogene Kabel, Verschmutzungen 
oder ähnlichem die Dichtmittel zerstört oder beschä-
digt oder die Funktion der gesamten Dichtung beein-
trächtigt wird.

Aufgabenstellung

[0003] Es ist daher ein Anliegen der Erfindung, eine 
Dichtung vorzuschlagen, bei der insbesondere das 
Dichtmittel auch bei eingehängten Türen montiert 
werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Dichtung gemäß Anspruch 1 gelöst. Demnach 
greift zumindest eines der Befestigungsmittel zur Be-
festigung der Dichtung durch ein Langloch und/oder 
durch ein Schlitz des Haltemittels. Ferner ist das Hal-
temittel bei der Montage in die Haupterstreckungs-
richtung der Dichtung verschiebbar, wobei das Halte-
mittel Anschlagsflächen aufweist, welche eine Befes-
tigungsposition des Haltemittels relativ zu den Befes-
tigungsmitteln festlegen.
[0005] Aus der Gebrauchsmusterschrift DE 91 07 
544 U1 ist eine Dichtung bekannt, die zur Abdichtung 
von zwei gegenseitig verschwenkbaren Flügeltüren 

geeignet ist. Es wird diesbezüglich insbesondere auf 
Seite 7 und auf Fig. 2a und 3a verwiesen. Diese 
Dichtung weist ein Dichtmittel auf, die über den Hal-
temittel der Erfindung entsprechenden Bauteile ab-
gehalten werden. Diese Bauteile weisen Langlöcher 
zur höhenverstellbaren Befestigung mittels Schrau-
ben in den Türflügelstirnseiten auf. Die Ränder der 
Langlöcher bilden dabei keine Anschläge im Sinne 
der Erfindung, da sie nicht zum Einstellen einer defi-
nierten Position des Dichtmittels relativ zu der Tür ge-
eignet sind. Dieses würde dem in der Druckschrift be-
schriebenen Zweck der Langlöcher auch wiederspre-
chen, da die Druckschrift gerade die Höhenverstell-
barkeit der Befestigung der Dichtung hervorhebt. Die 
Langlöcher ermöglichen die Verschiebung des Dicht-
mittels relativ zu der Tür indem durch die Langlöcher 
definierten Bereich. Dem Monteur ist es daher mög-
lich, die Dichtung abgestimmt auf die übrigen an der 
Tür vorgesehenen Dichtungen einzustellen. Eine ein-
fache Montage ist mittels der in der Druckschrift of-
fenbarten Langlöcher nicht möglich.
[0006] Bei einer erfindungsgemäßen Dichtung wer-
den zumindest einige Befestigungsmittel in einem 
ersten Arbeitsschritt an dem Türblatt befestigt. So-
dann kann das Türblatt eingehängt werden um die 
Montage der Tür weitgehend abzuschließen. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt können dann zum Ende der 
Bauarbeiten die übrigen Dichtungsteile nämlich das 
Haltemittel und das Dichtmittel durch seitliches Ein-
schieben an den bereits angebrachten Befestigungs-
mitteln montiert werden, wobei ein Aushängen der 
Tür nicht notwendig ist.
[0007] Zu den Befestigungsmitteln können unter an-
derem Schrauben gehören, welche in die endseitige 
Nut eines Türblatts eingeschraubt werden können. 
Die Schraubenköpfe dieser Schrauben können zur 
Befestigung des Haltemittels die Ränder des Schlit-
zes oder des Langloches in dem Haltemittel übergrei-
fen. Der Schlitz und das Langloch können dabei in ei-
nem U-förmigen Profil vorgesehen sein.
[0008] Gemäß der Erfindung kann das Haltemittel 
z.B. neben einem U-förmigen Profil einen Winkel um-
fassen, dessen Außenfläche die Anschlagsfläche bil-
det.
[0009] Eine erfindungsgemäße Dichtung kann ein 
Langloch mit einem ersten Abschnitt und einem zwei-
ten Abschnitt aufweisen, wobei der erste Abschnitt in 
Querrichtung zur Haupterstreckungsrichtung eine 
größere Ausdehnung aufweist als der zweite Ab-
schnitt. Bei einem derartigen Langloch kann es sich 
um ein Langloch in Schlüssellochform handeln. Zu-
mindest eine der sich im wesentlichen in Querrich-
tung erstreckenden Begrenzungsflächen einer ersten 
Abschnitts eines derartigen Langlochs kann gemäß
der Erfindung eine Anschlagsfläche bilden. Gemäß
der Erfindung könnte ein derartiges Langloch auch 
einen dritten Abschnitt aufweisen, welcher sich an 
den zweiten Abschnitt anschließt und welcher in 
Querrichtung eine größere Ausdehnung aufweist als 
der zweite Abschnitt. Vorteilhaft hätte dieser dritte 
2/10



DE 103 54 310 A1 2004.09.02
Abschnitt die gleiche Ausdehnung in Querrichtung 
wie der erste Abschnitt.
[0010] Ebenso ist es möglich, dass an dem Halte-
mittel insbesondere an dem U-förmigen Profil des 
Haltemittels Löcher oder Ausnehmungen vorgese-
hen sind, deren Begrenzungsflächen Anschlagsflä-
chen bilden.
[0011] Erfindungsgemäße Dichtungen können Be-
festigungsmittel aufweisen, welche Gleitelemente 
umfassen. Derartige Gleitelemente übergreifen im 
montierten Zustand die Ränder des Schlitzes 
und/oder des Langlochs. Die Gleitelemente werden 
vorteilhaft mittels der Schrauben an einem Türblatt 
oder ähnlichem befestigt. An derartigen Gleitelemen-
ten können Federelemente angebracht sein, welche 
bei der Montage des Haltemittels mit dem Haltemittel 
verrasten und so eine formschlüssige Verbindung 
zwischen den Befestigungsmitteln und den Haltemit-
teln herstellen. Die Federelemente können dann vor-
teilhaft zur Festlegung der Befestigungsposition an 
den Anschlagsflächen anliegen.

Ausführungsbeispiel

[0012] Ausführungsbeispiele für erfindungsgemäße 
Dichtungen sind anhand der Zeichnungen näher be-
schrieben. Darin zeigt
[0013] Fig. 1a einen Schnitt durch ein Teil eines 
Türblatts mit Befestigungsmitteln einer erfindungsge-
mäßen Dichtung,
[0014] Fig. 1b eine Seitenansicht des Teils des Tür-
blatts gemäß Fig. 1a,
[0015] Fig. 1c eine Draufsicht auf das Haltemittel ei-
ner erfindungsgemäßen Dichtung zur Montage in 
dem Teil des Türblatts gemäß Fig. 1a und 1b,
[0016] Fig. 2a einen Schnitt durch einen Teil eines 
Türblatts mit Befestigungsmitteln und Haltemitteln ei-
ner erfindungsgemäßen Dichtung in einer zweiten 
Ausführung,
[0017] Fig. 2b eine Seitenansicht des Teils des Tür-
blatts gemäß Fig. 2a,
[0018] Fig. 2c eine Draufsicht auf das in den Teil 
des Türblatts gemäß Fig. 2a und 2b montierten Hal-
temittels,
[0019] Fig. 3a einen Schnitt durch einen Teil eines 
Türblatts mit den Befestigungsmitteln und dem Halte-
mittel einer erfindungsgemäßen Dichtung in einer 
dritten Ausführung,
[0020] Fig. 3b einen Schnitt durch das Türblatt ge-
mäß Fig. 3a entlang der Linie IIIb-IIIb,
[0021] Fig. 3c eine Ansicht des Türblatts mit der er-
findungsgemäßen Dichtung in der dritten Ausführung 
in einer Ansicht von unten,
[0022] Fig. 3d das Türblatt gemäß der Fig. 3a bis 
3c mit den Befestigungsmitteln,
[0023] Fig. 4a einen Schnitt durch einen Teil eines 
Türblatts mit Befestigungsmitteln und einem Halte-
mittel einer erfindungsgemäßen Dichtung gemäß ei-
ner vierten Ausführung,
[0024] Fig. 4b einen Schnitt durch das Türblatt ge-

mäß der Linie IVb-IVb in Fig. 4a,
[0025] Fig. 4c eine Ansicht der Türblatts gemäß der 
Fig. 4a und 4b von unten,
[0026] Fig. 5a einen Schnitt durch einen Teil eines 
Türblatts mit Befestigungsmitteln und einem Halte-
mittel einer erfindungsgemäßen Dichtung gemäß ei-
ner fünften Ausführung,
[0027] Fig. 5b einen Schnitt durch die Tür gemäß
der Linie Vb-Vb in Fig. 5c und
[0028] Fig. 5c eine Ansicht des Türblatts gemäß der 
Fig. 5a und 5b von unten.
[0029] Zunächst wird auf die Fig. 1a, 1b und 1c Be-
zug genommen. Die erste Ausführung einer erfin-
dungsgemäßen Dichtung, welche anhand dieser 
Zeichnungen dargestellt ist, ist wie auch die Dichtun-
gen in den übrigen Figuren dargestellten Ausführun-
gen zur Montage in einer Nut in der unteren Stirnseite 
eines Türblatts vorgesehen. Das in den Fig. 1a, 1b
und 1c dargestellte Türblatt 2 weist daher eine Nut für 
die Aufnahme der Dichtung auf. Zur Befestigung der 
Dichtung in dem Türblatt 2 weist die Dichtung Befes-
tigungsmittel 4 auf. Bei den Befestigungsmitteln 4
handelt es sich im vorliegenden Fall um Schrauben. 
Diese werden in den Boden der Nut eingeschraubt. 
Dabei ist zu beachten, dass insbesondere die links 
dargestellte Schraube 4 in einem definierten Abstand 
x von der seitlichen Begrenzungsfläche des Türblatts 
2 in den Boden der Nut eingeschraubt ist. Ferner dür-
fen die Schrauben nicht vollständig eingeschraubt 
sein. Vielmehr muss zwischen Schraubenkopf und 
Boden der Nut ein Abstand verbleiben, der der Dicke 
eines Haltemittels 3 entspricht.
[0030] Eine erfindungsgemäße Dichtung gemäß
der ersten Ausführung weist ferner das Haltemittel 3
auf, in welchem ein nicht dargestelltes Dichtmittel be-
festigt werden kann. Das Haltemittel 3 ist vorzugswei-
se als U-Profil ausgebildet.
[0031] In dem die beiden Schenkel des Haltemittels 
3 verbindenden Steg ist ein Langloch 5 und ein 
Schlitz 6 vorgesehen. Dieses Langloch 5 und der 
Schlitz 6 wirken zur Befestigung der Dichtung in der 
ersten Ausführung mit den Befestigungsmitteln 4, 
das heißt mit den in den Boden der Nut einge-
schraubten Schrauben 4, zusammen.
[0032] Zur Montage des Haltemittels 3 in der Nut 
des Türblatts 2 kann das Haltemittel seitlich in die Nut 
eingeschoben werden. Dabei wird das Haltemittel 3
mit geringem Abstand zwischen der Außenfläche des 
Stegs des Haltemittels 3 und dem Boden der Nut von 
in der Darstellung der Fig. 1a linken Seite in die Nut 
des Türblatts 2 eingeführt. Sobald das rechte Ende 
des Haltemittels 3 im Bereich der rechten Schraube 
4 angelangt ist, wird das Haltemittel 3 mit seinem 
Steg an den Boden der Nut angelegt. Gleichzeitig er-
folgt eine weitere Einschubbewegung nach rechts. 
Dadurch wird die Schraube 4 in den Schlitz 6 einge-
führt, während die linke Schraube noch auf der Au-
ßenseite des Stegs gleitet. Sobald die linke Schraube 
jedoch den ersten Abschnitt 10 des Langlochs 5 er-
reicht hat, wird auch dieser Teil des Haltemittels 3 an 
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den Boden der Nut des Türblatts angelegt, wobei im 
weiteren das Haltemittel 3 weiter nach rechts ver-
schoben wird. Die linke Schraube 4 kommt dadurch 
aus dem ersten Abschnitt 10 des Langlochs 5 heraus 
und gelangt in den zweiten Abschnitt 11 des Lang-
lochs 5. Die Verschiebebewegung ist dann jedoch 
eingestellt, wenn die linke Schraube 4 an der linken 
Anschlagfläche 7 des Langlochs 5 anschlägt. Die lin-
ke Anschlagfläche hat dabei einen Abstand zum lin-
ken Ende des Haltemittels der so bemessen ist, zu-
mindest bei Holztüren sinnvollerweise, dass das linke 
Ende des Haltemittels 3 bündig mit der linken Seiten-
fläche des Türblatts 2 abschließt. Vorzugsweise ist im 
Bereich des linken Endes des Haltemittels 3 ein nicht 
dargestellter Auslöser der Dichtung angebracht, wel-
cher auf das Dichtmittel (ebenfalls nicht dargestellt) 
nach unten bewegt, sobald die Tür geschlossen ist. 
Vorzugsweise ist die in der Darstellung der Fig. 1a
linke Seite des Türblatts 2 die Bandseite, während 
die rechte Seite die Schlossseite ist.
[0033] Da Türblätter durchaus unterschiedliche 
Breiten haben, müssen für Türblätter mit unter-
schiedlichen Breiten auch Dichtungen mit unter-
schiedlichen Längen vorgehalten werden, so dass 
eine Tür über die ganze Länge mit einer Bodendich-
tung versehen werden kann. Um Lagerbestände mi-
nimieren zu können, hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, wenn die Dichtungen entsprechend der Breite 
eines Türblatts angepasst werden können. Das heißt 
es werden Dichtungen in großer Länge vorrätig ge-
halten, die dann ggf. auf die Breite des Türblatts 2 ge-
kürzt werden. Für ein derartiges Kürzen der Dichtung 
ist die erfindungsgemäße Dichtung besonders geeig-
net. Die besondere Eignung ergibt sich aus der Mög-
lichkeit die rechte Schraube 4 in einem Bereich im 
Türblatt einzuschrauben, wobei dieser Bereich durch 
die Länge des Schlitzes 6 des Haltemittels 3 festge-
legt wird.
[0034] Ferner kann die Dichtung und insbesondere 
das Haltemittel 3 an dem in der Darstellung der 
Fig. 1c rechten Ende gekürzt werden. Dabei muss le-
diglich beachtet werden, dass ein ausreichend langer 
Schlitz 6 verbleibt, welcher mit der Schraube 4 zu-
sammenwirken kann. Das in der Fig. 1c dargestellte 
Haltemittel ist übrigens durch Kürzen aus einem län-
geren Haltemittel 3 entstanden. Dieses längere Hal-
temittel 3 ist durch die gestrichelte Fortsetzung des 
Haltemittels 3 in der Darstellung der Fig. 1c ange-
deutet.
[0035] Im weiteren wird auf die Fig. 2a, 2b und 2c
Bezug genommen. Die in den Fig. 2a bis 2c darge-
stellte Dichtung in der zweiten Ausführung unter-
scheidet sich von der in den Fig. 1a bis 1c dargestell-
ten ersten Ausführung dadurch, dass im Gegensatz 
zu der ersten Ausführung keine Schraube 4 in der 
Darstellung linken Hälfte des Türblatts 2 in den Bo-
den der Nut im unteren Ende des Türblatts einge-
schraubt ist. Ferner ist im Bereich des in der Darstel-
lung linken Endes des Haltemittels 3 kein Langloch 
vorgesehen. Dagegen ist am linken Ende des U-Pro-

fils des Haltemittels 3 ein ebenfalls zum Haltemittel 3
gehöriger Winkel 9 angebracht. Der Winkel 9 ist mit 
einem kürzeren Schenkel in das U-Profil des Halte-
mittels 3 eingeschoben und hält dieses im Nutgrund. 
Der andere Schenkel des Winkels 9 ragt entgegen-
gesetzt zu den Schenkeln des U-Profils über den 
Steg hinaus und die innere Fläche dieses Schenkels 
bildet eine Anschlagsfläche 7, mit welcher der Schen-
kel und somit das gesamte Haltemittel 3 an der in der 
Darstellung linken Außenfläche des Türblatts 2 an-
liegt. An diesem anderen Schenkel des Winkels 9
sind Bohrungen vorgesehen, durch welche Schrau-
ben 4 oder Stifte als Befestigungsmittel den Winkel 9
und somit das gesamte Haltemittel 3 an dem Türblatt 
2 fixieren.
[0036] Im weiteren wird auf die Fig. 3a bis 3d Bezug 
genommen. Anhand der Fig. 3a bis 3d ist dargestellt, 
wie mit Hilfe eines Befestigungsmittels, welches eine 
Schraube 4 und ein Gleitelement 8 aufweist, ein mit-
tiges Einschrauben der Schraube 4 in die Nut am un-
teren Ende des Türblatts 2 erreicht werden kann. Das 
Gleitelement 8 wird durch einen im wesentlichen qua-
derförmigen Block gebildet, der eine zentrale Boh-
rung aufweist. Eine erste Seitenlänge des quaderför-
migen Blocks ist dabei kürzer als die Breite der Nut 
am unteren Ende des Türblatts 2 und auch kleiner als 
der Abstand der beiden Schenkel des U-Profils des 
Haltemittels 3. Eine zweite Seitenlänge ist dagegen 
länger als die Breite der Nut am unteren Ende des 
Türblatts 2. An den beiden Seiten mit der zweiten 
Seitenlänge weist der quaderförmige Block entlang 
der Kante von der Seitenfläche zur Unterseite des 
Blocks einen Absatz auf. Dieser Absatz hat eine Hö-
he, welche im wesentlichen der Dicke des Stegs des 
U-Profils des Haltemittels 3 entspricht. Die Unterseite 
des Blocks hat ferner eine sich zwischen den beiden 
Absätzen erstreckende Breite, welche kleiner oder 
gleich der Breite des Schlitzes 6 im U-Profil des Hal-
temittels 3 ist. Das so aus dem quaderförmigen Block 
gebildete Gleitelement 8 ist mittels der Schraube 4 in 
der Nut am unteren Ende angebracht. Zur Befesti-
gung des Gleitelements 8 und zum Einschrauben der 
Schraube 4 in den Boden der Nut wird das Gleitele-
ment 8 mit der Unterseite zum Boden der Nut gekehrt 
in die Nut eingesetzt und zwischen den beiden seitli-
chen Begrenzungsflächen der Nut verkantet. Da-
durch ist gewährleistet, dass die zentrale Bohrung 
des Gleitelementes mittig in der Nut zum Liegen 
kommt. Der Effekt kann auch mit anderen symmetri-
schen Gleitelementen z.B. auch ovale, ellipsenförmi-
ge,... Gleitelemente erreicht werden, die eine zentra-
le Bohrung für die Schraube 4 aufweisen. Danach 
wird die Schraube 4 durch die zentrale Bohrung in 
das Gleitelement 8 eingeführt und in den Boden der 
Nut eingeschraubt. Die Schraube wird dabei soweit 
angezogen, dass das Gleitelement 8 noch die Mög-
lichkeit hat sich um die Schraube 4 zu drehen. Wird 
nun in der bezüglich der Fig. 1a bis 1c beschriebe-
nen Art und Weise das U-Profil des Haltemittels 3 mit 
seinem Schlitz voraus in die Nut eingeführt, schiebt 
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sich das Gleitelement in eine Stellung, in welcher die 
zweiten Seitenflächen parallel zu den seitlichen Be-
grenzungsflächen der Nut liegen. Das Gleitelement 8
ist somit in einer Position, in welcher es in den Schlitz 
6 des U-förmigen Profil des Haltemittels 3 eingeführt 
werden kann. Die weitere Befestigung des U-Profils 
erfolgt dann beispielsweise in der anhand der Fig. 1a
bis 1c oder anhand der in den Fig. 2a bis 2c be-
schriebenen Art und Weise.
[0037] Im folgenden wird auf die Fig. 4a bis 4c Be-
zug genommen. Anhand der Fig. 4a bis 4c soll nun 
ein Gleitelement 8 einer Dichtung in einer vierten 
Ausführung beschrieben werden. Ebenso soll ein Un-
terschied zwischen dem U-Profil der bisher beschrie-
benen Haltemittel 3 und dem U-Profil des Haltemit-
tels 3 der Dichtung in der vierten Ausführung erläutert 
werden. Das U-Profil der Dichtung in der vierten Aus-
führung unterscheidet sich nämlich dadurch von den 
bisher beschriebenen U-Profilen, dass am Ende des 
Schlitzes 6 der Schlitz eine Aufweitung hat. Die seit-
lichen Ränder des Schlitzes 6 verspringen dazu nach 
außen in Richtung auf die Schenkel des U-förmigen 
Profils. Die dadurch entstehenden quer zu der Haup-
terstreckungsrichtung des U-förmigen Profils liegen-
den Begrenzungsflächen bilden Anschlagsflächen 
für das Befestigungsmittel bzw. für das Gleitelement 
des Befestigungsmittels 4, 8.
[0038] Das Gleitelement 8 der Dichtung in der vier-
ten Ausführung weist einen länglichen, quaderförmi-
gen Grundkörper auf, dessen Breite geringer ist als 
die Breite des Schlitzes 6 an seiner schmalsten Stel-
le.
[0039] Dieser Grundkörper hat eine Höhe, welche 
die Dicke des Steges des U-förmigen Profils allenfalls 
unwesentlich übersteigt. An den Außenflächen die-
ses Grundkörpers sind zwei Federelemente 12 ange-
bracht. Diese sind einseitig mit dem Grundkörper ver-
bunden, während die andere Seite federnd von dem 
Grundkörper absteht. An dem zu dem Befestigungs-
punkt der Federelemente 12 gegenüberliegenden 
Ende des Grundkörpers ist auf der Oberseite des 
Grundkörpers ein Querriegel angebracht, welcher 
breiter ist als der Schlitz 6 an seiner engsten Stelle 
und welcher die Ränder des Schlitzes 6 übergreift. In 
den Grundkörper ist ferner eine Bohrung vorgese-
hen, mit welcher der Grundkörper und somit das ge-
samte Gleitelement 8 mittels einer Schraube 4 in der 
Nut am unteren Ende des Türblatts 2 befestigt wer-
den kann. Wird nun nachdem die Befestigungsmittel 
4, 8 in der Nut am unteren Ende des Türblatts befes-
tigt worden sind das U-förmige Profil des Haltemittels 
3 in die Nut eingebracht, wird dabei das Gleitelement 
8 in den Schlitz 6 eingeführt. Die über die Breite des 
Schlitzes hinausragenden freien Enden der Federe-
lemente 12 werden dabei an den Grundkörper des 
Gleitelements 8 herangedrückt, so dass das Gleitele-
ment in den Schlitz 6 des U-Profils eingeführt werden 
kann. Das U-Profil wird dann zwischen dem Querrie-
gel des Gleitelements 8 und dem Boden der Nut hin-
durchgeschoben, bis das Gleitelement 8 an der An-

schlagsfläche 7 anschlägt. In dieser Stellung hat das 
Gleitelement 8 die aufgeweitete Stelle des Schlitzes 
6 erreicht. Die Seitenwände an dieser aufgeweiteten 
Stelle springen wie bereits beschrieben rechtwinklig 
zurück, so dass die Federelemente 12 sich entspan-
nen können, wodurch das Gleitelement 8 fest in der 
aufgeweiteten Stelle des Schlitzes 6 durch Ein-
schnappen befestigt ist. Damit ist eine Befestigung 
des U-Profils des Haltemittels 3 in die Längsrichtung 
gewährleistet. Eine weitere Befestigung ist im Grun-
de nicht notwenig.
[0040] Im weiteren wird auf Fig. 5a bis 5c Bezug ge-
nommen. Auch anhand dieser Figuren soll ein beson-
deres Gleitelement 8 beschrieben werden, welches 
der Befestigung der Haltemittel an dem Türblatt 2 und 
somit der gesamten Dichtung an dem Türblatt 2
dient. Der Schlitz 6 des Haltemittels bzw. des U-för-
migen Profils des Haltemittels 3 ist dabei auf die in 
den Fig. 1a bis 3d beschriebene Art und Weise aus-
gebildet.
[0041] Dagegen sind in den Schenkeln des U-förmi-
gen Profils des Haltemittels 3 Löcher 13 vorgesehen, 
welche unmittelbar an gegenüberliegenden Stellen in 
den Schenkeln in einem an den Steg angrenzenden 
Bereich eingebracht sind. Die beiden in der Erstre-
ckungsrichtung des Haltemittels liegenden seitlichen 
Begrenzungsflächen dieser Löcher 13 bilden An-
schlagsflächen 7. Das Gleitelement 8 weist einen 
länglichen quaderförmigen Grundkörper auf, welcher 
eine Höhe hat, die die Dicke des Steges des U-förmi-
gen Profils des Haltemittels 3 übersteigt. Wird also 
das U-förmige Profil mit seinem Schlitz 6 auf den 
Grundkörper des Gleitelements 8 aufgeschoben, 
überragt das Gleitelement den Steg des U-förmigen 
Profils. In den Bereichen der Seitenflächen des 
Grundkörpers des Gleitelementes 8, welche den 
Steg überragen, sind Federelemente 12 angebracht. 
Dabei handelt es sich um symmetrisch ausgebildete 
Federelemente 12, welche am vorderen und am hin-
teren Ende des Grundkörpers befestigt sind. An die-
sen Federelementen sind Nasen vorgesehen, wel-
che im montierten Zustand in die Löcher 13 in den 
Schenkeln des U-förmigen Profils eingreifen und an 
den Anschlagsflächen 7 dieser Löcher 13 anschla-
gen und so das U-förmige Profil des Haltemittels 3
und somit die gesamte Dichtung beidseitig in der Nut 
halten. Eine Verschiebung des Haltemittels 3 in seine 
Haupterstreckungsrichtung ist somit nicht mehr mög-
lich. Der Grundkörper des Leitelementes 8 und somit 
das ganze Gleitelement 8 ist im übrigen auf bekannte 
Art und Weise über eine zentrale Bohrung und einer 
Schraube 4 in die Nut am unteren Ende des Türblatts 
eingeschraubt.

Patentansprüche

1.  Dichtung insbesondere selbstständig absen-
kende Bodendichtung für Türen, 
– mit zumindest einem Dichtmittel;  
– mit zumindest einem Haltemittel (3), in welchem 
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das Dichtmittel angeordnet ist und  
– mit Befestigungsmitteln (4, 8), mit welchen das Hal-
temittel (3) an einem Türblatt (2) o.ä. befestigbar ist,  
– wobei zumindest eines der Befestigungsmittel (4, 8) 
zur Befestigung der Dichtung ein Langloch (5) 
und/oder einen Schlitz (6) des Haltemittels (3) durch-
greift,  
– wobei das Haltemittel (3) zur Montage in die Haup-
terstreckungsrichtung der Dichtung verschiebbar ist 
und  
– wobei das Haltemittel (3) zumindest eine An-
schlagsfläche (7) aufweist, welche eine Befesti-
gungsposition des Haltemittels (3) relativ zu den Be-
festigungsmitteln (4, 8) festlegt.

2.  Dichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungsmittel (4, 8) Schrauben (4) umfassen.

3.  Dichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrau-
ben (4) mit ihren Schraubenköpfen die Ränder des 
Schlitzes (6) oder des Langlochs (5) übergreifen.

4.  Dichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Halte-
mittel (3) einen Winkel (9) umfasst, dessen eine Au-
ßenfläche die Anschlagsfläche (7) bildet.

5.  Dichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lang-
loch (5) einen ersten Abschnitt (10) und einen zwei-
ten Abschnitt (11) aufweist, wobei der erste Abschnitt 
(10) in Querrichtung zur Haupterstreckungsrichtung 
eine größere Ausdehnung aufweist als der zweite Ab-
schnitt (11).

6.  Dichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
eine der sich im Wesentlichen in Querrichtung erstre-
ckenden Begrenzungsflächen des ersten Abschnitts 
(10) eine der Anschlagsflächen (7) bildet.

7.  Dichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Langloch 
(5) einen dritten Abschnitt aufweist, welcher sich an 
den zweiten Abschnitt (11) anschließt und welcher in 
Querrichtung eine größere Ausdehnung aufweist als 
der zweite Abschnitt (11).

8.  Dichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltemit-
tel (3) Löcher (13) oder Ausnehmungen aufweisen 
deren Begrenzungsflächen Anschlagsflächen (7) bil-
den.

9.  Dichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungsmittel (4, 8) Gleitelemente (8) umfassen, wel-
che die Ränder des Schlitzes (6) und/oder des Lang-

lochs (5) übergreifen.

10.  Dichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass an den Gleit-
elementen (8) Federelemente (12) angebracht sind.

11.  Dichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Federele-
mente (12) zur Festlegung der Befestigungsposition 
an den Anschlagsflächen (7) anliegen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
6/10



DE 103 54 310 A1 2004.09.02
Anhängende Zeichnungen
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