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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für
schiebbare Einrichtungen wie Schiebetore oder Schie-
betüren.
[0002] Weiter betrifft die Erfindung ein verschiebbares
Element, insbesondere ein Schiebetor oder eine Schie-
betür, mit einer Vorrichtung zum Verfahren des Elemen-
tes.
[0003] Im Außenbereich, beispielsweise bei Garten-
anlagen oder privaten Parkplätzen, verdrängen Schie-
betore bzw. Schiebetüren zunehmend schwenkbare To-
re bzw. Türen konventioneller Art. Schiebetore bzw.
Schiebetüren bringen gegenüber konventionellen Toren
bzw. Türen wesentliche Vorteile: Zum einen lassen sich
Schiebetore bzw. Schiebetüren zur Seite hin öffnen, so-
dass auch der Platz, der sonst als Schwenkbereich eines
Tores bzw. einer Tür freizuhalten wäre, genutzt werden
kann. Zum anderen sind Schiebetore bzw. Schiebetüren
üblicherweise auf Roll- bzw. Gleitelementen verfahrbar,
weshalb deren Betätigung auch bei schweren Toren in
der Regel mit vergleichsweise geringer Kraft möglich ist.
[0004] An Schiebetore bzw. Schiebetüren, insbeson-
dere solche, die im Außenbereich eingesetzt werden,
werden mehrere Anforderungen gestellt. Ein erstes Kri-
terium ist, dass die verschiebbaren Tore bzw. Türen
möglichst freitragend, also ohne Stützrollen, ausgebildet
sein sollen. Stützrollen erfordern nämlich einen glatten
und sauberen Untergrund. Gleichzeitig soll die zur Be-
wegung des Tores notwendige Vorrichtung einen mög-
lichst geringen Platzbedarf erfordern, sodass das Er-
scheinungsbild des Tores an sich möglichst wenig ge-
stört wird. Ein zweites Kriterium ist eine Leichtgängigkeit
des Tores bzw. der Tür beim Öffnen, da für ein Öffnen
ein möglichst geringer Kraftaufwand erforderlich sein
soll. Daneben besteht ein drittes Kriterium darin, dass
das Tor bzw. die Tür sowohl beim Öffnen/Schließen als
auch im ausgefahrenen (bzw. geschlossenen) und im
eingefahrenen (bzw. geöffneten) Zustand möglichst sta-
bil sein soll.
[0005] Schiebetore bzw. Schiebetüren für den Außen-
bereich bestehen oftmals hauptsächlich aus Metall und
sind daher schwer. Um dennoch freitragende Schiebe-
tore bzw. Schiebtüren verbauen zu können, kann auf die
Lehre der WO 2005/093199 A1 zurückgegriffen werden.
Gemäß dieser Schrift ist eine Vorrichtung für Schiebetore
bekannt geworden, welche einen zentralen Träger mit
ortsfesten Rollen sowie eine Laufschiene mit S-förmigem
Profil aufweist. Mittels eines Motors kann ein mit Lauf-
rollen ausgestattetes Tor im oberen Teil der Laufschiene
mit einer Geschwindigkeit v bewegt werden. Daneben
kann die Laufschiene mittels desselben Motors mit hal-
ber Geschwindigkeit v/2 über die ortsfesten Rollen des
Trägers bewegt werden. Dies resultiert darin, dass das
Schiebetor unabhängig von seiner Position stets teilwei-
se durch die verschiebbar gelagerte Laufschiene unter-
stützt wird, was eine freitragende Ausführung erlaubt.
[0006] Bei der vorstehend dargestellten Variante ge-

mäß dem Stand der Technik ist allerdings nachteilig,
dass die am Tor befestigten Rollen sowie die Rollen des
Trägers übereinander jeweils in einer Hälfte der S-förmi-
gen Laufschiene positioniert sind, somit ein relativ hoher
Unterbau erforderlich ist. Dies führt nicht nur dazu, dass
den hohen ästhetischen Anforderungen nicht Genüge
getan ist, sondern auch dazu, dass das Tor eine unbe-
friedigende Stabilität beim Verfahren sowie im geöffne-
ten bzw. geschlossenen Zustand aufweist. Ein ähnliches
freitragendes Tor ist aus US-4336670 bekannt, welches
die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 auf-
weist.
[0007] Hier setzt die Erfindung an und stellt sich die
Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
anzugeben, die eine kompaktere Bauweise ermöglicht
und auf welcher ein Tor frei mit hoher Stabilität tragbar ist.
[0008] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, ein ver-
schiebbares Element der eingangs genannten Art anzu-
geben, bei dem Nachteile des Standes der Technik be-
seitigt sind.
[0009] Die gestellte Aufgabe wird durch eine Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Varianten
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung sind Gegenstand
der Ansprüche 2 bis 12.
[0010] Das weitere Ziel der Erfindung wird durch ein
verschiebbares Element gemäß Anspruch 13 erreicht.
[0011] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile sind ins-
besondere darin zu sehen, dass ein kompakter und
gleichzeitig hochstabiler Unterbau für ein frei getragenes
Tor bzw. eine frei getragene Tür zur Verfügung gestellt
wird. Aufgrund der kompakten Bauweise können zu-
gleich auch ästhetische Anforderungen erfüllt werden,
da die Tragevorrichtung wenig Platz benötigt. Ein kom-
pakter Unterbau wird dadurch erreicht, dass an der kür-
zeren Laufschiene Rollelemente und/oder Gleitelemente
vorgesehen sind. Diese können in einer Höhe der kür-
zeren Laufschiene befestigt sein, welche so bemessen
ist, dass die längere Laufschiene gerade leichtgängig
über die kürzere Laufschiene bewegbar ist. Dadurch ist
im Vergleich mit dem Stand der Technik die Höhe eines
Unterbaus wesentlich reduziert und das Tor neigt auch
weniger zum Verkippen. Gleichzeitig ist aufgrund der
Verfahrbarkeit der kürzeren Laufschiene auch sicherge-
stellt, dass ein schweres Tor bzw. eine schwere Tür auch
im frei getragenen Zustand und voll ausgefahren gut un-
terstützt wird bzw. der Schwerkraft des Tores (der Tür)
entgegengewirkt wird. Das vorgesehene Trag- bzw. Hal-
teelement, welches bodenseitig fixiert werden kann,
kann massiv ausgebildet sein, z. B. aus Stahl, und stellt
eine gute Ableitung der Gewichtskraft des Tores in den
Boden sicher, was zusätzlich zu hoher Stabilität beiträgt.
[0012] Aus Stabilitätsgründen ist es im Rahmen der
Erfindung vorgesehen, dass die an der kürzeren Lauf-
schiene vorgesehenen Rollelemente und/oder Gleitele-
mente an gegenüberliegenden Enden der Laufschiene
angebracht sind, um das durch das Tor bzw. die Tür er-
zeugte Lastmoment über eine gesamte Länge der kürzen
Laufschiene zu verteilen.
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[0013] In einer besonders einfachen und daher auch
bevorzugten Ausführungsvariante ist die kürzere Lauf-
schiene bei Verfahren der längeren Laufschiene in eine
maximale Ausfahr- bzw. Einfahrposition selbsttätig mit-
verfahrbar.
[0014] Bevorzugt ist es auch, wenn ein Profil der kür-
zeren Laufschiene im Querschnitt im Wesentlichen ge-
schlossen ausgebildet ist. Dadurch wird insbesondere
dann, wenn die Vorrichtung für das Tor bzw. die Tür bo-
denseitig angebracht ist, verhindert, dass die Roll-
und/oder Gleitelemente mit Schmutz verunreinigt wer-
den, was eine Leichtgängigkeit beim Verschieben beein-
trächtigen kann. Aus analogen Gründen ist es auch be-
vorzugt, wenn ein Profil der längeren Laufschiene im
Querschnitt im Wesentlichen ebenfalls geschlossen aus-
gebildet ist. Eine besonders bevorzugte Ausführungsva-
riante ergibt sich in diesem Zusammenhang dann, wenn
ein Profil der längeren Laufschiene jenes der kürzeren
Laufschiene im Querschnitt zumindest teilweise umfasst,
vorzugsweise zur Gänze umfasst. In diesem Fall bietet
die längere Laufschiene, welche bevorzugt im Wesent-
lichen geschlossen vorliegen kann, der kürzeren Lauf-
schiene unabhängig von einer Position Schutz gegen
Verunreinigungen und/oder Frost. Dadurch ist das Tor
auch nach längerem Gebrauch bzw. im Winter leicht ver-
schiebbar.
[0015] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung der vor-
stehend beschriebenen Art kann zum Tragen und Ver-
fahren von verschiebbaren Toren oder Türen eingesetzt
werden und zeichnet sich neben einer kompakten, platz-
sparenden Bauweise dadurch aus, dass die Tore/Türen
ästhetisch ansprechend frei getragen befestigbar sind
und gleichzeitig ein hochstabiler Unterbau für ein zu tra-
gendes Tor bzw. eine zu tragende Tür bereitgestellt wird,
wobei das auf der längeren Laufschiene lastende Ge-
wicht des Tores bzw. der Tür zumindest teilweise von
der kürzeren Laufschiene übernommen wird. Dabei liegt
die kürzere Laufschiene beim Verfahren in allen Zeit-
punkten an Rollelementen und/oder Gleitelementen des
Trag- bzw. Halteelementes auf/an.
[0016] Wenn die längere Laufschiene voll ausgezogen
oder eingeschoben ist, kann aufgrund eines langen He-
bels eine große Last auf die Roll- und/oder Gleitelemente
wirken, welche am relativ kurzen Trag- bzw. Halteele-
ment angeordnet sind. Vor allem bei schweren Torauf-
bauten mit einem Gewicht von beispielsweise mehr als
300 Kilogramm sind die Roll- und/oder Gleitelemente da-
her einer enormen Belastung ausgesetzt. Dieses Pro-
blem wird beseitigt, weil die am Trag- bzw. Halteelement
vorgesehenen Rollelemente und/oder Gleitelemente
vertikal federnd gelagert sind und/oder aus einem elas-
tischen Material bestehen und die kürzere Laufschiene
unter Überwindung einer Federkraft an das Trag- bzw.
Halteelement anstellbar ist.
[0017] Mit Vorteil wird damit erreicht, dass die Rolle-
lemente und/oder Gleitelemente, die am Trag- bzw. Hal-
teelement angebracht sind, bei zu hoher Belastung ver-
tikal verschoben werden, sobald aufgrund eines wirken-

den Eigengewichtes des Aufbaus bzw. Tores eine Fe-
derkraft überwunden wird (z. B. insbesondere im ausge-
zogenen Zustand). Die kürzere Laufschiene kann dann
am Tragelement aufliegen und die Rollelemente bzw.
Gleitelemente sind weitgehend entlastet. Dies erhöht ei-
ne Gebrauchsdauer der Rollelemente und/oder Gleite-
lemente und stellt somit ein fehlerfreies Funktionieren
der Vorrichtung über lange Zeit insbesondere auch bei
schweren Toren/Türen sicher. Dabei ist es wesentlich,
damit die kürzere Laufschiene gegen ein Verkippen ge-
sichert am Trag- bzw. Halteelement aufliegen kann, dass
am Trag- bzw. Halteelement Auflager für die kürzere
Laufschiene vorgesehen sind. Aus Stabilitätsgründen
sind diese bevorzugt in stirnseitiger Ansicht etwa mit ei-
ner Breite der kürzeren Laufschiene ausgebildet. Güns-
tig ist es dabei, um für die kürzere Laufschiene eine mög-
lichst stabile Auf- bzw. Anlage zu haben, dass die Auf-
lager gemäß der Erfindung etwa im Bereich der Enden
des Trag- bzw. Halteelementes angeordnet sind.
[0018] Die kürzere Laufschiene könnte grundsätzlich,
sobald diese verfahrbar ist, von Hand verschoben wer-
den. Um ein Ausziehen bzw. Einschieben eines Schie-
betores jedoch mit einem Handgriff bewerkstelligen zu
können, kann vorgesehen sein, dass an der längeren
Laufschiene Mitnehmer angeordnet sind, welche mit an
der kürzeren Laufschiene angeordneten Haken derart
zusammenwirken, dass die kürzere Laufschiene mit der
längeren Laufschiene verschiebbar ist, sobald diese
nicht am Trag- bzw. Halteelement aufliegt bzw. anliegt.
In einer besonders einfachen Ausführungsart können die
Haken gegen eine Federkraft drehbar gelagert sein und
einen Anschlag aufweisen, durch welchen bei Kontakt
mit dem Trag- bzw. Halteelement eine Abkopplung vom
Mitnehmer auslösbar ist.
[0019] Weitere Vorteile und Wirkungen der Erfindung
ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungsbei-
spielen. Es versteht sich für den Fachmann, dass einzel-
ne Merkmale der nachfolgenden Ausführungsbeispiele
- auch wenn sie in Kombination mit weiteren Merkmalen
genannt sind - mit dem vorstehend erläuterten allgemei-
nen Konzept der Erfindung kombiniert werden können.
[0020] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung mit einem
befestigten Tor in geöffneter (I),
halboffener (II) und geschlossener (III) Position;
Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung im Quer-
schnitt;
Fig. 3 eine Ausführungsvariante einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung;
Fig. 4 eine erfindungsgemäße Vorrichtung in seitli-
cher Ansicht;
Fig. 5 die in Fig. 4 gezeigte Vorrichtung in Draufsicht;
Fig. 6 eine Vorrichtung gemäß Fig. 4 in einer stirn-
seitigen Ansicht;
Fig. 7 ein Trag- bzw. Halteelement mit federnd ge-
lagerten Rollen;
Fig. 8 das Trag- bzw. Halteelement aus Fig. 7 und
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einen Teil einer Laufschiene in stirnseitiger Ansicht;
Fig. 9 eine erfindungsgemäße Vorrichtung mit Mit-
nehmern für die kürzere Laufschiene.

[0021] In Fig. 1 ist das erfindungsgemäße Konzept an-
hand einer Prinzipskizze näher dargestellt. Gezeigt sind
drei Positionen I, II und III, in welcher sich ein Tor 7 im
voll eingefahrenen (I), halb ausgefahrenen (II) und voll-
ständig ausgeschobenen Zustand (III) befindet. Wie er-
sichtlich weist die Vorrichtung 1 einen im Vergleich zur
Länge des Tores 7 kurzen Einspannbock bzw. Träger 2
auf. Der Einspannbock bzw. Träger 2 ist bevorzugt aus
einem massiven Material, z. B. aus Stahl, gebildet und
weist eine Länge von weniger als 60 cm auf. Die massive
Ausbildung des Trägers 2 ist eine Voraussetzung, um
bei schweren Toren 7 mit Längen von mehr als 3 Metern
eine Kraft effizient in das Erdreich bzw. ein Fundament
abzuleiten und trotz längenmäßig kurzer Ausbildung des
Trägers 2 hohe Stabilität sicherzustellen.
[0022] Am Träger 2 sind kopfseitig ortsfeste Rollen-
paare 5 gelagert. Dies erfolgt in zweckmäßiger Weise
derart, dass die Rollenpaare 5 einen maximalen horizon-
talen Abstand voneinander aufweisen, was sich wieder-
um auf eine gute Kraftableitung in das Erdreich und folg-
lich eine hohe Stabilität der Vorrichtung 1 im Gesamten
auswirkt. Auf den Rollenpaaren 5 läuft eine Laufschiene
3, welche ihrerseits jeweils endseitig an den Positionen
E1, E2 mit zwei Rollenpaaren 6 ausgestattet ist. Diese
Rollenpaare 6 sind für eine weitere Laufschiene 4 vor-
gesehen, deren Länge jene der Laufschiene 3 übersteigt
und welche ein Tor 7 trägt. Wie anhand der Prinzipdar-
stellung ersichtlich, ist ein vertikaler Abstand zwischen
der längeren Laufschiene 4 und der kürzeren Laufschie-
ne 3 gering und hängt im Wesentlichen nur davon ab, in
welcher Höhe die Rollenpaare 6 befestigt sind. Im Ide-
alfall sind die Rollenpaare 6 in einer Höhe positioniert,
die gerade ein leichtgängiges Verschieben der Lauf-
schiene 4 bzw. des Tores 7 auf der kürzeren Laufschiene
3 ermöglicht. Damit ist ein kompakter bzw. höhenmäßig
reduzierter und hochstabiler Unterbau gegeben.
[0023] Wie anhand der Prinzipdarstellung in Fig. 1
ebenfalls ersichtlich, dient die kürzere Laufschiene 3 ins-
besondere dazu, eine Gewichtskraft des Tores 7 aufzu-
nehmen. Wird das Tor nun von einer Position I über eine
Position II in eine Position III bewegt, so wird spätestens
bei Anstoßen der abgeschlossenen, längeren Laufschie-
ne 4 an den Rollen der kürzeren Laufschiene 3 dieselbe
mitgenommen, da sie auf den Rollen 5 des Trägers 2
verschiebbar gelagert ist. Durch dieses Mitnehmen der
kürzeren Laufschiene 3 durch die längere Laufschiene
4 wird ermöglicht, dass das Tor auch in der Position III
voll durch die Lauf- bzw. Tragschiene 3 unterstützt wird.
Dies ermöglicht es, das Tor 7 trotz höhenmäßig redu-
zierten Unterbaus frei zu tragen.
[0024] In Fig. 2 ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung
1 mit einem aufgesetzten Tor 7 näher im Querschnitt
dargestellt. Wie ersichtlich umfasst die Vorrichtung 1 ei-
nen T-förmigen Träger 2, welcher kopfseitig im Erdreich

oder beispielsweise auf einem Fundament befestigt sein
kann und massiv ausgebildet ist. Am Träger 2 sind Rol-
lenpaare 5 gelagert, über welche eine Laufschiene 3 ver-
schiebbar ist. Die Laufschiene 3 ist im Wesentlichen ge-
schlossen ausgebildet, das heißt, dass lediglich eine
Aussparung für den Träger 2 vorgesehen ist, sodass ein
leichtes Verfahren bzw. Rollen möglich ist. An der Lauf-
schiene 3 sind weitere Rollenpaare 6 vorgesehen, wel-
che ihrerseits eine längere Laufschiene 4 aufnehmen.
Die Laufschiene 4 umfasst dabei teilweise, wie in Fig. 2
gezeigt, die Laufschiene 3 und ist dabei ebenfalls ge-
schlossen ausgebildet, sodass die Laufschiene 4 entlang
der Rollenpaare 6 um die Laufschiene 3 rollen kann. Al-
ternative Ausführungsformen sind selbstverständlich
ebenfalls denkbar. Beispielsweise kann die längere Lauf-
schiene 4 im Querschnitt so ausgeformt sein, dass sich
ihre seitlichen Arme 41 über die seitlichen Arme 31 der
Laufschiene 3 erstrecken und im Querschnitt lediglich
eine Ausnehmung für den Träger 2 vorgesehen ist.
[0025] Wie anhand der Fig. 3 dargestellt, ist es nicht
unbedingt erforderlich, dass alle Rollenpaare 6, welche
zum Verfahren der Laufschiene 4 vorgesehen sind, an
der kürzeren Laufschiene 3 befestigt sind. Vielmehr kann
auch vorgesehen sein, dass eines der Rollenpaare 6 di-
rekt am Träger 2 gelagert ist. Dies bringt den Vorteil mit
sich, da der Träger 2 für eine Kraftaufnahme bestimmt
ist, dass wesentliche Teile des wirkenden Lastmomentes
über den Träger 2 aufgenommen bzw. abgeleitet wer-
den.
[0026] Wie anhand der Fig. 3 ebenfalls ersichtlich,
kann der Träger 2 mit senkrechten, parallelen Platten 21,
22, 23 ausgeformt sein, wobei in den von diesen gebil-
deten Freiräumen Rollenpaare 5 gelagert sind. Dies trägt
noch weiter dazu bei, dass die Rollenpaare 5 bzw. die
Laufschiene 3 gegenüber Einwirkungen von Schmutz
und Ablagerungen gesichert sind.
[0027] Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine weitere Aus-
führungsvariante einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
Bei dieser Variante sind jeweils obere und untere Rol-
lenpaare 5, 6 am Träger bzw. Halteelement 2 und der
kürzeren Laufschiene 3 vorgesehen. Dies bringt insbe-
sondere bei der in Fig. 2 dargestellten Variante den Vor-
teil, dass die Laufschienen 3, 4 sowohl auf oberen als
auch unteren Rollenpaaren laufen bzw. von diesen ge-
halten werden, was eine besonders hohe Stabilität der
Vorrichtung bzw. des aufgebauten Tores 7 sicherstellt.
[0028] Wenn sich, wie in Fig. 1 dargestellt, das Tor 7
im voll eingeschobenen/ausgezogenen Zustand (Positi-
on I oder III) befindet, können bei großem Gewicht des
Tores 7 sehr hohe Kräfte auf die Rollenpaare 5 wirken,
da aufgrund einer Länge des Tores 7 ein entsprechend
langer Hebel wirksam ist (bei einem Tor mit 200 Kilo-
gramm kann eine Hebelwirkung zu einer Belastung der
Rollenpaare 5 von 1500 Kilogramm führen).
[0029] Dies kann vermieden werden, wenn eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 1 mit einem Trag- bzw. Hal-
teelement 2, wie es in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt ist,
eingesetzt wird. Bei diesem kurzen, massiven Trag- bzw.
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Halteelement 2 sind die Rollenpaare 5 mithilfe von Tel-
lerfedern 14 federnd gelagert, sodass die Rollenpaare 5
bei hoher Last vertikal verschiebbar sind. Daneben sind
noch Auflager 9 an den Enden 10, 11 des Trag- bzw.
Halteelementes 2 vorgesehen, auf welchen die kürzere
Laufschiene 3 bei sehr hohen Lasten, d. h. wenn die Rol-
lenpaare 5 entgegen den wirkenden Federkräften zu-
sammengedrückt werden, anliegen kann. Die Rollen-
paare 5 können auch aus einem elastischen Material be-
stehen, was ein Anliegen der kürzeren Laufschiene 3 an
den Auflagern 9 begünstigen kann.
[0030] Die Funktionsweise einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung 1 ist wie folgt: Im voll eingezogenen Zustand
(siehe Fig. 1) wirkt über die längere Laufschiene 4 und
das auf dieser angebrachte Tor 7 eine hohe Belastung
auf die Rollelemente 5, welche aufgrund dieser Belas-
tung gegen die Kräfte der Tellerfedern 14 vertikal ver-
schoben werden bis die kürzere Laufschiene 3 auf den
Auflagern 9 auf- bzw. anliegt. Wird das Tor 7 nun aus-
geschoben und damit die längere Laufschiene 4 bewegt,
so lässt eine Belastung auf die Rollelemente 5 nach, wo-
durch diese durch die Tellerfedern 14 vertikal nach oben
bzw. unten bewegt werden, sodass die kürzere Lauf-
schiene 3 von den. Auflagern 9 abhebt und auf den sich
nun drehenden Rollelementen 5 verfahren werden kann.
Wenn sich die längere Laufschiene 4 der Position des
voll ausgezogenen Zustandes nähert, steigt eine Belas-
tung wiederum an, sodass die Rollenpaare 5 nunmehr
wieder vertikal zusammengedrückt werden und die kür-
zere Laufschiene 3 wiederum an den Auflagern 9 zur
Anlage kommt.
[0031] Eine kürzere Laufschiene 3, welche mit einem
Trag- bzw. Halteelement 2 zusammenarbeitet, ist in Fig.
8 zusammen mit diesem näher dargestellt, wobei an der
Laufschiene 3 nur ein Teil der erforderlichen Rollen mon-
tiert ist. Wie ersichtlich, sind am Trag- bzw. Halteelement
2 Auflager 9 angebracht, deren äußere Kontur dem In-
nenprofil der Laufschiene 3 angepasst ist, sodass die
kürzere Laufschiene 3 bei Absetzen sowohl seitlich als
auch waagrecht möglichst vollflächig zur Anlage kommt.
Dabei wirkt jeweils ein oberes bzw. unteres Auflager 9
auf einer Seite des Trägers 2 mit dem diagonal gegen-
überliegenden Auflager 9 auf der anderen Seite des Trä-
gers 2 zusammen. Die Auflager 9 weisen Bohrungen auf,
in welche beispielsweise Schrauben oder andere Mittel
einsetzbar sind, mit welchen eine Höhe der Auflager 9
fein regulierbar ist, sodass im Zusammenwirken mit den
Tellerfedern 14 genau einstellbar ist, bei welcher Belas-
tung die Laufschiene 3 zum Aufliegen kommt.
[0032] Zusätzlich sind bei dem in Fig. 7 bzw. Fig. 8
gezeigten Träger 2 Seitenrollen 8 vorgesehen, die ge-
gebenenfalls auch durch Gleitelemente ersetzt sein kön-
nen. Die Seitenrollen 8 können horizontal federnd gela-
gert sein, beispielsweise ebenfalls mit Tellerfedern, oder
aus einem elastischen Material bestehen. Eine solche
Ausführungsvariante erweist sich als besonders günstig,
um bei angreifenden seitlichen Kräften, z. B. bei starker
Windeinwirkung, die Rollenpaare 5 gegen Beschädigung

bzw. das Tor 7 zusätzlich gegen ein Verkippen zu si-
chern. Bei dieser Variante sind vorzugsweise des Wei-
teren seitliche Anlageelemente analog zu den Auflagern
9 vorgesehen.
[0033] Zweckmäßig ist es, dass ein Mechanismus vor-
gesehen ist, der für ein selbsttätiges Verfahren der kür-
zeren Laufschiene 3 sorgt, sobald die längere Laufschie-
ne 4 verschoben wird und die kürzere Laufschiene 3 nicht
an den Auflagern 9 anliegt. Hierfür sind verschiedene
Mechanismen einsetzbar, wobei ein besonders einfa-
cher anhand der Fig. 9 erläutert wird. Eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung 1, wie sie anhand der Fig. 8 be-
schrieben wurde, weist ein Trag- bzw. Halteelement 2
mit federnd gelagerten Rollelementen 5 auf. Das Trag-
bzw. Halteelement 2 bzw. die paarweise angeordneten
Rollelemente 5 tragen eine kürzere Laufschiene 3, wel-
che ihrerseits mit hier nicht näher gezeigten Rollenpaa-
ren versehen ist, auf welchen eine schematisch ange-
deutete längere Laufschiene 4 verfahrbar ist. In dem in
Fig. 9 dargestellten Fall ist das Tor voll ausgezogen. In
diesem Zustand liegt die kürzere Laufschiene 3 wie be-
schrieben an den Auflagern 9 des Trägers 2 auf bzw. an.
Wird die längere Laufschiene 4 nun beim Verschieben
des Tores in Fig. 9 nach links bewegt, so nimmt eine auf
die kürzere Laufschiene 3 und daher auch auf die paar-
weisen Rollelemente 5 wirkende Last ab (kleinerer He-
bel), sodass die kürzere Laufschiene 3 über die nunmehr
aktiven Rollelemente 5 verfahrbar ist. Damit die kürzere
Laufschiene 3 automatisch verfahren wird noch ehe eine
Belastung wieder so hoch ist, dass eine Verfahrbarkeit
der kürzeren Laufschiene 3 nicht mehr gegeben ist, weist
die längere Laufschiene 4 Mitnehmer 12 auf, die mit Ha-
ken 13 der kürzeren Laufschiene 3 zusammenwirken.
Dadurch wird die kürzere Laufschiene 3 automatisch mit-
genommen und befindet sich mit Bezug auf ihre horizon-
tale Position in einem gewünschten Zustand, wenn eine
Belastung wiederum so groß ist, dass die Rollelemente
5 bzw. die Tellerfedern 14 zusammengedrückt werden
und die Laufschiene 3 am Träger 2 zur Anlage kommt.
[0034] Wie in Fig. 9 dargestellt, sind die Haken 13 an
der kürzeren Laufschiene 3 drehbar befestigt und weisen
einen angeformten Anschlag 15 auf, sodass sich die Ha-
ken 13 drehen und die Mitnehmer 12 freigeben, sobald
sie am Träger 2 anstoßen. Damit die Haken 13 nach
Freigeben der Mitnehmer 12 in eine für eine Mitnahme
aktive Position gebracht werden, sind zweckmäßigerwei-
se Federelemente vorgesehen, welche die Haken 13
nach oben drücken.
[0035] Die Haken 13 werden, wie ebenfalls aus Fig. 9
ersichtlich, etwa im Bereich eines ersten Endes bzw. ei-
nes zweiten Endes der kürzeren Laufschiene 3 angeord-
net. Die an der längeren Laufschiene 4 angeordneten
Mitnehmer 12 sind horizontal so positioniert, dass sie in
die Haken 13 eingreifen, sobald die kürzere Laufschiene
3 über die Rollelemente 5 verfahrbar ist.
[0036] Mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung kön-
nen wesentlich schwerere Tore als bisher getragen wer-
den. Z. B. ist es möglich, Tore mit bis zu mehreren hun-
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dert Kilogramm mithilfe einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung zu bewegen. Die vorgesehenen Federn 14 sind
dabei vorzugsweise so ausgelegt, dass bei einer hohen
Belastung von beispielsweise mehr als 400 Kilogramm
die kürzere Laufschiene 3 am Träger 2 zur Anlage
kommt. Dadurch ist selbst bei den enormen gegebenen
Massen eine Belastung der Rollelemente 5 gering.
Gleichzeitig dient aber die kürzere Laufschiene 3 zur Un-
terstützung der längeren Laufschiene 4 und übernimmt
somit auch im voll ausgezogenen bzw. voll eingescho-
benen Zustand des Tores einen wesentlichen Teil der
Belastung. Diese Belastung wird schließlich auf das
Trag- bzw. Halteelement 2 übertragen, welches zweck-
mäßigerweise massiv aus einem Stahl gefertigt ist und
daher trotz kurzer Bauweise die hohen Lasten aufneh-
men und ableiten kann.
[0037] Wenngleich nicht dargestellt, muss die kürzere
Laufschiene 3 nicht unbedingt gerade ausgebildet sein,
sondern kann bevorzugt auch zumindest teilweise gebo-
gen ausgeführt sein. Dadurch kann eine durch die Last
des Tores verursachte Krümmung der Laufschiene 3, die
beispielsweise im Bereich des Trag- bzw. Halteelemen-
tes 2 lediglich 2 mm beträgt, aber im ausgezogenen Zu-
stand des Tores zu einem Absenken von mehreren Zen-
timetern führen kann, ausgeglichen werden. Eine solche
Ausführungsform kann auch zweckmäßig sein, wenn
aufgrund der Umgebung das Tor im eingeschobenen Zu-
stand waagrecht, im ausgezogenen Zustand jedoch ge-
neigt sein soll.
[0038] Alternativ zu einer gebogenen Ausführung der
kürzeren Laufschiene 3 ist es auch möglich, bei gerader
Ausbildung der kürzeren Laufschiene 3, beispielsweise
am Träger 2 ein Stellmittel vorzusehen, mit welchem die
kürzere Laufschiene 3 leicht gebogen werden kann.
[0039] Wenngleich ein Einsatz einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung 1 vorstehend für Schiebetore beispiel-
haft beschrieben wurde, so kann eine solche Vorrichtung
1 auch bei Regal- und Ladensystemen, Vordächern, Ab-
deckungen, mobilen Brücken, Arbeits- und Schalungs-
plattformen, Vortriebsmaschinen (Tunnel- und Berg-
bau), Auszugs- und Ausschubvorrichtungen im Maschi-
nen- und Gerätebau, bei Raumteilern und Möbeln sowie
ganz allgemein bei Einrichtungen, bei denen große Las-
ten auf einem mit Bezug zur Auszugslänge der Einrich-
tung kurzen Tragelement verschoben werden müssen,
eingesetzt werden. Dabei erweist sich insbesondere eine
Ausbildung des Trag- bzw. Halteelementes 2 entspre-
chend Fig. 7 als zweckmäßig. Das Trag- bzw. Halteele-
ment 2 kann dabei auch mehrteilig ausgebildet sein, so-
dass eine Länge desselben je nach Anwendung einstell-
bar ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) für schiebbare Einrichtungen wie
Schiebetore oder Schiebetüren, wobei die Vorrich-
tung (1) ein bodenseitiges Trag- bzw. Halteelement

(2) und eine kürzere Laufschiene (3) sowie eine län-
gere Laufschiene (4) aufweist, wobei am Trag- bzw.
Halteelement (2) Rollelemente (5) und/oder Gleite-
lemente vorgesehen sind, über welche die kürzere
Laufschiene (3) verfahrbar ist, wobei an der kürzeren
Laufschiene (3) und gegebenenfalls am Trag- bzw.
Halteelement (2) weitere Rollelemente (6) und/oder
Gleitelemente vorgesehen sind, über welche die län-
gere Laufschiene (4) verfahrbar ist, wobei die an der
kürzeren Laufschiene (3) vorgesehenen Rollele-
mente (6) und/oder Gleitelemente voneinander be-
abstandet an gegenüberliegenden Enden (E1, E2)
der kürzeren Laufschiene (3) angebracht sind, da-
durch gekennzeichnet, dass am Trag- bzw. Hal-
teelement (2) etwa im Bereich der Enden (10, 11)
Auflager (9) für die kürzere Laufschiene (3) vorge-
sehen sind und die am Trag- bzw. Halteelement (2)
vorgesehenen Rollelemente (5) und/oder Gleitele-
mente mit einer Federkraft vertikal federnd gelagert
sind und/oder aus einem elastischen Material beste-
hen und die kürzere Laufschiene (3) unter Überwin-
dung der Federkraft an die Auflager (9) des Trag-
bzw. Halteelementes (2) anliegen kann.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kürzere Laufschiene (3) bei Ver-
fahren der längeren Laufschiene (4) in eine maxima-
le Ausfahrposition (III) bzw. Einfahrposition (I)
selbsttätig mitverfahrbar ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Profil der kürzeren Lauf-
schiene (3) im Querschnitt im Wesentlichen ge-
schlossen ausgebildet ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Profil der län-
geren Laufschiene (4) im Querschnitt im Wesentli-
chen geschlossen ausgebildet ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Profil der län-
geren Laufschiene (4) jenes der kürzeren Laufschie-
ne (3) im Querschnitt zumindest teilweise umfasst,
vorzugsweise zur Gänze umfasst.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflager (9) in stirnseitiger An-
sicht etwa mit einer Breite der kürzeren Laufschiene
(3) ausgebildet sind.

7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass an der längeren
Laufschiene (4) Mitnehmer (12) angeordnet sind,
welche mit an der kürzeren Laufschiene (3) ange-
ordneten Haken (13) derart zusammenwirken, dass
die kürzere Laufschiene (3) mit der längeren Lauf-
schiene (4) verschiebbar ist, sobald diese nicht am

9 10 



EP 2 041 385 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Trag- bzw. Halteelement (2) aufliegt bzw. anliegt.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haken (13) gegen eine Feder-
kraft drehbar gelagert sind und einen Anschlag (15)
aufweisen, durch welchen bei Kontakt mit dem Trag-
bzw. Halteelement (2) eine Abkopplung vom Mitneh-
mer (12) auslösbar ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass am Trag- bzw. Hal-
teelement (2) horizontal positionierte Seitenrollen (8)
bzw. Gleitelemente vorgesehen sind.

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenrollen (8) bzw. Gleitele-
mente horizontal federnd gelagert sind und/oder aus
einem elastischen Material bestehen.

11. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Stellelement
vorgesehen ist, um die kürzere Laufschiene (3) zu
biegen.

12. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die kürzere Lauf-
schiene (3) gebogen ausgeführt ist.

13. Verschiebbares Element mit einer Vorrichtung (1)
zum Verfahren des Elementes, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12 ausgebildet ist und das Element
auf der längeren Laufschiene (4) befestigt ist.

14. Verschiebbares Element nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Element ein
schiebbares Tor (7) oder eine schiebbare Tür ist.

15. Verwendung eines ortsfesten Trag- bzw. Halteele-
mentes (2) mit vertikal und/oder horizontal angeord-
neten Rollelementen (5, 8) und/oder Gleitelemen-
ten, die vertikal und/oder horizontal gefedert gela-
gert sind oder aus einem elastischen Material beste-
hen, zur Führung von Laufschienen in einer ein- und
ausziehbaren Vorrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12.

Claims

1. A device (1) for slidable installations such as sliding
gates or sliding doors, wherein the device (1) has a
bottom-side supporting or retaining element (2), re-
spectively, and a shorter running rail (3) as well as
a longer running rail (4), wherein rolling elements (5)
and/or sliding elements, via which the shorter run-
ning rail (3) can be moved, are provided on the sup-
porting or retaining element (2), respectively, where-

in further rolling elements (6) and/or sliding ele-
ments, via which the longer running rail (4) can be
moved, are provided on the shorter running rail (3)
and optionally on the supporting or retaining element
(2), respectively, wherein the rolling elements (6)
and/or sliding elements, which are provided on the
shorter running rail (3) are attached to opposite ends
(E1, E2) of the shorter running rail (3) so as to be
spaced apart from one another, characterized in
that supports (9) for the shorter running rail (3) are
provided on the supporting or retaining element (2),
respectively, approximately in the area of the ends
(10, 11), and the rolling elements (5) and/or sliding
elements, which are provided on the supporting or
retaining element (2), respectively, are mounted so
be vertically spring-loaded with a spring force and/or
consist of an elastic material, and the shorter running
rail (3) can bear against the supports (9) of the sup-
porting or retaining element (2), respectively, by
overcoming the spring force.

2. The device (1) according to claim 1, characterized
in that the shorter running rail (3) can automatically
be moved along into a maximum extended position
(III) or retracted position (I), respectively, during
movement of the longer running rail (4).

3. The device (1) according to claim 1 or 2, character-
ized in that a profile of the shorter running rail (3) is
embodied to be essentially closed in the cross sec-
tion.

4. The device (1) according to one of claims 1 to 3,
characterized in that a profile of the longer running
rail (4) is embodied to be essentially closed in the
cross section.

5. The device (1) according to one of claims 1 to 4,
characterized in that a profile of the longer running
rail (4) at least partially encompasses that of the
shorter running rail (3) in the cross section, prefera-
bly in its entirety.

6. The device (1) according to claim 1, characterized
in that, in front face view, the supports (9) are em-
bodied approximately with a width of the shorter run-
ning rail (3).

7. The device (1) according to one of claims 1 to 6,
characterized in that catches (12) are arranged on
the longer running rail (4), which catches interact with
hooks (13) arranged on the shorter running rail (3)
in such a way that the shorter running rail (3) can be
displaced with the longer running rail (4), as soon as
it does not rest on or bears against, respectively, the
supporting or retaining element (2), respectively.

8. The device (1) according to claim 7, characterized
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in that the hooks (13) are rotatably mounted against
a spring force and have a stop (15), by means of
which an uncoupling from the catch (12) can be trig-
gered upon contact with the supporting or retaining
element (2), respectively.

9. The device (1) according to one of claims 1 to 8,
characterized in that horizontally positioned side
rollers (8) or sliding elements, respectively, are pro-
vided on the supporting or retaining element (2), re-
spectively.

10. The device (1) according to claim 9, characterized
in that the side rollers (8) or sliding elements, re-
spectively, are mounted so be horizontally spring-
loaded and/or consist of an elastic material.

11. The device (1) according to one of claims 1 to 10,
characterized in that an adjusting element is pro-
vided in order to bend the shorter running rail (3).

12. The device (1) according to one of claims 1 to 11,
characterized in that the shorter running rail (3) is
embodied so as to be bent.

13. A displaceable element comprising a device (1) for
moving the element, characterized in that the de-
vice (1) is embodied according to one of claims 1 to
12 and the element is fastened to the longer running
rail (4).

14. The displaceable element according to claim 13,
characterized in that the element is a slidable gate
(7) or a slidable door.

15. A use of a stationary supporting or retaining element
(2), respectively, comprising vertically and/or hori-
zontally arranged rolling elements (5, 8) and/or slid-
ing elements, which are mounted so as to be verti-
cally and/or horizontally spring-loaded or consist of
an elastic material, for guiding running rails in a re-
tractable and extendable device (1) according to one
of claims 1 to 12.

Revendications

1. Dispositif (1) pour installations coulissantes comme
des portails coulissants ou des portes coulissantes,
le dispositif (1) comportant un élément de support
ou de maintien côté sol (2) et un rail de roulement
plus court (3) ainsi qu’un rail de roulement plus long
(4), des éléments de roulement (5) et/ou éléments
coulissants étant prévus sur l’élément de support ou
de maintien (2), sur lesquels le rail de roulement plus
court (3) peut être déplacé, d’autres éléments de rou-
lements (6) et/ou éléments coulissants étant prévus
sur le rail de roulement plus court (3) et le cas

échéant sur l’élément de support ou de maintien (2)
sur lesquels le rail de roulement plus long (4) peut
être déplacé, les éléments de roulement (6) et/ou
éléments coulissants prévus sur le rail de roulement
plus court (3) étant montés à distance les uns des
autres sur les extrémités opposées (E1,E2) du rail
de roulement plus court (3), caractérisé en ce que
des appuis (9) pour le rail de roulement plus court
(3) sont prévus sur l’élément de support ou de main-
tien (2) à peu près dans la zone des extrémités (10,
11) et les éléments de roulement (5) et/ou éléments
coulissants prévus sur l’élément de support ou de
maintien (2) sont logés verticalement avec un effet
de ressort avec une force élastique et/ou sont com-
posés d’un matériau élastique et le rail de roulement
plus court (3) peut s’appliquer aux appuis (9) de l’élé-
ment de support ou de maintien (2) en surmontant
la force élastique.

2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le rail de roulement plus court (3) peut
être conjointement déplacé automatiquement lors
du déplacement du rail de roulement plus long (4)
dans une position d’extension (III) ou de rétractation
(I) maximale.

3. Dispositif (1) selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’un profilé du rail de roulement plus
court (3) est constitué pour l’essentiel fermé dans la
section transversale.

4. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce qu’un profilé du rail
de roulement plus long (4) est constitué pour l’es-
sentiel fermé dans la section transversale.

5. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce qu’un profilé du rail
de roulement plus long (4) comprend au moins en
partie, de préférence comprend entièrement celui du
rail de roulement plus court (3) dans la section trans-
versale.

6. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les appuis (9) sont constitués, en vue de
face, à peu près avec une largeur du rail de roule-
ment plus court (3).

7. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que des entraîneurs
(12) sont disposés sur le rail de roulement plus long
(4), lesquels coopèrent avec des crochets (13) dis-
posés sur le rail de roulement plus court (3) de telle
sorte que le rail de roulement plus court (3) peut cou-
lisser avec le rail de roulement plus long (4) dès que
celui-ci ne repose ou ne s’applique pas sur l’élément
de support ou de maintien (2).
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8. Dispositif (1) selon la revendication 7, caractérisé
en ce que les crochets (13) sont logés pouvant tour-
ner contre une force élastique et comportent une bu-
tée (15) au moyen de laquelle un découplage des
entraîneurs (12) peut être déclenché lors du contact
avec l’élément de support ou de maintien (2).

9. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que des galets laté-
raux (8) ou éléments coulissants positionnés hori-
zontalement sont prévus sur l’élément de support ou
de maintien (2).

10. Dispositif (1) selon la revendication 9, caractérisé
en ce que les galets latéraux (8) ou éléments cou-
lissants sont logés horizontalement avec un effet de
ressort et/ou sont composés d’un matériau élasti-
que.

11. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce qu’un élément de
réglage est prévu pour fléchir le rail de roulement
plus court (3).

12. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce que le rail de roule-
ment plus court (3) est exécuté courbé.

13. Elément coulissant avec un dispositif (1) pour dépla-
cer l’élément caractérisé en ce que le dispositif (1)
est constitué selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12 et l’élément est fixé sur le rail de roule-
ment plus long (4).

14. Elément coulissant selon la revendication 13, carac-
térisé en ce que l’élément est un portail coulissant
(7) ou une porte coulissante.

15. Utilisation d’un élément de support ou de maintien
fixe (2) avec des éléments de roulement (5,8) et/ou
éléments coulissants disposés verticalement et/ou
horizontalement, qui sont logés verticalement et/ou
horizontalement avec un effet de ressort ou sont
composés d’un matériau élastique pour guider des
rails de roulement dans un dispositif (1) rétractable
ou extensible selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 12.
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