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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Türband,
insbesondere für Hohlprofilzargen. Zum grundsätzlichen
Aufbau des Türbandes gehören ein Bandaufnahmeelement
(6) zur Befestigung in einem Hohlprofil sowie ein Gelenkteil
(7), welches einen um eine Drehachse (8) schwenkbar an
Lagereinsätzen (9) gelagerten Gelenkarm (10) aufweist. Die
Lagereinsätze (9) des Gelenkteils (7) sind im Bandaufnah-
meelement (6) angeordnet und an diesem fixiert. Das Band-
aufnahmeelement (6) weist einen Aufnahmeraum auf, wel-
cher den Gelenkarm (10) bei einer Schließbewegung des
Türbandes aufnimmt. Erfindungsgemäß weist der Gelenk-
arm (10) zwei V-förmig zueinander ausgerichtete Schenkel
(11, 11') auf, wobei ein Schenkel (11) mit den Lagereinsät-
zen (9) schwenkbeweglich verbunden ist und wobei der an-
dere Schenkel (11') ein Anschlussende (12) aufweist, wel-
ches an der Schmalseite eines Türflügels (2) befestigbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Türband, insbeson-
dere für Hohlprofilzargen, mit einem Bandaufnahme-
element zur Befestigung in einem Hohlprofil und mit
einem Gelenkteil, welches einen um eine Drehachse
schwenkbar an Lagereinsätzen gelagerten Gelenk-
arm aufweist, wobei die Lagereinsätze des Gelenk-
teils im Bandaufnahmeelement angeordnet und an
diesem fixiert sind und wobei das Bandaufnahme-
element einen Aufnahmeraum aufweist, welcher den
Gelenkarm bei einer Schließbewegung des Türban-
des aufnimmt. Bei geschlossener Tür ist das Türband
verdeckt zwischen einer Hohlprofilzarge des Türrah-
mens und dem Türflügel angeordnet. Das Türband
wird daher auch als Verdeckttürband bezeichnet.

[0002] Ein Verdeckttürband mit den ein-
gangs beschriebenen Merkmalen ist aus
DE 10 2005 039 509 B3 bekannt. Das bekannte
Türband eignet sich zur Verwendung an Türen, de-
ren Türzarge aus Hohlprofilen gefertigt sind und de-
ren Türflügel eine Rahmenkonstruktion aus Hohlpro-
filen aufweisen. Das Gelenkteil des bekannten Tür-
bandes besteht aus zwei drehbeweglich verbunde-
nen Gelenkarmen, die an beiden Enden jeweils in
Bandaufnahmeelementen gelagert sind. Eines der
beiden Bandaufnahmeelemente ist in der Hohlpro-
filzarge des Türrahmens und das andere Bandauf-
nahmeelement in der Rahmenkonstruktion des Tür-
flügels angeordnet. Das bekannte Türband ist auf-
grund der mehrgliedrigen Ausgestaltung des Gelenk-
teils und aufgrund des Erfordernisses von zwei Band-
aufnahmeelementen konstruktiv aufwendig.

[0003] Aus DE 20 2006 010 505 U1 ist ein Tür-
band mit einem Bandaufnahmeelement zur Befesti-
gung in einem Hohlprofil bekannt. Das Türband um-
fasst ein Gelenkteil, welches einen um eine Dreh-
achse schwenkbar an Lagereinsätzen gelagerten
Gelenkarm aufweist. Das Bandaufnahmeelement, in
dem die Lagereinsätze angeordnet und fixiert sind,
weist einen Aufnahmeraum auf, welcher den Gelenk-
arm bei einer Schließbewegung des Türbandes auf-
nimmt.

[0004] Aus DE 201 17 305 U1 ist ein innenliegen-
des Türband mit einem Gelenkarm bekannt, der zwei
Schenkel aufweist, wobei ein Schenkel mit dem Rah-
menteil schwenkbeweglich verbunden ist und der an-
dere Schenkel ein Anschlussende aufweist, das an
der Schmalseite eines Türflügels befestigt ist.

[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein zur Verwendung an Hohl-
profilzargen geeignetes Türband für eine verdeckte
Anordnung zwischen Türflügel und Türrahmen anzu-
geben, welches konstruktiv einfach aufgebaut ist.

[0006] Ausgehend von einem Türband mit den ein-
gangs beschriebenen Merkmalen wird die Aufgabe
erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Gelenk-
arm zwei V-förmig zueinander ausgerichtete Schen-
kel aufweist, wobei ein Schenkel mit den Lagerein-
sätzen des Gelenkteils schwenkbeweglich verbun-
den ist und wobei der andere Schenkel ein Anschlus-
sende aufweist, welches an der Schmalseite eines
Türflügels befestigbar ist und dass das Bandaufnah-
meelement zumindest eine Verstellschraube für eine
Seitenverstellung des Türflügels aufweist, wobei die
Verstellschraube in eine Gewindebohrung des Band-
aufnahmeelementes eingreift und einen Schrauben-
kopf aufweist, der formschlüssig mit einem zugeord-
neten Lagereinsatz des Gelenkteils verbunden ist.
Das erfindungsgemäße Türband ermöglicht aufgrund
der V-förmigen Ausgestaltung des Gelenkarms mit
nur einem einzigen Gelenkarm, der in ein zugeordne-
tes Bandaufnahmeelement einschwenkbar ist, eine
Schließ- und Öffnungsbewegung mit einem maxima-
len Öffnungswinkel von 120°. Zumindest in der Öff-
nungsstellung liegt ein Schenkel des V-förmigen Ge-
lenkarms an einer Gehäusefläche des Bandaufnah-
meelementes an. Durch den Anschlag des Gelenk-
arms an der Gehäusefläche des Bandaufnahmeele-
mentes zeichnet sich das Türband durch eine defi-
nierte Endposition aus. Es tritt der Effekt der Selbst-
hemmung in der Endposition ein.

[0007] Das Bandaufnahmeelement des erfindungs-
gemäßen Türbandes weist zumindest eine Verstell-
schraube für eine Seitenverstellung des Türflügels
auf. Die Verstellschraube greift in eine Gewindeboh-
rung des Bandaufnahmeelementes ein und weist ei-
nen Schraubenkopf auf, der formschlüssig mit einem
zugeordneten Lagereinsatz des Gelenkteils verbun-
den ist. Durch Betätigung der Verstellschraube ist der
Lagereinsatz orthogonal zur Schmalseite des Türrah-
mens verstellbar. Dadurch kann der Spalt, der sich
bei geschlossener Tür zwischen Türrahmen und Tür-
flügel einstellt, korrigiert werden. Man spricht in die-
sem Zusammenhang von einer Seitenverstellung des
Türflügels.

[0008] Das Türband eignet sich zur Verwendung an
einer Tür, die eine aus Hohlprofilen gefertigte Türzar-
ge aufweist. Der Türflügel kann eine ebenfalls aus
Hohlprofilen gefertigte Rahmenkonstruktion aufwei-
sen. Die Profile des Türflügels und der Türzarge
überlappen sich in der Türschließstellung randsei-
tig und weisen im Überlappungsbereich ein stufen-
förmiges Profil auf. Um eine Kollision der sich über-
lappenden Profilabschnitte bei einer Schwenkbewe-
gung des Türflügels zu vermeiden, ist es notwendig,
die Gelenkachse des Gelenkteils innerhalb des Hohl-
profils so nah als möglich an der Spiegelfläche des
Rahmens anzuordnen. Die Spiegelfläche ist diejeni-
ge Fläche des Hohlprofils, die bei geschlossener Tür
mit dem Türflügel fluchtet. Gemäß einer bevorzug-
ten Ausführung der Erfindung liegen die Lagereinsät-
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ze im montierten Zustand an einer Seitenwand des
Bandaufnahmeelementes an und weisen einen Ab-
schnitt auf, der über die Außenkontur des Bandauf-
nahmeelementes vorsteht und im Innern des Hohl-
profils bis nahe an die Spiegelfläche der Hohlprofilz-
arge heranreicht. Die Drehachse ist in dem vorste-
henden Abschnitt der Lagereinsätze angeordnet.

[0009] Das Bandaufnahmeelement weist eine Mon-
tageöffnung zum Einführen der Lagereinsätze auf,
die innerhalb der Montageöffnung durch eine Mon-
tagebewegung quer zur Einschubrichtung mit dem
Schraubenkopf einer zugeordneten Verstellschrau-
be verbindbar sind. Der vorstehende Abschnitt der
Lagereinsätze wird nach der Montage in einer Aus-
nehmung des Bandaufnahmeelementes formschlüs-
sig gehalten und ist dadurch in Einschubrichtung ge-
gen Herausrutschen gesichert. Zur weiteren Siche-
rung des Lagereinsatzes im montierten Zustand wird
in die Montageöffnung zumindest ein Füllstück ein-
gesetzt, welches eine Querbewegung des zugeord-
neten Lagereinsatzes blockiert und den Lagereinsatz
innerhalb der Montageöffnung sichert. Das Füllstück
ist mit dem Bandaufnahmeelement verschraubbar.
Andere Befestigungsmöglichkeiten zur Fixierung des
Füllstückes sollen nicht ausgeschlossen sein.

[0010] Das Bandaufnahmeelement weist vorzugs-
weise einen Flansch auf, der an der Hohlprofilzar-
ge befestigbar ist und an einem vertikal verstellba-
ren Element eines zargenseitig befestigbaren Lager-
bocks abgestützt ist. Nach Lösen der in den Flansch
eingesetzten Befestigungsschrauben kann eine Hö-
henverstellung des Bandaufnahmeelementes durch
Betätigung des im Lagerbock vorgesehenen Verstel-
lelementes vorgenommen werden.

[0011] Zur Befestigung des türflügelseitigen An-
schlussendes an der Schmalseite eines Türflü-
gels können beliebige Anschlussmittel verwendet
werden. Die Anschlussmittel können nach Kosten-
gesichtspunkten oder anwendungstechnischen Ge-
sichtspunkten festgelegt werden. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführung der Erfindung ist das türblatt-
seitige Anschlussende des Gelenkteils als Winkel-
leiste ausgebildet, die Bestigungsöffnungen zum An-
schrauben an der Schmalseite eines Türflügels auf-
weist.

[0012] An dem Gelenkteil des erfindungsgemäßen
Türbandes können ferner Abdeckbleche zum Verde-
cken der Lagereinsätze lösbar befestigt sein.

[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung erläutert. Es zeigen schematisch

[0014] Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch ein Tür-
band, das in einer Hohlprofilzarge montiert ist,

[0015] Fig. 2 das in Fig. 1 dargestellte Türband in
einer anderen Funktionsstellung,

[0016] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des
Türbandes, teilweise in einer Explosionsdarstellung,

[0017] Fig. 4A und Fig. 4B die Montage des Türban-
des in einer Hohlprofilzarge.

[0018] Bei dem in den Figuren dargestellten Türband
handelt es sich um ein Verdeckttürband, welches bei
geschlossener Tür verdeckt zwischen Türzarge 1 und
Türflügel 2 angeordnet ist (Fig. 1). Die Türzarge 1 und
der Rand des Türflügels 2 bestehen aus Hohlprofi-
len 3, 3', die sich in randseitigen Abschnitten über-
lappen. Im Überlappungsbereich 4 sind die Profile
gestuft ausgebildet, so dass die Spiegelfläche 5 der
Hohlprofilzarge 3 im Wesentlichen flächenbündig an
das flügelseitige Hohlprofil 3' angrenzt.

[0019] Das Türband besteht in seinem grundsätzli-
chen Aufbau aus einem Bandaufnahmeelement 6 zur
Befestigung in einem Hohlprofil, z. B. der Hohlprofilz-
arge 3 und aus einem Gelenkteil 7, welches einen
um eine Drehachse 8 schwenkbar an Lagereinsätzen
9 gelagerten Gelenkarm 10 aufweist. Die Lagerein-
sätze 9 des Gelenkteils 7 sind im Bandaufnahmeele-
ment 6 angeordnet und an diesem fixiert. Das Band-
aufnahmeelement 6 weist einen Aufnahmeraum auf,
welcher den Gelenkarm 10 bei einer Schließbewe-
gung des Türbandes aufnimmt (Fig. 1).

[0020] Der Gelenkarm 10 weist zwei V-förmig zu-
einander ausgerichtete Schenkel 11, 11' auf, wobei
ein Schenkel 11 mit den Lagereinsätzen 9 schwenk-
beweglich verbunden ist und der andere Schenkel
11' ein Anschlussende 12 aufweist, welches an der
Schmalseite des Türflügels 2 befestigbar ist. Die V-
förmige Ausgestaltung des Gelenkarmes 10 ermög-
licht eine Öffnungs- und Schließbewegung mit ei-
nem maximalen Öffnungswinkel α von 120°. Die Öff-
nungsstellung ist in Fig. 2 dargestellt. Aus einer ver-
gleichenden Betrachtung der Fig. 1 und Fig. 2 ent-
nimmt man, dass der Gelenkarm 10 bei Erreichen
des maximalen Öffnungswinkels α von 120° an einer
Gehäusefläche des Bandaufnahmeelementes 6 an-
schlägt, so dass sich eine definierte Endposition ein-
stellt. In der Schließstellung ist der andere Schenkel
11' des Gelenkarms 10 parallel bei einer Gehäuseflä-
che des Bandaufnahmeelementes 6 ausgerichtet.

[0021] Das Türband weist erfindungsgemäß eine
Einrichtung zur Seitenverstellung des Türflügels 2
auf. Aus den Schnittdarstellungen der Fig. 4A und
Fig. 4B ist ersichtlich, dass das Bandaufnahmeele-
ment 6 zumindest eine Verstellschraube 13 für ei-
ne Seitenverstellung des Türflügels 2 aufweist. Die
Verstellschraube 13 ist in eine Gewindebohrung des
Bandaufnahmeelementes 6 eingesetzt und weist ei-
nen Schraubenkopf 14 auf, der formschlüssig mit ei-
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nem zugeordneten Lagereinsatz 9 des Gelenkteils 7
verbunden ist (Fig. 4B). Im Ausführungsbeispiel und
gemäß einer bevorzugten Ausführung der Erfindung
weisen beide Lagereinsätze 9 des Gelenkteils 7 eine
Verstellschraube 13 zur Seitenverstellung des Türflü-
gels 2 auf.

[0022] Einer vergleichenden Betrachtung der
Fig. 4A und Fig. 4B entnimmt man auch, dass die
Lagereinsätze 9 im montierten Zustand an einer Sei-
tenwand 15 des Bandaufnahmeelementes 6 anliegen
und einen Abschnitt 16 aufweisen, der über die Au-
ßenkontur des Bandaufnahmeelementes 6 vorsteht
(Fig. 4B). Die Drehachse 8 des Gelenkteils 7 ist in
dem vorstehenden Abschnitt 16 der Lagereinsätze
9 angeordnet und dadurch innerhalb des Hohlprofils
soweit als möglich zur Spiegelfläche 5 der Hohlpro-
filzarge 3 hin verlagert.

[0023] Die Fig. 4A und Fig. 4B zeigen die Monta-
ge des Türbandes an der Hohlprofilzarge 3. Das Ge-
lenkteil 7, bestehend aus dem Gelenkarm 10 und den
Lagereinsätzen 9, bildet eine vormontierte Baugrup-
pe und ist an dem Türflügel 1 befestigt (Fig. 4A). Die
Lagereinsätze 9 werden in Pfeilrichtung a (Fig. 4A) in
das Bandaufnahmeelement 6 eingeführt und mit ei-
ner seitwärts gerichteten Montagebewegung b quer
zur Einschubrichtung a mit dem Schraubenkopf 14
der zugeordneten Verstellschraube 13 verbunden
(Fig. 4B). Durch die seitwärts gerichtete Montagebe-
wegung b nimmt der vorstehende Abschnitt 16 des
Lagereinsatzes 9 eine in Fig. 4B dargestellte End-
position ein. Durch die in Fig. 4B dargestellte Positi-
on ist der vorstehende Abschnitt 16 formschlüssig in
einer Ausnehmung des Bandaufnahmeelementes 6
gehalten und dadurch in Einschubrichtung a gegen
Herausrutschen gesichert. Anschließend werden in
das Bandaufnahmeelement 6 noch Füllstücke 17 ein-
gesetzt und mit dem Bandaufnahmeelement 6 ver-
schraubt. Die Füllstücke 17 füllen den Raum neben
den Lagereinsätzen 9 aus. Dadurch blockieren sie ei-
ne Querbewegung der im Bandaufnahmeelement 6
angeordneten Lagereinsätzen 9 und sichern diese in-
nerhalb der Montageöffnung. Schließlich können an
dem Gelenkteil 7 noch Abdeckbleche 18 zum Verde-
cken der Lagereinsätze 9 befestigt werden.

[0024] Das türflügelseitige Anschlussende 12 des
Gelenkteils 7 ist als Winkelleiste ausgebildet und
weist Befestigungsöffnungen zum Anschrauben an
der Schmalseite des Türflügels 2 auf.

[0025] Der Darstellung in Fig. 3 entnimmt man
schließlich, dass das Bandaufnahmeelement 6 einen
Flansch 19 aufweist, der an der Hohlprofilzarge 3 be-
festigbar ist und an einem vertikal verstellbaren Ele-
ment 20 eines zargenseitig befestigten Lagerbocks
21 abgestützt ist. Durch Betätigung des Elementes 20

kann die Position des Bandaufnahmeelementes 6 in
vertikaler Richtung eingestellt und korrigiert werden.

Patentansprüche

1.  Türband, insbesondere für Hohlprofilzargen, mit
einem Bandaufnahmeelement (6) zur Befestigung in
einem Hohlprofil und
einem Gelenkteil (7), welches einen um eine Dreh-
achse (8) schwenkbar an Lagereinsätzen (9) gelager-
ten Gelenkarm (10) aufweist,
wobei die Lagereinsätze (9) des Gelenkteils (7) im
Bandaufnahmeelement (6) angeordnet und an die-
sem fixiert sind und wobei das Bandaufnahmeele-
ment (6) einen Aufnahmeraum aufweist, welcher den
Gelenkarm (10) bei einer Schließbewegung des Tür-
bandes aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gelenkarm (10) zwei V-förmig zueinander ausge-
richtete Schenkel (11, 11') aufweist, wobei ein Schen-
kel (11) mit den Lagereinsätzen (9) schwenkbeweg-
lich verbunden ist und wobei der andere Schenkel
(11') ein Anschlussende (12) aufweist, welches an
der Schmalseite eines Türflügels (2) befestigbar ist
und dass das Bandaufnahmeelement (6) zumindest
eine Verstellschraube (13) für eine Seitenverstellung
des Türflügels (2) aufweist, wobei die Verstellschrau-
be (13) in eine Gewindebohrung des Bandaufnahme-
elementes (6) eingreift und einen Schraubenkopf (14)
aufweist, der formschlüssig mit einem zugeordneten
Lagereinsatz (9) des Gelenkteils (7) verbunden ist.

2.    Türband nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lagereinsätze (9) im montierten
Zustand an einer Seitenwand (15) des Bandaufnah-
meelementes (6) anliegen und einen Abschnitt (16)
aufweisen, der über die Außenkontur des Bandauf-
nahmeelementes (6) vorsteht, wobei die Drehachse
(8) des Gelenkteils (7) in dem vorstehenden Abschnitt
(16) der Lagereinsätze (9) angeordnet ist.

3.  Türband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bandaufnahmeelement (6)
eine stirnseitige Montageöffnung zum Einführen der
Lagereinsätze (9) aufweist, die innerhalb der Monta-
geöffnung durch eine Montagebewegung (b) quer zur
Einschubrichtung (a) mit dem Schraubenkopf (14) ei-
ner zugeordneten Verstellschraube (13) verbindbar
sind.

4.    Türband nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vorstehende Abschnitt (16) der La-
gereinsätze (9) in einer Ausnehmung des Bandauf-
nahmeelements (6) formschlüssig gehalten und da-
durch in Einschubrichtung (a) gegen Herausrutschen
gesichert ist.

5.    Türband nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Montageöffnung zumindest
ein Füllstück (17) lösbar angeordnet ist, welches ei-
ne Querbewegung des zugeordneten Lagereinsatzes
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(9) blockiert und den Lagereinsatz (9) innerhalb der
Montageöffnung sichert.

6.  Türband nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bandaufnahmeele-
ment (6) einen Flansch (19) aufweist, der an einem
Hohlprofil befestigbar ist und an einem vertikal ver-
stellbaren Element (20) eines zargenseitig befestig-
baren Lagerbocks (21) abgestützt ist.

7.    Türband nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das türblattseitige An-
schlussende (12) des Gelenkteils (7) als Winkelleiste
ausgebildet ist, die Befestigungsöffnungen zum An-
schrauben an der Schmalseite eines Türflügels (2)
aufweist.

8.  Türband nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Gelenkteil (7)
Abdeckbleche (18) zum Verdecken der Lagereinsät-
ze (9) lösbar befestigt sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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