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(57) Hauptanspruch: Band (100) für eine verdeckte Anord-
nung zwischen Zarge und Flügel, insbesondere einer Tür
oder eines Fensters,
mit einem Zargenbandteil (1),
mit einem Flügelbandteil (2),
mit einer in dem Zargenbandteil (1) drehfest angeordne-
ten Zargenachse (3), die mindestens ein erstes Zargenfüh-
rungselement (5) umfasst, mit welchem sich mindestens ein
auf der Zargenachse (3) gelagerter, erster Zargenschlitten
(10) in Eingriff befindet,
mit einer in dem Flügelbandteil (2) drehfest angeordneten
Flügelachse (4), die mindestens ein erstes Flügelführungs-
element (12) umfasst, mit welchem sich mindestens ein auf
der Flügelachse (4) gelagerter erster Flügelschlitten (17) in
Eingriff befindet,
wobei der Zargen- und der Flügelschlitten (10, 17) über eine
erste Brücke (19) miteinander verbunden sind,
wobei die erste Brücke (19) senkrecht zu den Längsmit-
telachsen (S, T) der Zargen- und Flügelachse (3, 4) ver-
schwenkbar mit dem Zargen- und dem Flügelschlitten (10,
17) verbunden ist,
und wobei das Zargen- und Flügelführungselement (5, 12)
und...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Band für eine ver-
deckte Anordnung zwischen Zarge und Flügel, ins-
besondere einer Tür oder eines Fensters, mit einem
an der Zarge befestigbaren Zargenbandteil und mit
einem an dem Flügel befestigbaren Flügelbandteil.

[0002] Ein derartiges Band ist aus der
GB 2 203 483 A bekannt. Es umfasst einen Schar-
nierbügel, der um eine Zargenscharnierachse ver-
schwenkbar an dem Zargenbandteil und um eine
Flügelscharnierachse verschwenkbar an dem Flügel-
bandteil gelagert ist. Um sicherzustellen, dass die
Schwenkbewegungen des Scharnierbügels bei Öff-
nungswinkeln des Flügels bis 90° kontrolliert um
die Flügelscharnierachse, bei Öffnungswinkeln > 90°
um die Zargenscharnierachse erfolgen, weist dieses
Band eine Sperrklinkenanordnung auf. Letztere um-
fasst einen Hebel, der an dem Scharnierbügel um ei-
ne parallel zu den Scharnierachsen an dem Schar-
nierbügel schwenkbar gelagert ist.

[0003] Das Rahmen- und das Flügelbandteil umfas-
sen jeweils eine Nockenanordnung, die mit einem der
beiden Endbereiche des Hebels zusammenwirkt. Der
Hebel wird mit einer zwischen ihm und dem Schar-
nierbügel wirkenden Rotationsfeder derart mit Feder-
kraft beaufschlagt, dass der flügelseitige Endbereich
des Hebels gegen die Nockenfläche der Nockenan-
ordnung des Flügels gedrückt wird.

[0004] Die Nockenanordnung des Flügelbandteils
weist eine Ausnehmung auf, in die der flügelseiti-
ge Endbereich des Hebels nach Erreichen einer et-
wa 90°-Öffnungsstellung des Flügels einrücken kann,
wobei hierdurch der zargenseitige Endbereich des
Hebels aus einer Ausnehmung der Nockenanord-
nung des Zargenbandes teils ausrückt und ein Ver-
schwenken des Scharnierbügels um die Zargen-
scharnierachse freigibt.

[0005] Bei dem aus der GB 2,203,483 A bekannten
Band handelt es sich um ein solches für die Tür ei-
nes Fahrzeugs, insbesondere für die Hecktür eines
Vans. Insbesondere für größere und damit schwere-
re Flügel, wie Tür- oder Fensterflügel ist dieses Band
nicht geeignet, da es die kontrollierte Schwenkfol-
ge des Scharnierbügels um die Zargen- und Flügel-
scharnierachsen nicht ausreichend sicherstellt.

[0006] Bei dem aus der EP 1 834 059 B1 bekannten
Band sind, um es auch für die Verwendung an schwe-
ren Türflügeln geeignet zu machen, die Nockenan-
ordnung und der Hebel derart ausgestaltet, dass ei-
ne Verschwenkung des Hebels zwangsgesteuert er-
folgt. Hierdurch wird zuverlässig verhindert, dass der
Hebel unter Überwindung der Federkraft außer Ein-
griff der Ausnehmung in der Nockenanordnung ge-
langt und es zu einem unkontrollierten Verschwen-

ken des Scharnierhebels um beide Scharnierachsen
kommt.

[0007] Zwar hat sich dieses Band in der Praxis viel-
fach bewährt, der Öffnungs- und der Schließvorgang
kann jedoch als etwas unharmonisch empfunden
werden, da je nach Öffnungswinkel ein Verschwen-
ken entweder um die Flügelscharnierachse oder um
die Zargenscharnierachse und der Wechsel abrupt
erfolgt.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein diesbezüglich verbessertes Band zu
schaffen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch das in Anspruch 1
wiedergegebene Band gelöst.

[0010] Es umfasst eine in dem Zargenbandteil dreh-
fest angeordnete Zargenachse, die mindestens ein
erstes Zargenführungselement umfasst. Mit diesem
ersten Zargenführungselement befindet sich mindes-
tens ein erster auf der Zargenflügelachse gelager-
ter Zargenflügelschlitten in Eingriff. Das Zargenfüh-
rungselement kann beispielsweise in einer in der Zar-
genachse vorgesehenen Nut bestehen, in welche
ein an dem Schlitten vorgesehener Nutstein eingreift.
Auch kann das Zargenführungselement durch einen
sich von dessen Oberfläche erhebender Vorsprung
sein, welcher in eine an dem Flügelschlitten vorgese-
hene, komplementäre Ausnehmung hineinragt.

[0011] Ferner weist das Band eine in dem Flügel-
bandteil drehfest angeordnete Flügelachse auf, die
mindestens ein erstes Flügelführungselement um-
fasst, mit welchem sich mindestens ein auf der Flü-
gelachse gelagerter erster Flügelschlitten in Eingriff
befindet. Das Flügelführungselement und der Flügel-
schlitten können entsprechend dem Zargenführungs-
element und dem Zargenschlitten ausgebildet sein.

[0012] Der erste Zargen- und der erste Flügelschlit-
ten sind über eine erste Brücke miteinander verbun-
den, wobei die Brücke senkrecht zur Zargen- und
zur Flügelachse verschwenkbar mit dem Zargen- und
dem Flügelschlitten verbunden ist. Da das erste Zar-
gen- und das erste Flügelführungselement und der
erste Zargen- und der erste Flügelschlitten derart
ausgebildet sind, dass sich der Abstand zwischen
dem ersten Zargen- und dem ersten Flügelschlit-
ten beim Öffnungsvorgang in Achsrichtung verklei-
nert, vergrößern sich die Winkel zwischen der Mittel-
längsachse der ersten Brücke und den Mittellängs-
achsen der Zargen- und der Flügelachse. Die ers-
te Brücke bewirkt somit beim Öffnen des Flügels ei-
ne Vergrößerung des seitlichen Abstandes zwischen
der Zargen- und der Flügelachse, so dass der Flü-
gel beim Öffnen von der Zarge fort bewegt wird. Auf-
grund dieser Maßnahme ist das erfindungsgemäße
Band auch für Aufdecksituationen geeignet, bei wel-
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chen der Flügel auf der Sichtseite die Zarge teil-
weise überdeckt, um beispielsweise Dichtungsanord-
nungen aufnehmen zu können. Der Bewegungsver-
lauf der Relativbewegung zwischen der Zargenachse
und der Flügelachse beim Öffnen bzw. Schließen des
Flügels kann durch Auswahl des Verlaufs des ers-
ten Zargenführungselements und des ersten Flügel-
führungselements auf der Zargen- bzw. Flügelachse
den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. So
kann beispielsweise eine große Steigung der ersten
Führungselemente in dem Bereich, in dem sich die
ersten Schlitten bei geschlossenem Flügel befinden,
bei kleinen Öffnungswinkeln zu einer großen Relativ-
bewegung zwischen der Zargenachse und der Flüge-
lachse in Abhängigkeit der Änderung des Öffnungs-
winkels führen, und eine im weiteren Verlauf abneh-
mende Steigung der Führungselemente zu einer Ab-
nahme der öffnungswinkelabhängigen Relativbewe-
gung der Zargen- und der Flügelachse.

[0013] Ist mit geeigneten Lagermitteln dafür gesorgt,
dass die Tragkräfte vom Flügel in die Zarge unabhän-
gig von der Brücke eingeleitet werden, mit anderen
Worten die Zargen- und die Flügelachse in Längsrich-
tung positioniert sind, so ist eine Anordnung mit le-
diglich ersten Zargen- und Flügelführungselementen,
ersten Zargenund Flügelschlitten sowie einer ersten
Brücke zur Bewirkung der gewünschten Abstands-
veränderung zwischen der Zargenachse und der Flü-
gelachse beim Öffnen und Schließen des Flügels
ausreichend.

[0014] Besonders bevorzugt ist jedoch eine Aus-
führungsform, bei welcher ein zweites Zargen- und
ein zweites Flügelführungselement sowie ein zweiter
Zargenschlitten und ein zweiter Flügelschlitten vor-
gesehen sind, wobei die zweiten Schlitten mit ei-
ner zweiten Brücke verbunden sind, und die zweite
Brücke die erste Brücke in einem Kreuzungsbereich
kreuzt. Die zweiten Führungselemente und die zwei-
ten Schlitten müssen dann derart auf die ersten Füh-
rungselemente und die ersten Schlitten abgestimmt
sein, dass sie sich beim Verschwenken des Flügels
synchron, jedoch gegensinnig zu den ersten Schlitten
bewegen.

[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
an dem Kreuzungsbereich eine Führungseinrichtung
vorgesehen, die die Relativlage der ersten und der
zweiten Brücke in Abhängigkeit des Öffnungswinkels
vorgibt. Im einfachsten Falle handelt es sich bei der
Führungseinrichtung um ein Drehgelenk. Da in die-
sem Falle eine Relativverlagerung der Zargen- und
der Flügelachse in Achsrichtung nicht mehr möglich
ist, eignet sich diese Anordnung zum Einleiten von
Tragkräften vom Flügel in die Zarge, wobei das Dreh-
gelenk an die Höhe der zu erwartenden Tragkräfte
angepasst werden muss. Sind weitere Maßnahmen
zur Einleitung der Tragkräfte vom Flügel in die Zar-
ge vorgesehen, so kann die Führungseinrichtung im

Kreuzungsbereich der ersten und der zweiten Brü-
cke auch eine Kurven- oder Geradführung sein, um
den Bewegungsverlauf zwischen der Zargen- und
der Flügelachse öffnungswinkelabhängig zu beein-
flussen.

[0016] Zusätzlich oder alternativ zur Führungsein-
richtung im Kreuzungsbereich können auf die Zar-
gen- und/oder Flügelschlitten in Längsrichtung der
Zargenachse und/oder der Flügelachse wirkende Fe-
derelemente vorgesehen sein. Diese können einer-
seits dazu dienen, den Flügel unter Wirkung der Fe-
derkraft in seine Schließstellung oder auch – falls bei
besonderen Anwendungen gewünscht – in seine Öff-
nungsstellung zu bewegen. Andererseits ist es durch
unterschiedliche Wahl der Federkonstanten bei der
Zargen- und der Flügelachse und Fortlassen der Füh-
rungseinrichtung im Kreuzungsbereich möglich, die
Verschwenkbewegung beim Öffnen und Schließen
des Flügels wie beim Stand der Technik nacheinan-
der um die Zargen- und die Flügelachse zu bewirken,
sollte dies in besonderen Fällen gewünscht oder er-
forderlich sein.

[0017] Damit das erfindungsgemäße Band auch für
schwere Flügel geeignet ist, sind vorzugsweise Mittel
vorgesehen, die die Flügel- und Zargenbandteile in
Richtung der Flügel- und der Zargenachse zueinan-
der fixieren. Es sind vorzugsweise mit anderen Wor-
ten Mittel vorgesehen, die im Wesentlichen der Ein-
leitung von Trag- und Betätigungskräften vom Flügel
in die Zarge dienen.

[0018] Bei diesen Mitteln kann es sich bei einer
besonders bevorzugten Ausführungsform um einen
Verbindungsbügel handeln, der beidenends Verzah-
nungen aufweist, wobei die eine Verzahnung in eine
Gegenverzahnung in dem Zargenbandteil und die an-
dere Verzahnung in eine Gegenverzahnung in dem
Flügelbandteil eingreift. Die Verzahnungen sind dann
so zu wählen, dass beim Öffnen und Schließen des
Flügels jeweils ein Abrollvorgang synchron zur durch
die Drehbewegung der Schlitten auf den Führungs-
elementen hervorgerufenen Bewegung des Zargen-
bandteils und des Flügelbandteils erfolgt.

[0019] Die Führungselemente können insbesondere
Steilgewindespindeln umfassen, die besonders be-
vorzugt mehrgängig ausgebildet sind. Dabei müssen
die Steigungen der Gewindespindeln, die die ersten
und zweiten Führungselemente bilden, sowohl zar-
genseitig als auch flügelseitig jeweils in entgegenge-
setztem Sinne ausgebildet sein. Die Steigungen der
Gewindespindeln der Zargenführungselemente kön-
nen verschieden von denjenigen der Flügelführungs-
elemente sein, sollte dies für den gewünschten Be-
wegungsablauf der Zargen- und Flügelachsen erfor-
derlich sein.
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[0020] Die Erfindung soll nun anhand der beigefüg-
ten Zeichnungen, in denen ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Bandes rein
schematisch in unterschiedlichen Öffnungspositio-
nen und Ansichten dargestellt ist, weiter erläutert wer-
den. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 dieses Ausführungsbeispiel in Schließ-
stellung in einer perspektivischen Ansicht von vorn;

[0022] Fig. 2 das Ausführungsbeispiel in einer Fig. 1
entsprechenden Ansicht, jedoch in einer etwa 90°-
Öffnungsstellung;

[0023] Fig. 3 das Ausführungsbeispiel in einer Fig. 1
entsprechenden Ansicht, jedoch in einer etwa 180°-
Öffnungsstellung;

[0024] Fig. 4 das Ausführungsbeispiel in Schließ-
stellung in einer Ansicht gemäß Fig. 1 von hinten;

[0025] Fig. 5 dieselbe Ansicht wie in Fig. 4, jedoch
etwa in 180°-Öffnungsstellung;

[0026] Fig. 6 eine Ausschnittsdarstellung der Bau-
gruppe umfassend Zargen- und Flügelachsen mit
ersten und zweiten Zargen- und Flügelführungsele-
menten, Zargen- und Flügelschlitten sowie Brücken
mit zusätzlichen, auf die Zargen- und Flügelschlitten
wirkenden Federelementen, in Schließstellung sowie

[0027] Fig. 7 eine Fig. 6 entsprechende Einzelteil-
darstellung, jedoch in 180°-Öffnungsstellung.

[0028] Das in der Zeichnung als Ganzes mit 100
bezeichnete Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Bandes umfasst ein Zargenbandteil 1 und
ein Flügelbandteil 2. Die Zargen- und Flügelbandtei-
le sind dafür vorgesehen, in Montageräume einer in
der Zeichnung nicht dargestellten Zarge und eines in
der Zeichnung nicht dargestellten Flügels eingebaut
zu werden.

[0029] In dem Zargenbandteil 1 ist eine Zargenach-
se 3, in dem Flügelbandteil 2 eine Flügelachse 4
drehfest gelagert. Die Zargenachse 3 weist in ihrem
oberen Bereich ein erstes Zargenführungselement 5
und in ihrem unteren Bereich ein zweites Zargenfüh-
rungselement 6 auf. Das erste und das zweite Zar-
genführungselement 5, 6 sind durch einen zylindri-
schen Mittelbereich 7, der einen größeren Außen-
durchmesser als die Zargenführungselemente 5, 6
aufweist, voneinander getrennt.

[0030] Das erste und das zweite Zargenführungsele-
ment wird jeweils von einer mehrgängigen Steilge-
windespindel 8, 9 gebildet. Die beiden Steilgewinde-
spindeln 8, 9 weisen gegensinnige Steigungen auf.

[0031] Auf den ersten und zweiten Zargenführungs-
elementen sind ein erster Zargenschlitten 10 und ein
zweiter Zargenschlitten 11 gelagert. Sie umfassen in-
nere Steilgewinde, die an die Steilgewindespindeln 8,
9 angepasst sind.

[0032] An der Flügelachse 4 sind ein erstes Flügel-
führungselement 12 und ein zweites Führungsele-
ment 13 vorgesehen. Die ersten und zweiten Flü-
gelführungselemente sind wiederum durch einen zy-
lindrischen Mittelbereich 14 größeren Durchmessers
voneinander getrennt. Das erste Flügelführungsele-
ment 12 umfasst wiederum eine Steilgewindespin-
del 15, deren Steigung in demselben Sinne ausge-
bildet ist wie die Steigung der Steilgewindespindel
8 des ersten Zargenführungselements. Dementspre-
chend umfasst auch das zweite Flügelführungsele-
ment 13 eine Steilgewindespindel 16, deren Steigung
in demselben Sinne ausgebildet ist wie diejenige der
Steilgewindespindel 9 des zweiten Zargenführungs-
elements 6. Ferner sind an dem ersten Flügelfüh-
rungselement 12 ein erster Flügelschlitten 17 und auf
dem zweiten Flügelführungselement 13 ein zweiter
Flügelschlitten 18 gelagert, wobei die Flügelschlitten
wiederum zu den Steilgewindespindeln 15, 16 kom-
plementäre Innengewinde aufweisen.

[0033] Wie insbesondere in Fig. 4 und Fig. 5 er-
kennbar ist, ist der erste Zargenschlitten 10 über ei-
ne erste Brücke 19 mit dem ersten Flügelschlitten
17 verbunden. Die Verbindung der ersten Brücke 19
mit dem ersten Flügelschlitten 17 und mit dem ers-
ten Zargenschlitten 11 erfolgt jeweils über ein Dreh-
gelenk 20, 21, welches eine Verschwenkung der ers-
ten Brücke 19 zu dem jeweiligen Flügelschlitten um
eine zur Längsmittelachse S der Zargenachse 3 bzw.
Längsmittelachse T der Flügelachse 4, darüber hin-
aus jedoch keine Relativbewegung zwischen der ers-
ten Brücke 19 und dem ersten Zargen- und Flügel-
schlitten 10, 17 erlaubt.

[0034] Wird nun das Flügelbandteil 2 gegenüber
dem Zargenscharnierteil 1 verschwenkt, wie dies bei-
spielsweise in der Zeichnungsfolge Fig. 1, Fig. 2
und Fig. 3 erkennbar ist, so werden der erste Zar-
genschlitten 10 und der erste Flügelschlitten 17 über
die erste Brücke 19 drehfest zueinander gehalten.
Aufgrund der gleichsinnigen Steigungen der Steilge-
windespindeln 8, 15 des ersten Zargenführungsele-
ments 5 und des ersten Flügelführungselements 12
verlagert sich der erste Zargenschlitten 10 nach un-
ten und der erste Flügelschlitten 17 nach oben, wie
dies insbesondere auch in Fig. 7 erkennbar ist. Hier-
durch vergrößern sich die Winkel α1 und α2 zwi-
schen Längsmittelachse S der Zargenachse 3 und
der Längsmittelachse U der ersten Brücke 19 bzw.
der Längsmittelachse T der Flügelachse 4 und der
Längsmittelachse U der ersten Brücke 19. Die Zar-
gen- und Flügelachsen 3, 4 werden somit beim Ver-



DE 20 2011 050 913 U1    2012.12.27

5/12

schwenken des Flügelbandteils 2 gegenüber dem
Zargenbandteil 1 voneinander fort bewegt.

[0035] Um das Zargenbandteil 1 und das Flügel-
bandteil 2 in Richtung der Längsmittelachsen S, T der
Zargen- und der Flügelachsen 3, 4 zu fixieren, mit an-
deren Worten: Um Haltekräfte vom Flügel in die Zar-
ge einleiten zu können, sind in Kammern 22, 23; 24,
25 der Zargen- und Flügelbandteile Verbindungsbü-
gel 26, 27 vorgesehen. Wie insbesondere in Fig. 3
bis Fig. 5 erkennbar ist, umfassen die Verbindungs-
bügel an ihren beiden Enden Verzahnungen 28, die
in Gegenverzahnungen 29 in den Kammern 22, 23,
24, 25 eingreifen. Die Verzahnungen und Gegenver-
zahnungen sind derart ausgebildet, dass der Abroll-
vorgang der Verzahnungen 28 in den Gegenverzah-
nungen 29 beim Verschwenken des Flügelbandteils
2 gegenüber dem Zargenbandteil 1 synchron zur Re-
lativbewegung zwischen der Zargenachse 3 und der
Flügelachse 4 verläuft. Die Verbindungsbügel 26, 27
stützen sich an senkrecht zu den Mittellängsachsen
S, T der Zargen- und Flügelachsen 3, 4 verlaufenden,
parallelen Wandungen 30, 31 ab, wie dies lediglich in
Fig. 5 am Beispiel der unteren Kammern 23, 25 er-
kennbar ist.

[0036] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist der zweite Zargenschlitten 11
über eine zweite Brücke 32 mit dem zweiten Flügel-
schlitten 18 in analoger Weise wie der erste Zargen-
schlitten 11 über die erste Brücke 19 mit dem ersten
Flügelschlitten 17 verbunden. Im Kreuzungsbereich
33 sind die ersten und zweiten Brücken 19, 32 mit
Hilfe einer Führungseinrichtung 34 miteinander ver-
bunden. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist die Führungseinrichtung 34 durch ein Drehgelenk
35 gebildet, welches eine scherenartige Verlagerung
der ersten und zweiten Brücken zueinander um eine
senkrecht zu den Längsmittelachsen S, T verlaufen-
de Achse ermöglicht.

[0037] Aufgrund dieser Ausbildung werden die Zar-
gen- und die Flügelachse 3, 4 bereits durch die in
Fig. 6 und Fig. 7 dargestellte Baugruppe relativ zu-
einander fixiert, so dass diese Baugruppe bereits zur
Übertragung von Haltekräften von dem Flügel in die
Zarge geeignet ist. Die Haltekräfte werden hierbei
über das Drehgelenk 35 übertragen.

[0038] Wie in Fig. 6 beispielhaft dargestellt ist, kön-
nen die Zargen- und/oder Flügelschlitten 10, 11; 17,
18 in Richtung der Längsmittelachsen S, T durch
Federelemente 36 mit einer elastischen Kraft beauf-
schlagt werden. Bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel drücken die Federelemente 36 die ersten und
zweiten Zargenschlitten 10, 11 und die ersten und
zweiten Flügelschlitten 17, 18 auseinander, so dass
das Zargenbandteil 1 und das Flügelbandteil 2 be-
strebt sind, die in Fig. 1, Fig. 4 und Fig. 6 dargestell-
ten Schließstellungen einzunehmen.

Bezugszeichenliste

100 Band
1 Zargenbandteil
2 Flügelbandteil
3 Zargenachse
4 Flügelachse
5 erstes Zargenführungselement
6 zweites Zargenführungselement
7 zylindrischer Mittelbereich
8 Steilgewindespindel
9 Steilgewindespindel
10 erster Zargenschlitten
11 zweiter Zargenschlitten
12 erstes Flügelführungselement
13 zweites Flügelführungselement
14 zylindrischer Mittelbereich
15 Steilgewindespindel
16 Steilgewindespindel
17 erster Flügelschlitten
18 zweiter Flügelschlitten
19 erste Brücke
20 Drehgelenk
21 Drehgelenk
22 Kammer
23 Kammer
24 Kammer
25 Kammer
26 Verbindungsbügel
27 Verbindungsbügel
28 Verzahnungen
29 Gegenverzahnungen
30 Wandung
31 Wandung
32 zweite Brücke
33 Kreuzungsbereich
34 Führungseinrichtung
35 Drehgelenk
36 Federelemente
α1, α2 Winkel
S Längsmittelachse
T Längsmittelachse
U Längsmittelachse
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Schutzansprüche

1.  Band (100) für eine verdeckte Anordnung zwi-
schen Zarge und Flügel, insbesondere einer Tür oder
eines Fensters,
mit einem Zargenbandteil (1),
mit einem Flügelbandteil (2),
mit einer in dem Zargenbandteil (1) drehfest ange-
ordneten Zargenachse (3), die mindestens ein ers-
tes Zargenführungselement (5) umfasst, mit welchem
sich mindestens ein auf der Zargenachse (3) gelager-
ter, erster Zargenschlitten (10) in Eingriff befindet,
mit einer in dem Flügelbandteil (2) drehfest angeord-
neten Flügelachse (4), die mindestens ein erstes Flü-
gelführungselement (12) umfasst, mit welchem sich
mindestens ein auf der Flügelachse (4) gelagerter
erster Flügelschlitten (17) in Eingriff befindet,
wobei der Zargen- und der Flügelschlitten (10, 17)
über eine erste Brücke (19) miteinander verbunden
sind,
wobei die erste Brücke (19) senkrecht zu den Längs-
mittelachsen (S, T) der Zargen- und Flügelachse (3,
4) verschwenkbar mit dem Zargen- und dem Flügel-
schlitten (10, 17) verbunden ist,
und wobei das Zargen- und Flügelführungselement
(5, 12) und die Zargenund Flügelschlitten (10, 17)
derart ausgebildet sind, dass sich der Abstand zwi-
schen den Zargen- und den Flügelschlitten (10, 17)
beim Öffnungsvorgang in Achsrichtung (S, T) verklei-
nert und beim Schließvorgang entsprechend vergrö-
ßert.

2.  Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein zweites Zargenführungselement (6) und
ein zweites Flügelführungselement sowie ein zwei-
ter Zargenschlitten (11) und ein zweiter Flügelschlit-
ten (18) vorgesehen sind, die mit einer zweiten Brü-
cke verbunden sind, wobei die zweite Brücke (32)
die erste Brücke (19) in einem Kreuzungsbereich (33)
kreuzt.

3.  Band nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass im Kreuzungsbereich (33) eine Führungs-
einrichtung (34) vorgesehen ist.

4.  Band nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Führungseinrichtung (34) ein Drehge-
lenk (35) oder eine Kurven-/Geradführung umfasst.

5.   Band nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in Längsrichtung der
Zargen- und/oder der Flügelachsen (3, 4) auf die Zar-
genund/oder Flügelschlitten (10, 11; 17, 18) wirkende
Federelemente (36) vorgesehen sind.

6.   Band nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass Mittel vorgesehen sind,
die die Flügel- und Zargenbandteile (1, 2) in Richtung
der Längsmittelachsen (S, T) der Flügel- und der Zar-
genachse (3, 4) zueinander fixieren.

7.   Band nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Verbin-
dungsbügel (26, 27) vorgesehen ist, der beidenends
Verzahnungen (28) aufweist, die in Gegenverzah-
nungen (29) in dem Zargenbandteil (1) und dem Flü-
gelbandteil (2) eingreifen.

8.   Band nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungselemente
(5, 6; 12, 13) Steilgewindespindeln (8, 9; 15, 16) um-
fassen.

9.  Band nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steilgewindespindeln (8, 9; 15, 16)
mehrgängig ausgebildet sind.

10.    Band nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steigungen der Gewindespin-
deln (8, 9) der Zargenführungselemente (5, 6) ver-
schieden von den Steigungen (15, 16) der Flügelfüh-
rungselemente (12, 13) sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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