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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  für  die 
Ausführung  des  Schließ-  und  Öffnungsvorganges  eines 
aus  Blendrahmen  und  Flügelrahmen  bestehenden 
Kippfensters  oder  einer  Kipptür,  mit  einem  in  der  Falz- 
umfangsfläche  des  Flügelrahmens  zumindest  teilweise 
verlegten,  mittels  eines  am  Flügelrahmen  angeordne- 
ten  Schließbeschlages  betätigbaren  Treibstangensy- 
stem  zur  Ver-  bzw.  Entriegelung  des  Flügelrahmens  ge- 
genüberdem  Blendrahmen,  mit  einem  ortfest  am  Blend- 
rahmen  anbringbaren  Antrieb,  der  ein  zwangsbewegli- 
ches  Stellglied  aufweist,  welches  mit  einem  dem 
Treibstangensystem  zugeordneten,  vom  Flügelrahmen 
vorstehenden  Mitnehmer  koppelbar  ist,  und  der  eine 
Steuerkurve  aufweist,  längs  der  der  Mitnehmer  vom 
Stellglied  führbar  ist,  wobei  die  Steuerkurve  neben  min- 
destens  einem  Kurvenabschnitt  für  eine  Mitnahme  des 
Flügelrahmens  wenigstens  einen  Kurvenabschnitt  für 
die  Mitnahme  des  Treibstangensystems  aufweist. 
[0002]  Eine  Einrichtung  der  vorbezeichneten  Gattung 
ist  nach  der  DE-OS  43  21  099  bekannt. 
[0003]  Die  bekannte  Vorrichtung  hat  den  Nachteil, 
daß  zur  Koppelung  des  Mitnehmers  mit  dem  Treibstan- 
gensystem  ein  Schlepporgan  erforderlich  ist,  das  den 
mit  dem  Stellglied  des  Antriebs  verkoppelbaren,  als  Stift 
ausgebildeten  Mitnehmer  ergreift.  Das  Schlepporgan 
umfaßt  eine  am  Flügelrahmen  angeordnete  Führungs- 
schiene,  die  parallel  zum  im  Flügelrahmen  eingelasse- 
nen  Treibstangensystem  verläuft  sowie  einen  längs  der 
Führungsschiene  verschiebbaren  Schlitten.  Die  be- 
kannte  Einrichtung  ist  mit  betätigbaren  Koppelungsmit- 
teln  versehen,  um  den  Mitnehmerstift  an  das  Stellglied 
ankoppeln  beziehungsweise  davon  abkoppeln  zu  kön- 
nen. 
[0004]  Eine  Abkoppelung  ist  zum  Beispiel  dann  erfor- 
derlich,  wenn  das  betreffende  Fenster  durch  manuelle 
Betätigung  des  Schließbeschlags  entriegelt  und  geöff- 
net  werden  soll. 
[0005]  Die  zum  Ver-  und  Entriegeln  eines  Fensterflü- 
gels  gegenüber  dem  Blendrahmen  aufzubringenden, 
dem  Treibstangensystem  mitzuteilenden  Kräfte  sind 
nicht  unerheblich.  Vom  Antrieb  muß  über  den  Mitneh- 
merstift  folglich  entsprechend  kräftig  auf  das  Schlepp- 
organ  eingewirkt  werden  können,  damit  das  Treibstan- 
gensystem  bewegt  wird.  Eine  entsprechende  Dimensio- 
nierung  der  Bauteile  der  Einrichtung  ist  deshalb  notwen- 
dig.  Aufgrund  relativ  kleiner,  zur  Verfügung  stehenden 
Anbauraumes  am  Fenster  und  aufgrund  eines  ge- 
wünschten  optischen  Eindruckes  des  Fensters,  der 
durch  größer  dimensionierte  Anbauten  erheblich  ge- 
stört  würde,  sind  die  Forderungen  nach  entsprechend 
gering  dimensionierten  Bauteilen  jedoch  nicht,  bezie- 
hungsweise  kaum  zu  verwirklichen.  Zusätzlich  sind 
auch  wirtschaftliche  Gesichtspunkte  bezüglich  der  Ver- 
marktung  der  Einrichtung  von  entscheidender  Bedeu- 
tung,  denn  die  Einrichtungen  sollen  neben  der  entspre- 
chenden  Optik  durch  geringe  Abmessungen  auch  den 

Forderungen  der  kostengünstigen  Herstellung  bei 
gleichzeitig  möglichst  hoher  Qualität  und  Leistungsfä- 
higkeit  genügen. 
[0006]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 

5  bekannte  Vorrichtung  so  zu  verbessern,  daß  sie  bei  ge- 
ringstmöglichen  Abmessungen  hoch  leistungsfähig  und 
dennoch  kostengünstig  bereitzustellen  ist. 
[0007]  Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  ein  außen  an  den  Flügelrahmen  im  Bereich  des 

10  Schließbeschlages  ansetzbares  Getriebe  mit  einem 
Übersetzungsverhältnis  i  >  1,  in  dessen  Getriebe-Ge- 
häuse  ein  den  Mitnehmer  tragender  Schlitten  ver- 
schiebbar  geführt  ist,  dessen  Verschiebeweg  über  ein 
zugeordnetes  Umsetzmittel  in  eine  Drehbewegung  ei- 

15  nes  Getriebe-Antriebsritzels  umsetzbar  ist,  wobei  ein 
Getriebe-Abtriebsritzel  mit  einem  Antriebsteil  des 
Schließbeschlags  verbindbar  ist. 
[0008]  Das  erfindungsgemäß  vorgesehene  Getriebe 
mit  einem  Übersetzungsverhältnis  i  >  1  ist  in  der  Lage, 

20  die  von  einem  relativ  gering  dimensionierten  Antrieb  ab- 
gegebene  Leistung  in  die  für  die  Betätigung  des  Treibst- 
angensystems  notwendige  erhebliche  Kraft  umzuset- 
zen.  Auch  ist  ein  starkes,  widerstandsfähiges  Schlepp- 
organ  nicht  erforderlich,  so  daß  die  Einrichtung  insge- 

25  samt  geringe  Abmessungen  erhält. 
[0009]  Die  Erzeugung  der  notwendigen  Kraft  für  die 
Betätigung  des  Treibstangensystems  mit  einem  kleinen 
Antrieb  kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  der  Weg  der 
Steuerkurve  des  Antriebs  für  die  Mitnahme  des  Treibst- 

30  angensystems  eine  vorbestimmte  Länge  erhält,  die  ge- 
genüber  der  direkten  Weglänge  des  Treibstangensy- 
stems  zwischen  seiner  Ver-  und  Entriegelungsposition 
um  den  Faktor  des  Übersetzungsverhältnisses  des  Ge- 
triebes  vervielfacht  ist.  Bei  entsprechender  Auslegung 

35  des  Getriebes  kann  somit  auch  ein  relativ  schwacher 
und  damit  vorteilhaft  gering  dimensionierter  Antrieb 
ausreichen,  das  Treibstangensystem  zu  bewegen. 
[0010]  Die  Anbringung  des  Getriebes  am  Flügelrah- 
men  im  Bereich  des  Schließbeschlages  hat  den  Vorteil, 

40  daß  die  im  Flügelrahmen  bereits  von  vornherein  einge- 
bauten,  also  vorhandenen  Mittel  des  Schließbeschla- 
ges,  die  auf  das  Treibstangensystem  einwirken,  genutzt 
werden  können,  indem  sie  mit  der  Abtriebsseite  des  Ge- 
triebes  verkoppelt  werden.  Eine  einfache  Nachrüstung 

45  von  Fenstern  mit  der  Einrichtung  ist  dadurch  möglich. 
[0011]  Auch  die  Befestigung  des  Antriebs  am  Blend- 
rahmen  erlaubt  mit  Vorteil  eine  problemlose  Nachrü- 
stung  von  eingebauten  Fenstern.  Da  die  zwischen  der 
Kante  des  Überschlags  des  Flügelrahmenprofils  und 

so  der  gegenüberliegenden  Leibungsfläche  der  Gebäude- 
öffnung  verbleibende  Fläche  am  Blendrahmen  oftmals 
nur  noch  eine  relativ  schmale  Streifenfläche  ist,  muß 
auch  der  Antrieb  relativ  kleine  Abmessungen  aufwei- 
sen,  da  er  nicht  breiter  sein  darf,  als  die  am  Blendrah- 

55  men  bei  geschlossenem  Fenster  noch  vorhandene  freie 
Streifenfläche,  auf  der  er  sitzen  soll.  Hinsichtlich  seiner 
Länge  ist  der  Antrieb  jedoch  mit  Vorteil  frei  gestaltbar, 
so  daß  die  aufgrund  des  dem  Antrieb  nachgeschaltenen 
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Getriebes  erforderlichen  längeren  Verschiebewege  des 
im  Antrieb  befindlichen  Stellglieds  ohne  weiteres  kon- 
struktiv  verwirklicht  werden  können. 
[0012]  Der  Antrieb  kann  in  ein  flaches,  längliches 
Rechteckgehäuse  eingebaut  sein,  das  an  der  freien 
Streifenfläche  des  Blendrahmens  befestigt  wird  und 
daß  somit  ein  optisches  Erscheinungsbild  eines  mit  der 
Einrichtung  ausgerüsteten  Fensters  kaum  stört. 
[0013]  In  dem  Gehäuse  des  an  dem  Flügelrahmen 
anbringbaren  Getriebes  können  die  erforderlichen  län- 
geren  Verschiebewege  ebenfalls  problemlos  dadurch 
verwirklicht  werden,  daß  eine  Führungsbahn  für  einen 
Schlitten  vorgesehen  wird,  der  einerseits  über  den  Mit- 
nehmer  mit  dem  Stellglied  des  Antriebs  gekoppelt  ist, 
andererseits  über  ein  Umsetzmittel  auf  das  integrierte 
Räderwerkfür  die  Übersetzung  wirkt.  Der  Schlitten  führt 
somit  exakt  die  gleiche  Bewegung  wie  das  Stellglied 
aus,  jedoch  auf  einer  Bewegungsbahn,  die  zur  Bewe- 
gungsbahn  des  Stellgliedes  parallel  verläuft.  Die  lineare 
Bewegung  des  Schlittens  wird  durch  das  vorgesehene 
Umsetzmittel  in  eine  Drehbewegung  gewandelt,  die  in 
das  Räderwerk  eingeleitet  wird,  so  daß  auf  der  Abtriebs- 
seite  entsprechende  Kräfte  für  die  Betätigung  der  An- 
triebsteile  des  Schließbeschlags  abgreifbar  sind,  die  zur 
Bewegung  des  Treibstangensystems  genutzt  werden. 
[0014]  Das  Umsetzmittel  kann  zum  Beispiel  eine  am 
Schlitten  befindliche  Verzahnung  sein,  mit  der  ein  zuge- 
ordnetes  Antriebsritzel  des  Getriebes  kämmt.  An  dem 
Schlitten  kann  auch  eine  die  Verzahnung  bildende 
Zahnstange  angesetzt  oder  angeformt  sein. 
[0015]  Das  Umsetzmittel  kann  auch  einen  Zugmittel- 
trieb  umfassen,  dessen  Zugmittel  durch  den  Schlitten 
bewegt  wird.  Vorzugsweise  werden  als  Zugmittel  relativ 
schlupffreie  Ketten  oder  Zahnriemen  verwendet. 
[0016]  Auch  das  am  Blendrahmen  zu  befestigende 
Getriebe-Gehäuse  weist  in  vorteilhafter  Weise  relativ 
geringe  Abmessungen  auf.  Es  ist  auch  in  optischer  Hin- 
sicht  vorteilhaft  gestaltbar,  indem  es  als  flacher  Kasten 
ausgebildet  ist,  der  sämtliche  Einbauteile,  nämlich  den 
Schlitten,  das  Umsetzmittel  und  das  Räderwerk  der  ei- 
gentlichen  Getriebe  enthält. 
[0017]  Um  den  montagetechnischen  Aufwand  so  ge- 
ring  wie  möglich  zu  halten,  ist  vorgesehen,  daß  die  Ge- 
häuse  aus  Halbschalen  zusammengesetzt  sind.  Eine 
kostengünstige  Fertigung  der  Halbschalen  aus  geeig- 
netem  Kunststoff,  zum  Beispiel  im  Spritzguß-  oder 
Preßverfahren  ist  dadurch  möglich.  Lagerfür  die  Getrie- 
beritzel  und  Führungen  für  den  Schlitten  können  einfach 
angeformt  werden. 
[0018]  Eine  Nachrüstung  unter  Verwendung  bereits 
am  Flügelrahmen  vorhandener  Mittel  des  Schließbe- 
schlages,  die  auf  das  Treibstangensystem  einwirken,  ist 
mit  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung  dadurch  be- 
sonders  einfach  und  unproblematisch,  daß  das  An- 
triebsteil  eine  sich  durch  das  Getriebe-Gehäuse  erstrek- 
kende,  darin  gelagerte  und  das  Abtriebsritzel  tragende 
Welle  ist,  auf  deren  erstes  freies  Ende  ein  Handgriff 
steckbar  ist  und  deren  zweites  freies  Ende  durch  form- 

schlüssigen  Eingriff  in  eine  zugeordnete  Aufnahme  des 
im  Flügelrahmen  eingebauten  Schließbeschlages  mit 
dem  Schließbeschlag  drehfest  verbunden  ist. 
[0019]  Das  Getriebe-Gehäuse  ist  einfach  an  dem  Flü- 

5  gelrahmen  anbaubar,  zum  Beispiel  mit  entsprechenden 
Schraubmitteln.  Da  das  Getriebe-Gehäuse  aus  Halb- 
schalen  besteht,  ist  gegebenenfalls  eine  einfach  Zerle- 
gung  und  anschließende  erneute  Zusammensetzung 
möglich.  Danach  muß  nur  noch  eine  Verbindung  des 

10  Abtriebsritzels  mit  dem  Antriebsteil  des  Schließbeschla- 
ges,  zum  Beispiel  einem  im  Flügelrahmen  gehaltenen 
Vierkant-Wellenstumpf  vorgenommen  werden.  Der  auf 
dem  Vierkant-Wellenstumpf  eines  Schließbeschlages 
normalerweise  sitzende  Hand-  beziehungsweise  Betä- 

15  tigungsgriff  wird  vor  dem  Anbau  des  Getriebe-Gehäu- 
ses  abgenommen  und  kann  danach  gegebenenfalls  auf 
einen  entsprechenden  Verlängerungszapfen,  der  aus 
dem  Getriebe-Gehäuse  vorsteht,  wieder  aufgesetzt 
werden.  Konstruktive  Eingriffe  irgendwelcher  Art  in  den 

20  Blendrahmen  oder  in  den  Flügelrahmen  sind  nicht  not- 
wendig,  wodurch  die  erfindungsgemäße  Einrichtung 
besonders  für  eine  Nachrüstung  von  Fenstern  und  Tü- 
ren  geeignet  ist. 
[0020]  Die  Steuerkurve  des  Antriebs  ist  durch  einen 

25  einen  entsprechenden  Verlauf  aufweisenden  Schlitz  in 
wenigstens  einer  Wand  des  Antrieb-Gehäuses  gebildet. 
Vorzugsweise  weisen  die  einander  gegenüberliegen- 
den  Seitenwände  des  Antrieb-Gehäuses  jeweils  eine 
als  Schlitz  ausgebildete  Kurve  auf,  wodurch  der  Antrieb 

30  sowohl  links  als  auch  rechts  von  der  Fenstermitte  an 
den  Blendrahmen  setzbar  ist. 
[0021]  Der  Abschnitt  der  Steuerkurve  für  eine  Mitnah- 
me  des  Treibstangensystems  erstreckt  sich  im  wesent- 
lichen  parallel  zur  Längsachse  des  länglichen  Antrieb- 

es  Gehäuses.  Im  oberen  Bereich  des  Antrieb-Gehäuses 
geht  der  Abschnitt  für  die  Mitnahme  des  Treibstangen- 
systems  in  den  Abschnitt  für  die  Mitnahme  des  Flügel- 
rahmens  über  und  verläuft  etwa  rechtwinkelig  dazu.  Der 
Abschnitt  für  die  Mitnahme  des  Flügelrahmens,  der  des- 

40  sen  Kippbewegung  zum  Öffnen  oder  Schließen  des 
Fensters  bewirkt,  kann  auch  leicht  gekrümmt  verlaufen, 
wodurch  beim  Verschließen  des  Fensters  zu  Beginn  der 
Verriegelung  ein  maximaler  Anzug  des  Flügelrahmens 
gegen  die  elastischen  Fensterdichtungen  gewährleistet 

45  ist. 
[0022]  Der  Antrieb  selbst  ist  auf  wenige  Bauteile  re- 
duziert  und  dadurch  sehr  kompakt.  Dies  wird  dadurch 
erreicht,  daß  der  Antrieb  einen  Elektromotor  und  eine 
davon  angetriebene  Spindel  umfaßt,  die  bei  am  Blend- 

50  rahmen  angebautem  Antrieb-Gehäuse  etwa  parallel 
zum  jeweils  zugeordneten  unmittelbar  benachbarten 
Abschnitt  des  Treibstangensystems  am  Flügelrahmen 
verläuft,  wobei  das  Stellglied  eine  auf  der  Spindel  sit- 
zende  Schloßmutter  umfaßt  sowie  ein  mit  einem  Ende 

55  an  der  Schloßmutter  befestigtes  Zugmittel,  dessen  an- 
deres  Ende  mit  dem  Mitnehmer  verbindbar  ist. 
[0023]  Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  wird  am 
Blendrahmen  und  am  Flügelrahmen  in  der  Höhe  des  am 
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Flügelrahmen  befindlichen  Schließbeschlages  mon- 
tiert.  In  dieser  Höhe  ist  der  Winkel  zwischen  Flügelrah- 
men  und  Blendrahmen  bei  voll  gekipptem  Flügelrahmen 
bereits  relativ  weit.  Die  Anbauposition  im  Bereich  des 
Schließbeschlages  hat  zwar  den  Vorteil,  daß  die  aus 
dem  Gewicht  des  zu  bewegenden  Flügelrahmens  resul- 
tierenden  Kippkräfte  verhältnismäßig  leicht  durch  einen 
Antrieb  überwindbar  sind,  weil  der  Hebelarm  des  an- 
greifenden  Moments  relativ  lang  ist.  Nachteilig  dabei  ist 
es  jedoch,  daß  der  Abschnitt  der  Steuerkurve  für  die  Mit- 
nahme  des  Flügelrahmens  ebenfalls  so  lang  sein  muß, 
wie  der  Spreizabstand  des  Flügelrahmens  vom  Blend- 
rahmen  in  Höhe  des  Schließbeschlages,  was  zu  über- 
proportionierten,  den  optischen  Gesamteindruck  stö- 
renden  Abmessungen  des  Antrieb-Gehäuses  führen 
würde. 
[0024]  Um  diesen  Nachteil  zu  vermeiden  und  den- 
noch  weitere  Spreizwinkel  des  Flügelrahmens  mit  dem 
Mitnehmer  überbrücken  zu  können,  ist  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Einrichtung  eine  als  Zugmittel  ausge- 
bildete  Verbindung  zwischen  der  Schloßmutter  des  An- 
triebs  und  dem  Mitnehmer  für  den  Flügelrahmen  vorge- 
sehen. 
[0025]  Das  Zugmittel  kann  vollständig  in  das  Antrieb- 
Gehäuse  zurückgezogen  werden,  wobei  der  mit  seinem 
Ende  verbindbare  Mitnehmer  entlang  der  Steuerkurve 
des  Antriebs  bewegt  wird,  um  das  Kippen  des  Flügel- 
rahmens  beziehungsweise  dessen  Ver-  und  Entriege- 
lung  mit  dem  Blendrahmen  zu  bewirken. 
[0026]  Damit  das  eigentlich  biegeweiche  Zugmittel 
auch  Druckkräfte  auf  den  Mitnehmer  übertragen  kann, 
zum  Beispiel  beim  Entriegeln  und  Aufkippen  des  Flügel- 
rahmens,  ist  vorgesehen,  daß  das  Antrieb-Gehäuse  ei- 
nen  dem  Verlauf  der  Steuerkurve  folgenden,  aufgrund 
des  damit  korrespondierenden  Schlitzes  zumindest  an 
einer  Seite  für  den  Eingriff  des  Mitnehmers  offenen  Füh- 
rungsschacht  aufweist,  in  welchem  das  Zugmittel  längs- 
verschiebbar  aufgenommen  ist. 
[0027]  Der  Führungsschacht  umfaßt  das  normaler- 
weise  biegeweiche  Zugmittel  derart,  daß  es  bei  Beauf- 
schlagung  mit  Druckkräften  nicht  ausknicken  kann. 
[0028]  Damit  die  Schloßmutter  des  Antriebs  mit  dem 
im  Führungsschacht  an  und  für  sich  nicht  zugänglichen, 
weil  gekapselten  Zugmittel  verbindbar  bleibt,  ist  eine 
Schachtwand  des  Führungsschachtes  geschlitzt  und 
weist  die  Schloßmutter  einen  in  den  Führungsschacht 
durch  die  geschlitzte  Schachtwand  vorstehenden  Fuß 
auf,  an  dem  das  Zugmittel  angelenkt  ist. 
[0029]  Der  am  Flügelrahmen  befindliche  Mitnehmer- 
stift,  welcher  an  einem  im  Getriebe-Gehäuse  verschieb- 
bar  geführten  Schlitten  gehalten  ist  und  mit  einem  freien 
Ende  in  die  Steuerkurve  und  damit  auch  in  den  mit  der 
Steuerkurve  kongruenten  Führungsschacht  vorsteht,  ist 
mit  dem  Zugmittel  verkoppelbar.  Damit  weite  Kippbewe- 
gungen  des  Flügelrahmens  möglich  sind,  muß  der  Mit- 
nehmerstift  trotz  der  Begrenzung  durch  die  Länge  der 
Steuerkurvenabschnitte  entsprechend  lange  Wege  zu- 
rücklegen  können.  Dies  ist  dadurch  gewährleistet,  daß 

ein  Ende  des  Führungsschachtes  sowie  des  die  Steu- 
erkurve  bildenden  Schlitzes  in  einer  Öffnung  in  der  dem 
Flügelrahmen  zugekehrten  Wand  des  Antrieb-Gehäu- 
ses  ausmündet. 

5  [0030]  Somit  kann  der  Mitnehmerstift  über  die  Aus- 
mündung  die  Steuerkurve  verlassen  beziehungsweise 
auch  wieder  in  die  Steuerkurve  eingeführt  werden,  denn 
über  die  Ausmündung  des  Führungsschachtes  tritt  das 
mit  einem  Ende  des  Mitnehmerstiftes  gekoppelte  Zug- 

10  mittel  aus  dem  somit  offenen  Antrieb-Gehäuse  aus,  be- 
ziehungsweise  wird  das  Zugmittel  in  das  Antrieb-Ge- 
häuse  eingezogen. 
[0031]  Damit  das  Zugmittel  während  des  Einlaufens 
in  bzw.  Auslaufens  aus  dem  Führungsschacht  in  einer 

15  vorbestimmten  Bahnrichtung  frei  bis  zum  Fensterflügel 
gestreckt  verläuft,  ist  im  Ausmündungsbereich  des  Füh- 
rungsschachtes  ein  mit  dem  Zugmittel  in  Anlage  stehen- 
des  Leitorgan  vorgesehen. 
[0032]  Das  Leitorgan  ist  vorzugsweise  als  Blattfeder 

20  ausgebildet,  die  mit  einem  Federende  an  der  Innenwan- 
dung  des  Führungsschachtes  eingespannt  gehalten 
sein  kann  und  so  gewölbt  oder  geknickt  ist,  daß  das  an- 
dere  freie  Federende  von  oben  auf  das  unter  der  Blatt- 
feder  durchlaufende  Zugmittel  drückt  und  dabei  die  vor- 

25  gesehene  Erstreckung  des  Zugmittels  lenkt. 
[0033]  Ist  der  Flügelrahmen  so  weit  gekippt,  daß  das 
mit  dem  Mitnehmerstift  verkoppelte  Ende  des  Zugmit- 
tels  aus  dem  Antrieb-Gehäuse  ausgetreten  ist,  bezie- 
hungsweise  die  Steuerkurve  und  den  Führungsschacht 

30  verlassen  hat,  sind  kaum  noch  Druckkräfte  auf  ein  bie- 
geweiches  Zugmittel  zu  bringen,  denn  der  dann  füh- 
rungsfreie,  ausgetretene  Endbereich  des  biegeweichen 
Zugmittels  neigt  zum  Ausknicken. 
[0034]  Als  Zugmittel  kann  auch  ein  Stahlband  ver- 

35  wendet  werden.  Ein  Stahlband  ist  zwar  beidseitig  bie- 
geweich,  kann  jedoch  mit  Vorteil  auch  Druckkräfte  bis 
zu  einer  bestimmten  Größenordnung  übertragen,  bevor 
ein  Ausknicken  erfolgt. 
[0035]  Um  die  Führung  eines  Stahlbandes  im  Füh- 

40  rungsschacht  zu  optimieren,  ist  vorgesehen,  daß  das 
Stahlband  mit  im  Führungsschacht  geführten  Gleitele- 
menten  ausgerüstet  ist.  Jedes  Gleitelement  kann  kugel- 
förmig  sein.  Für  den  hier  in  Rede  stehenden  Einsatz- 
zweck  sind  jedoch  zylindrische  bzw.  tonnenförmige  Kör- 

45  per  als  Gleitelemente  besonders  vorteilhaft  geeignet. 
[0036]  Jedes  Gleitelement  hat  einen  Durchbruch,  der 
in  etwa  den  Abmessungen  des  Querschnitts  des  Stahl- 
bandes  angepaßt  ist,  wodurch  die  Ausbildung  ermög- 
licht  wird,  daß  mehrere  Gleitelemente  auf  dem  Zugmittel 

so  aufgereiht  sind. 
[0037]  Das  Zugmittel  kann  auch  ein  flexibler  Glie- 
derstrang  sein,  dessen  Glieder  aus  aneinandergereih- 
ten  Gleitelementen  bestehen.  Die  Glieder  eines  Glie- 
derstranges  bildende  Gleitelemente  können  dabei  auf 

55  wenigstens  einem  Verstärkungsstrang  aufgereiht  sein, 
wobei  der  Verstärkungsstrang  entweder  ein  Stahlband 
aber  auch  ein  Stahlseil  sein  kann.  Selbstverständlich 
sind  auch  mehrere  Stahlseile  nebeneinander,  also  par- 
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allel  zueinander  verlaufend,  als  Verstärkungsstrang  ein- 
setzbar. 
[0038]  Die  Herstellung  eines  aus  Gleitelementen  ge- 
bildeten  Gliederstranges  kann  dadurch  vereinfacht  wer- 
den,  daß  jedes  Gleitelement  aus  gegenseitig  in  Wirk- 
verbindung  bringbare  Verbindungselemente  aufwei- 
senden  Hälften  besteht,  zwischen  denen  wenigstens 
ein  Verstärkungsstrang  verläuft. 
[0039]  Die  Gleitelemente,  die  aneinandergereiht  den 
als  Zugmittel  einsetzbaren  Gliederstrang  bilden,  kön- 
nen  aus  Kunststoff,  beispielsweise  im  Spritzguß-Ver- 
fahren,  hergestellt  werden. 
[0040]  Sämtliche  Kunststoffe,  die  sich  in  der  Lage- 
rungstechnik  bereits  bewährt  haben  und  die  niedrige 
Reibungs-Koeffizienten  aufweisen,  können  für  die  Her- 
stellung  der  Gleitelemente  verwendet  werden.  Selbst- 
verständlich  könnte  auch  der  Führungsschacht  mit  ent- 
sprechenden  Kunststoffen  ausgekleidet  werden. 
[0041]  Es  ist  auch  möglich  den  aus  Gleitelementen 
gebildeten  Gliederstrang  einteilig  aus  Kunststoff  zu  fer- 
tigen,  wobei  in  den  einteiligen  Gliederstrang  aus  Kunst- 
stoff  wenigstens  einer  der  Verstärkungsstränge  inte- 
griert  ist,  was  zum  Beispiel  durch  Einspritzen  während 
der  Herstellung  des  einteiligen  Gliederstranges  im 
Spritzguß-Verfahren  ohne  weiteres  möglich  ist. 
[0042]  Ein  aus  Gleitelemente  gebildeter  Gliederst- 
rang  kann  auch  aus  zwei  Stranghälften  bestehen,  die 
gegenseitig  in  Wirkverbindung  bringbare  Verbindungs- 
elemente  aufweisen  und  die  unter  Zwischenlegung  ei- 
nes  Verstärkungsstranges  einfach  miteinander  verbun- 
den,  zum  Beispiel  verrastet,  werden. 
[0043]  Mit  besonderem  Vorteil  kann  ein  Endglied  des 
aus  Kunststoff  bestehenden  Gliederstranges  auch  als 
Schloßmutter  ausgebildet  sein.  Der  Gliederstrang  und 
die  Schloßmutter  bilden  somit  ein  einziges,  im  Spritz- 
guß-Verfahren  kostengünstig  herstellbares  Bauteil. 
[0044]  Um  Ausknickungen  durch  Druckkräfte  zu  ver- 
meiden,  ist  mit  Vorteil  vorgesehen,  daß  das  Zugmittel 
ein  lediglich  in  einer  Richtung  biegeweicher  Gliederst- 
rang  ist.  So  kann  das  Zugmittel  zum  Beispiel  eine  Rol- 
lengliederkette  sein,  deren  Gliederlaschen  die  Durch- 
biegung  in  einer  vorbestimmten  Richtung  sperrende  An- 
schläge  aufweisen. 
[0045]  Die  Rollengliederkette  ist  in  einer  Richtung  bie- 
geweich  und  zwar  in  der  Richtung,  in  der  sie  um  den 
Übergangsbereich  zwischen  den  etwa  rechtwinkelig  zu- 
einander  stehenden  Steuerkurven-Abschnitten  bezie- 
hungsweise  Führungsschacht-Abschnitten  gelenkt 
wird.  Will  der  freie  ausgetretene  Bereich  der  Rollenglie- 
derkette  durchhängen,  wird  dies  durch  die  dann  in  Funk- 
tion  tretenden  Anschläge  gesperrt.  Die  Rollenglieder- 
kette  wird  biegesteif,  so  daß  sie  in  der  Lage  ist,  Druck- 
kräfte  zu  übertragen. 
[0046]  Eine  konstruktiv  einfache  Ausführung,  die  die- 
se  Eigenschaften  der  Rollengliederkette  gewährleiset, 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die  sperrenden  An- 
schläge  an  eine  Kettenlasche  jedes  Kettenglieds  end- 
seitig  angeformte,  zu  einer  Kettenseite  vorspringende 

Nasen  sind,  die  an  den  jeweils  benachbarten  Ketten- 
gliedern  zugekehrten  Seiten  Nasenflanken  aufweisen, 
die  derart  schräg  verlaufen,  daß  bei  gerade  gestreckter 
Kette  zwischen  einander  gegenüberstehende  Nasen- 

5  flanken  ein  sich  zur  Spitze  der  Nasen  hin  erweiternder 
keilförmiger  Spalt  vorhanden  ist,  der  bereits  bei  wenig 
Durchhang  der  Kette  geschlossen  ist. 
[0047]  Trotz  ihrer  vorstehenden  Anschläge  kann  die 
Rollengliederkette  problemlos  in  den  Führungsschacht 

10  ein-  beziehungsweise  auslaufen,  da  eine  Schachtseite 
des  Führungsschachtes  eine  Führungsnut  für  die  An- 
schläge  aufweist. 
[0048]  Um  die  Reibungskräfte  zwischen  den  Wan- 
dungen  des  Führungsschachtes  und  dem  Zugmittel  be- 

15  ziehungsweise  der  Rollengliederkette  im  Umlenkbe- 
reich  zu  vermindern,  ist  vorgesehen,  daß  der  Führungs- 
schacht  im  Umlenkbereich  der  Kette  eine  im  Antrieb- 
Gehäuse  gelagerte  Gleitrolle  aufweist. 
[0049]  Das  Zugmittel  kann  auch  eine  beidseitig  bie- 

20  geweiche  Rollengliederkette  sein,  wobei  deren  Glieder- 
laschen  die  Durchbiegung  über  ein  vorbestimmtes  Maß 
hinaus  begrenzende  Sperren  aufweisen. 
[0050]  Ein  mit  vorbestimmter  Durchbiegung  sich  zwi- 
schen  Antrieb  und  Flügelrahmen  erstreckender  Strang 

25  des  Zugmittels  hat  den  Vorteil,  daß  durch  den  Biegera- 
dius  des  Zugmittel-Verlaufs,  der  durch  die  Funktion  der 
begrenzenden  Sperren  bestimmt  wird,  ein  Vorlauf  bzw. 
Nachlauf  des  Antriebs  ausgeglichen  werden  kann. 
[0051]  Jede  Sperre  kann  wenigstens  einen  an  der 

30  Ketteninnenlasche  befindlichen,  etwa  stiftförmigen  Vor- 
sprung  und  eine  zugeordnete,  an  der  Kettenaußenla- 
sche  befindliche,  etwa  bohnenförmige  Ausnehmung 
umfassen,  wobei  der  Vorsprung  in  die  Ausnehmung  vor- 
steht,  und  bei  bestimmter  Durchbiegung  der  Rollenglie- 

35  derkette  an  die  Enden  der  Ausnehmung  anschlägt. 
[0052]  Die  Funktion  der  Sperren  zum  Ausgleich  des 
Vorlaufs  bzw.  Nachlaufs  wird  noch  dadurch  verbessert, 
daß  jede  Sperre  mit  einem  den  Vorsprung  in  der  ange- 
schlagenen  Position  in  der  Ausnehmung  haltenden,  fe- 

40  derbelasteten,  und  somit  bei  entgegengesetzten  Durch- 
biegungskräften  wieder  lösbaren  Verriegelungsorgan 
ausgerüstet  ist.  Das  Verriegelungsorgan  kann  zum  Bei- 
spiel  eine  Klemmfeder  sein,  in  die  der  Vorsprung  in  der 
Endlage  der  Durchbiegung  eingedrückt  ist. 

45  [0053]  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung,  aus  de- 
nen  sich  weitere  erfinderische  Merkmale  ergeben,  sind 
in  der  Zeichnung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Ansicht  eines  mit  der  Ein- 
50  richtung  ausgerüsteten  Fensters, 

Fig.  2  eine  schematische  Seitenansicht  des  An- 
triebs  der  Einrichtung  im  Längsschnitt, 

55  Fig.  3  eine  Teilansicht  des  Antriebs  im  Schnitt  ent- 
lang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2, 

Fig.  4  einen  schematischen  Längsschnitt  des  am 
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Flügelrahmen  anbringbaren  Getriebe-Gehäuses 
mit  einer  abgeänderten  Ausführung  des  Umsetz- 
mittels, 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  des  Getriebe-Gehäuses  s 
im  Schnitt  entlang  der  Linie  V-V  in  Fig.  4, 

Fig.  6  eine  Ansicht  des  Schnittes  entlang  der  Linie 
Vl-Vl  in  Fig.  4, 

10 
Fig.  7  eine  schematische  Vorderansicht  des  Getrie- 
be-Gehäuses  im  Längsschnitt  mit  einer  Ausführung 
des  Umsetzmittels  gemäß  Fig.  1, 

Fig.  8  einen  schematischen  Querschnitt  des  Fen-  15 
sters  mit  Blendrahmen-Profil  und  Flügelrahmen- 
Profil,  an  welches  in  der  Höhe  des  Schließbe- 
schlags  das  Getriebe-Gehäuse  gemäß  Fig.  7  ange- 
setzt  ist,  etwa  in  der  Ebene  der  Schnittlinie  Vlll-Vlll 
in  Fig.  7  gesehen,  20 

Fig.  9  eine  Ansicht  des  Getriebe-Gehäuses  in  ei- 
nem  Schnitt  entlang  der  Linie  IX-IX  in  Fig.  7. 

Fig.  10  eine  Teilansicht  des  Kopfbereiches  des  An-  25 
triebs  im  schematischen  Längsschnitt  mit  einer  an- 
deren  Ausführungsform  des  Zugmittel, 

Fig.  11  eine  Teilansicht  des  Zugmittels  entspre- 
chend  Fig.  10  im  schematischen  Längsschnitt,  30 

Fig.  12  eine  schematische  Seitenansicht  einer  In- 
nenlasche  des  Zugmittels  entsprechend  der  Aus- 
führung  gemäß  Fig.  10  und  11  , 

35 
Fig.  1  3  eine  Ansicht  der  Innenlasche  entsprechend 
Fig.  12,  mit  einem  lösbaren  Verriegelungsorgan, 

Fig.  1  4  eine  schematische  Draufsicht  auf  einen  Teil 
eines  Zugmittels  gemäß  einer  weiteren  Ausfüh-  40 
rungsform, 

Fig.  15  einen  Schnitt  durch  das  Zugmittel  entlang 
der  Linie  XV-XV  in  Fig.  14, 

45 
Fig.  16  eine  schematische  Seitenansicht  des  Kopf- 
bereiches  des  Antriebs  im  Längsschnitt  mit  einem 
einteilig  aus  Kunststoff  mit  angeformter  Schloßmut- 
ter  gefertigten  Zugmittel, 

50 
Fig.  17  eine  schematische  Seitenansicht  des  Kopf- 
bereiches  des  Antriebs  der  Einrichtung  im  Längs- 
schnitt  mit  einer  weiteren  Ausführungsform  für  das 
Zugmittel  und 

55 
Fig.  1  8  einen  Schnitt  durch  den  Antrieb  entlang  der 
Line  XVII  -XVII  in  Fig.  16. 

[0054]  In  Fig.  1  ist  eine  Ansicht  eines  Fensters  sche- 
matisch  dargestellt.  In  einer  nicht  weiter  gezeichneten 
Gebäudeöffnung  ist  der  Blendrahmen  1  des  Fensters 
verankert.  An  dem  Blendrahmen  ist  mittels  Dreh-Kipp- 
Beschlägen  2  und  3derbewegliche  Flügelrahmen  4  des 
Fensters  gehalten. 
[0055]  Das  an  der  umlaufenden  Falzumfangsfläche 
des  Flügelrahmens  4  teilweise  verlegte  Treibstangen- 
system  5  umfaßt  an  einem  längsverschiebbar  gehalte- 
nen  Stahlband  6  angeordnete  Riegelnocken  7  sowie 
entsprechende  Riegeltaschen  8,  die  am  feststehenden 
Blendrahmen  angeordnet  sind.  Bei  der  hier  gezeichne- 
ten  Ausführung  ist  das  Stahlband  6  derart  verschoben, 
daß  der  Riegelnocken  7  außer  Eingriff  mit  der  Riegelt- 
asche  8  steht,  so  daß  der  Flügelrahmen  4  um  die  waa- 
gerechte  Kippachse  des  Kippbeschlages  2  gekippt  wer- 
den  kann. 
[0056]  An  dem  Blendrahmen  4  ist  ein  Antrieb  9  befe- 
stigt,  in  dessen  Gehäuse  10  ein  Stellglied  11  auf  und  ab 
bewegbar  geführt  ist.  Dazu  wirkt  ein  nicht  weiter  darge- 
stellter  Motor  auf  eine  hier  angedeutete  Spindel  1  2,  auf 
der  das  Stellglied  11  wie  eine  Schloßmutter  sitzt. 
[0057]  An  dem  Flügelrahmen  4  ist  im  Bereich  des  hier 
nicht  weiter  sichtbaren  Schließbeschlages  zur  Betäti- 
gung  des  Treibstangensystems  5  ein  Getriebe  1  3  befe- 
stigt,  in  dessen  Getriebe-Gehäuse  14  ein  Schlitten  15 
auf  und  ab  beweglich  geführt  ist. 
[0058]  Der  Schlitten  trägt  einen  Mitnehmer  1  6  in  Form 
eines  Stiftes  17.  Der  Stift  ist  längsverschieblich  in  einer 
Bohrung  im  Schlitten  gehalten  und  greift  mit  einem  frei- 
en  Ende  in  eine  dafür  vorgesehene  Aufnahme  des  Stell- 
gliedes  11  des  Antriebs  9  ein. 
[0059]  Fährt  das  Stellglied  11  im  Gehäuse  10  auf  und 
ab,  wird  der  Schlitten  1  5  über  den  als  Stift  1  7  ausgebil- 
deten  Mitnehmer  16  mitgenommen. 
[0060]  Die  Linearbewegungen  des  Schlittens  1  5  wer- 
den  mittels  eines  Umsetzmittels  in  eine  Drehbewegung 
eines  Abtriebsritzels  17a  des  Getriebes  13  umgesetzt. 
Das  Abtriebsritzel  17a  wirkt  über  ein  hier  nicht  weiter 
dargestelltes  Antriebsteil  des  Schließbeschlages  direkt 
auf  das  Treibstangensystem  5  und  verschiebt  dessen 
Stahlband  6,  um  die  Ver-  beziehungsweise  Entriege- 
lung  des  Flügelrahmens  4  gegenüber  dem  Blendrah- 
men  zu  bewirken. 
[0061]  Bei  dem  hier  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
umfaßt  das  Umsetzmittel  eine  am  Schlitten  1  5  angeord- 
nete  Zahnstange  18,  deren  Verzahnung  mit  dem  An- 
triebsritzel  19  des  Getriebes  13  kämmt. 
[0062]  Fig.  2  zeigt  in  einer  schematischen  Seitenan- 
sicht  den  Antrieb  9  im  Längsschnitt.  Der  untere  Bereich 
des  Gehäuses  des  Antriebs  9  enthält  einen  eine 
Schneckenwelle  20  antreibenden  Motor  21.  In  einem 
Lagerbock  22  ist  eine  Welle  23  gelagert,  die  das  mit  der 
Schneckenwelle  20  in  Eingriff  stehende  Schneckenrad 
24  trägt,  sowie  ein  Ritzel  25.  Schneckenrad  24  und  Rit- 
zel  25  sind  mit  der  Welle  23  drehfest  verbunden. 
[0063]  Auf  einer  im  Gehäuse  10  verankerten  Achse 
26  ist  ein  Doppelritzel  27  gelagert,  das  einerseits  mit 
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dem  Ritzel  25  und  andererseits  mit  einem  weiteren  Rit- 
zel  28  kämmt.  Das  Ritzel  28  ist  drehfest  mit  einer  im 
Gehäuse  10  gelagerten  Spindel  12  verbunden.  Auf  der 
Spindel  12  sitzt  eine  Schloßmutter  110,  die  Bestandteil 
des  Stellgliedes  11  (Fig.  1)  ist. 
[0064]  Das  Stellglied  umfaßt  bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  des  weiteren  auch  ein  an  einem  Fuß  29 
der  Schloßmutter  110  angelenktes  Zugmittel  30,  das 
hier  als  Rollengliederkette  31  ausgebildet  ist.  Am  freien 
Ende  des  Zugmittels  30  ist  ein  Verbindungsorgan  zur 
Verbindung  mit  dem  hier  als  geschwärzter  Punkt  darge- 
stellten  Stift  1  7  des  Mitnehmers  1  6  (Fig.  1  )  vorgesehen. 
Beispielsweise  kann  das  letzte  Endglied  32  der  Rollen- 
gliederkette  31  eine  Buchse  132  (Fig.  3)  tragen,  in  die 
das  freie  Ende  des  Stiftes  17  (Mitnehmer  16)  einsteck- 
bar  ist.  Ein  Herausziehen  ist  ebenfalls  möglich,  wodurch 
sich  Antrieb  9  und  Getriebe  1  3  voneinander  abkoppeln 
lassen,  um  zum  Beispiel  eine  Drehöffnung  des  Fensters 
manuell  vorzunehmen.  Dazu  ist  am  entgegengesetzten 
Ende  des  Stiftes  17  des  Mitnehmers  16  eine  radähnli- 
che  Handhabe  33  vorgesehen. 
[0065]  In  dem  Gehäuse  10  befindet  sich  eine  Steuer- 
kurve,  unter  der  ein  Führungsschacht  34  verläuft,  der 
ebenso  wie  die  Steuerkurve,  einen  lotrechten  ersten 
Schachtabschnitt  hat,  welcher  parallel  zur  Spindel  12 
verläuft,  sowie  einen  oberen,  etwa  rechtwinkelig  dazu 
verlaufenden  zweiten  Schachtabschnitt.  Eine  Schacht- 
wand  des  Führungsschachtes  ist  geschlitzt,  so  daß  der 
Fuß  29  der  Schloßmutter  110  in  den  Führungsschacht 
34  hineinragen  kann. 
[0066]  Bewegt  die  Spindel  12  die  Schloßmutter  110 
aus  der  hier  dargestellten  Position  nach  unten,  wird  die 
Rollengliederkette  31  in  den  Führungsschacht  34  gezo- 
gen,  wobei  sie  im  Umlenkbereich  über  eine  dort  im  Ge- 
häuse  10  gelagerte  Gleitrolle  35  läuft. 
[0067]  Die  Rollengliederkette  31  zieht  dabei  am  Stift 
17  des  Mitnehmers  16,  der  aus  einer  Langlochführung 
36  im  Gehäuse  14  des  Getriebes  13  vorsteht  und  be- 
wegt  dadurch  den  hier  lediglich  angedeuteten  Flügel- 
rahmen  4  in  einer  das  Fenster  schließenden  Kippbewe- 
gung  nach  rechts.  Sobald  die  Rollengliederkette  31  so 
weit  eingezogen  ist,  daß  ihr  Endglied  32  mit  dem  Mit- 
nehmerstift  17  den  Umlenkbereich  mit  der  Gleitrolle  35 
passiert,  wird  der  Verriegelungsvorgang  eingeleitet,  da 
sich  der  Stift  1  7  nunmehr  entlang  dem  Steuerkurvenab- 
schnitt,  beziehungsweise  dem  damit  kongruenten  Füh- 
rungsschacht-Abschnitt  bewegt,  der  parallel  zur  Spindel 
12  beziehungsweise  zum  Treibstangensystem  5  des 
Flügelrahmens  4  verläuft. 
[0068]  Der  Verriegelungsvorgang  des  Flügelrahmens 
gegenüber  dem  Blendrahmen  ist  abgeschlossen,  wenn 
der  Stift  17  die  Position  am  unteren  Ende  der  Langloch- 
führung  36  im  Gehäuse  14  des  Getriebes  13  erreicht 
hat.  In  dieser  Verriegelungsposition  steht  das  Endglied 
32  zusammen  mit  dem  Stift  in  der  mit  A  bezeichneten 
Position  im  Führungsschacht,  wobei  sich  die 
Schloßmutter  110  in  der  durch  gestrichelte  Linien  ange- 
deuteten  unteren  Lage  befindet. 

[0069]  Durch  eine  Drehrichtungsumkehr  des  Motors 
21  wird  der  gegenläufige  Öffnungsvorgang  eingeleitet, 
durch  den  der  Flügelrahmen  4zunächst  durch  Verschie- 
bung  des  Treibstangensystems  5  gegenüber  dem 

5  Blendrahmen  entriegelt  wird  und  danach  der  entriegelte 
Flügelrahmen  4  in  die  Kippstellung  bewegt  wird,  wie  sie 
in  Fig.  2  dargestellt  ist. 
[0070]  Dabei  wird  auf  die  Rollengliederkette  31  eine 
Druckkraft  ausgeübt.  Während  der  Verschiebung  der 

10  Kette  innerhalb  des  Führungsschachtes  34  zum  Zwek- 
ke  des  Entriegeins  ist  das  problemlos  möglich.  Sobald 
die  Kette  aus  dem  Gehäuse  10,  beziehungsweise  aus 
dem  Führungsschacht  34  des  Antriebs  9  austritt,  um  die 
Kippbewegung  des  Flügelrahmens  4  zu  bewirken,  wird 

15  die  Kette  biegeweich,  das  heißt  sie  könnte  nur  noch 
Zugkräfte  übertragen,  weil  sie  bei  Beaufschlagung  mit 
Druckkräften  ausknickt.  Die  hier  verwendete  Rollenglie- 
derkette  31  ist  jedoch  mit  Gliederlaschen  ausgerüstet, 
welche  die  Durchbiegung  sperrende  Anschläge  37  auf- 

20  weisen. 
[0071]  Die  Anschläge  37  sind  an  eine  Kettenlasche 
jedes  Kettengliedes  endseitig  angeformte,  nach  einer 
Kettenseite  hin  vorspringende  Nasen  38,  die,  an  den  je- 
weils  benachbarten  Kettengliedern  zugekehrten  Seiten, 

25  Nasenflanken  aufweisen,  die  derart  schräg  verlaufen, 
daß,  bei  gestreckter  Kette,  zwischen  einander  gegen- 
überstehende  Nasenflanken  ein  sich  zur  Spitze  der  Na- 
sen  hin  erweiternder,  keilförmiger  Spalt  39  vorhanden 
ist,  der  jedoch  bei  wenig  Durchhang  der  Kette  bereits 

30  wieder  geschlossen  ist. 
[0072]  Die  Kette  wird  dadurch  bereits  bei  Durchhang 
aufgrund  ihres  Eigengewichtes  einseitig  biegesteif,  so 
daß  mit  der  Kette  auch  Druckkräfte  übertragbar  sind. 
[0073]  Bei  in  den  Führungsschacht  einlaufender  Ket- 

35  te  fädeln  sich  die  Anschläge  37  in  eine  Führungsnut  40 
des  Führungsschachtes  34  ein. 
[0074]  In  Fig.  3  ist  der  obere  Teilbereich  des  Gehäu- 
ses  10  des  Antriebs  9  in  einem  Schnitt  entlang  der  Linie 
III-III  in  Fig.  2  gezeigt.  Gleiche  Bauteile  sind  mit  gleichen 

40  Bezugszahlen  bezeichnet. 
[0075]  Fig.  3  verdeutlicht,  daß  das  Gehäuse  10  des 
Antriebs  aus  zwei  Halbschalen  1  0'  und  1  0"  zusammen- 
gesetzt  ist.  Jede  Halbschale  weist  seitlich  die  hier  als 
Durchbrechung  sichtbare  Steuerkurve  auf,  wodurch  der 

45  Antrieb  9  zweiseitig  verwendbar  ist.  Der  Kurvenab- 
schnitt  für  die  Mitnahme  des  Flügelrahmens  ist  mit  41 
beziehungsweise  41'  bezeichnet.  Der  Kurvenabschnitt 
für  die  Mitnahme  des  Treibstangensystems  weist  die 
Bezugszahl  42  beziehungsweise  42'  auf.  Zwischen  den 

so  Kurvenabschnitten  41  und  41  ',  beziehungsweise  42  und 
42'  verläuft  im  Inneren  des  Gehäuses  10  der  Führungs- 
schacht  34  für  das  Zugmittel,  das  Bestandteil  des  vom 
Antrieb  bewegten  Stellglieds  11  ist,  mit  dem  der  Stift  17 
des  Mitnehmers  16  (Fig.  1)  verkoppelbar  ist,  indem  er 

55  in  die  Buchse  1  32  des  Endgliedes  32  der  Rollenglieder- 
kette  31  gesteckt  wird. 
[0076]  In  Fig.  4  ist  eine  Ausführung  des  am  Flügelrah- 
men  ansetzbaren  Getriebes  in  einer  geschnittenen  Sei- 
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tenansicht  dargestellt,  bei  der  das  Umsetzmittel  als  Zug- 
mitteltrieb  ausgebildet  ist. 
[0077]  In  das  Gehäuse  14  des  Getriebes  13  ist  der 
den  Mitnehmer  tragende  Schlitten  1  5  längs  einer  einge- 
formten  Führungsbahn  43  verschiebbar.  Die  im  Gehäu- 
se  14  befindliche  Langlochführung,  durch  die  der  Mit- 
nehmer  bis  in  die  Steuerkurve  des  Antriebs  9  vorsteht 
ist  wieder  mit  36  bezeichnet  (Fig.  2). 
[0078]  Um  im  Gehäuse  1  4  gelagerte  Umlenkräder  44 
und  45  ist  ein  Zahnriemen  46  gelegt,  dessen  Enden  47 
und  48  jeweils  am  Schlitten  angeschlagen  sind.  Bei 
durch  den  Antrieb  mit  dem  Stellglied  bewirkter  Bewe- 
gung  des  Mitnehmers  16  wird  der  Schlitten  15  entlang 
seiner  Führungsbahn  43  bewegt,  wobei,  durch  den 
Zahnriemen,  das  Umlenkrad  44  in  eine  Drehbewegung 
versetzt  wird.  Das  Umlenkrad  44  wirkt  gleichzeitig  als 
Antriebsritzel,  indem  es  eine  im  Gehäuse  14  gelagerte 
Antriebswelle  49  dreht,  auf  der  drehfest  ein  kleineres 
Ritzel  50  sitzt.  Dieses  kämmt  wiederum  mit  einem  grö- 
ßeren  Antriebsritzel  51  ,  das  drehfest  mit  einer  Welle  52 
verbunden  ist. 
[0079]  Fig.  5  zeigt  eine  Ansicht  des  Getriebes  in  ei- 
nem  Schnitt  entlang  der  Linie  V-V  in  Fig.  4.  Gleiche  Bau- 
teile  sind  mit  gleichen  Bezugszahlen  bezeichnet.  Fig.  5 
verdeutlicht  die  Verzahnungen  des  Getriebes  und  des 
Umsetzmittels  sowie  insbesondere  die  Ausbildung  des 
Antriebsteiles  für  den  Schließbeschlag  des  Flügelrah- 
mens  des  Fensters  als  sich  durch  das  Gehäuse  14  er- 
streckende,  darin  gelagerte  und  das  Antriebsritzel  51 
tragende  Welle  52,  auf  deren  erstes  freies  Ende  53  ein 
Handgriff  steckbar  ist  und  deren  zweites  freies  Ende  55 
mit  einem  Vierkant,  Sechskant  oder  dergleichen  Form- 
schlußelement  versehen  ist,  über  welches  die  Welle  52 
in  eine  zugeordnete  Aufnahme  des  im  Flügelrahmen  4 
eingebauten  Schließbeschlags  drehfest  steckbar  ist. 
[0080]  Fig.  6  ist  eine  Ansicht  eines  Schnittes  entlang 
der  Linie  Vl-Vl  in  Fig.  4  und  verdeutlicht  die  kompakte 
Bauausführung  des  Gehäuses  14  des  Getriebes  sowie 
die  Führungsbahn  43fürden  Schlitten  15.  Das  Gehäuse 
14  hat  an  einer  Seite  einen  abnehmbaren 
Verschlußdeckel  56,  unter  dem  eine  Klemmschraube 
57  sitzt,  mit  der  der  Mitnehmer  16  in  einer  Bohrung  des 
Schlittens  1  5  festsetzbar  ist.  Nach  Abnehmen  des  Ver- 
schlußdeckels  56  ist  die  Klemmschraube  57  zugäng- 
lich. 
[0081]  Fig.  7  zeigt  eine  Ausführungsform  für  das  Um- 
setzmittel  des  Getriebes  1  3,  wie  sie  auch  bereits  bei  der 
vorstehenden  Beschreibung  der  Fig.  1  erwähnt  ist.  Das 
Abtriebsritzel  des  Getriebes  ist  hier,  wie  in  Fig.  1,  mit 
17a  bezeichnet.  Es  kämmt  mit  einem  kleineren  Ritzel 
56,  das  zusammen  mit  dem  wie  in  Fig.  1  mit  1  9  bezeich- 
neten  Antriebsritzel  drehfest  auf  einer  im  Gehäuse  14 
gelagerten  Welle  48  sitzt.  Das  Antriebsritzel  19  kämmt 
mit  der  am  Schlitten  15  befindlichen  Zahnstange  18. 
[0082]  Fig.  8  zeigt  eine  Ansicht  des  Getriebes  ent- 
sprechend  einem  Schnitt  Vlll-Vlll  in  Fig.  7,  wobei  zu- 
sätzlich  noch  die  Querschnitte  des  Flügelrahmens  4  und 
des  Blendrahmens  1  eingezeichnet  sind. 

[0083]  In  Übereinstimmung  mit  einer  Fig.  5  entspre- 
chenden  Abbildung,  ist  das  Antriebsteil  eine  sich  durch 
das  Getriebe-Gehäuse  14  erstreckende,  darin  gelager- 
te  und  das  Abtriebsritzel  tragende  Welle  52,  die  mit  ei- 

5  nem  Ende  55  in  eine  zugeordnete  Aufnahme  59  des  im 
Flügelrahmen  4  eingebauten  Schließbeschlages  form- 
schlüssig  eingesteckt  ist.  Die  Aufnahme  59  ist  zum  Bei- 
spiel  ein  Stachelrad,  dessen  Stacheln  in  dazu  passende 
Lochungen  des  Stahlbandes  6  des  Treibstangensy- 

10  stems  5  (Fig.  1)  eingreifen,  um  dieses  quer  zur  Zeich- 
nungsebene  zu  verschieben,  wenn  eine  Ver-  bezie- 
hungsweise  Entriegelung  des  Fensters  erfolgen  soll. 
[0084]  Fig.  9  zeigt  eine  Ansicht  des  Getriebes  13  in 
einem  Schnitt  entlang  der  Linie  IX-IX  in  Fig.  7.  Gleiche 

15  Bauteile  sind  mit  gleichen  Bezugszahlen  bezeichnet. 
[0085]  Fig.  10  zeigt  in  einer  schematischen  Schnitt- 
ansicht  den  oberen  Kopfbereich  des  Antriebs  9  mit  in 
dessen  Gehäuse  10  befindlichem  Führungsschacht  34. 
Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  ist  als  Zugmittel  30 

20  ebenfalls  eine  Rollengliederkette  31'  vorgesehen,  die 
jedoch  im  Gegensatz  zur  in  Fig.  2  dargestellten  Ausfüh- 
rung  eine  beidseitig  biegeweiche  Rollengliederkette  ist, 
deren  Gliederlaschen  die  Durchbiegung  über  ein  vorbe- 
stimmtes  Maß  hinaus  begrenzende  Sperren  60  aufwei- 

25  sen. 
[0086]  Im  Ausmündungsbereich  des  Führungs- 
schachtes  34  ist  ein  mit  dem  Zugmittel  30  in  Anlage  ste- 
hendes  Leitorgan  61  angeordnet,  das  hier  als  Blattfeder 
62  ausgebildet  ist,  die  mit  einem  freien,  in  die  Ausmün- 

30  dung  des  Führungsschachtes  vorstehenden  Federbe- 
reich  auf  das  Zugmittel  drückt  und  dieses  zwingt  in  einer 
die  Durchbiegung  nach  unten  fördernden  Richtung  aus 
dem  Antrieb  9  aus-  und  einzulaufen. 
[0087]  Die  Durchbiegung,  bzw.  der  Durchhang  des 

35  Zugmittel  30,  bzw.  der  als  Zugmittel  dienenden  Rollen- 
gliederkette  31  '  wirkt  in  vorteilhafter  Weise  als  Ausgleich 
für  einen  Nachlauf  bzw.  Vorlauf. 
[0088]  Fig.  11  zeigt  einen  Teil  der  Rollengliederkette 
31'  gemäß  Fig.  10  in  einem  schematischen  Längs- 

40  schnitt. 
[0089]  Jedes  Kettenglied  der  Gliederkette  31  '  besteht 
aus  den  Außenlaschen  63  und  63'  und  einer  jeweils  zwei 
zueinander  benachbarte  Kettenglieder  über  die  Ketten- 
bolzen  64  bzw.  64'  verbindenden  Innenlasche  65. 

45  [0090]  Jede  Sperre  60  umfaßt  an  der  Ketteninnenla- 
sche  befindliche,  etwa  stiftförmige  Vorsprünge  66,66' 
und  eine  jedem  Vorsprung  66,66'  zugeordnete,  an  der 
Außenlasche  63  bzw.  63'  befindliche  etwa  bohnenför- 
mige  Ausnehmung  67  bzw.  67',  wobei  jeder  Vorsprung 

so  66,66'  in  die  jeweils  zugeordnete  Ausnehmung  67,  67' 
vorsteht  und  bei  bestimmter  Durchbiegung  der  Rollen- 
gliederkette  31'  an  die  Enden  der  Ausnehmung  67,  67' 
anschlägt,  wie  es  in  Fig.  12  und  Fig.  13  dargestellt  ist, 
die  eine  Seitenansicht  einer  Innenlasche  65  zeigen.  Fig. 

55  12  verdeutlicht,  das  die  Ausnehmung  67  etwa  bohnen- 
förmig  ausgebildet  ist  und  so  angeordnet  ist,  daß  eines 
ihrer  Enden  oberhalb  der  durch  beide  Kettenbolzen  64 
und  64'  verlaufenden  Mittellängslinie  liegt.  Wenn  der 
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Vorsprung  66  an  das  obere  Ende  der  Ausnehmung  67 
anschlägt,  wird  durch  diesen  Versatz  um  einen  Winkel 
a  der  einen  dem  Ausgleich  von  Vorlauf  bzw.  Nachlauf 
dienenden  Durchhang  der  Rollengliederkette  begrenzt 
bzw.  vorbestimmt. 
[0091]  Fig.  13  zeigt  eine  Ausgestaltung  der  Sperre 
der  Rollengliederkette  mit  einem  den  Vorsprung  66  in 
der  angeschlagenen  Position  in  der  Ausnehmung  67 
haltenden  federbelastenden,  und  somit  bei  entgegen- 
gesetzten  Durchbiegungskräften  wieder  lösbaren  Ver- 
riegelungsorgan  68,  das  hier  als  Klemmfeder  69  ausge- 
bildet  ist. 
[0092]  Fig.  1  4  zeigt  ein  anderes  Ausführungsbeispiel 
für  ein  Zugmittel  30,  das  hier  aus  einem  Stahlband  70 
besteht,  welches  mit  im  Führungsschacht  34  führbaren 
Gleitelementen  71  ausgerüstet  ist. 
[0093]  In  Fig.  15  ist  eine  Schnittansicht  entlang  der 
Line  XV-XV  in  Fig.  14  dargestellt.  Die  Fig.  14  und  15 
verdeutlichen  somit,  daß  jedes  Gleitelement  ein  zylin- 
drischer  bzw.  tonnenförmiger  Körper  ist  und  jedes  Glei- 
telement  71  einen  Durchbruch  72  hat.  Dadurch  sind 
mehrere  Gleitelemente  71  auf  dem  Zugmittel  30,  hier 
dem  Stahlband  70,  aufgereiht. 
[0094]  Wie  Fig.  15  weiter  verdeutlicht,  besteht  jedes 
Gleitelement  71  aus  zwei  Hälten  71a  und  71b,  wobei 
die  Hälften  an  den  einander  zugekehrten  Anlageflächen 
gegenseitig  in  Wirkverbindung  bringbare  Verbindungs- 
mittel  73  bzw.  73'  aufweisen.  Die  Verbindungsmittel  73 
und  73'  können  zum  Beispiel  in  Ausnehmungen  einrast- 
bare  Verriegelungsdorne  oder  dergleichen  sein. 
[0095]  Wie  aus  Fig.  14  desweiteren  ersichtlich,  kön- 
nen  auch  mehrere  Gleitelemente  zusammengefaßt  und 
einteilig  ausgebildet  sein.  Beispielsweise  läßt  sich  auf 
diese  Weise  ein  aus  Gleitelementen  gebildeter  Glie- 
derstrang  in  einem  Teil  aus  Kunststoff  fertigen.  Der  aus 
Gleitelementen  gebildete,  einteilige  Gliederstrang  kann 
auch  aus  zwei  gegenseitig  in  Wirkverbindung  bringbare 
Verbindungselemente  aufweisenden  Stranghälften  be- 
stehen,  die  wenigstens  einen  zwischengelegten  Ver- 
stärkungsstrang  umschließen.  Ein  Verstärkungsstrang 
kann  selbstverständlich  auch  ein  Stahlseil  sein,  das 
zum  Beispiel  eingespritzt  wird. 
[0096]  Fig.  16  zeigt  in  einer  schematischen  Schnitt- 
ansicht  den  oberen  Bereich  des  Antriebs  9  mit  dem  Füh- 
rungsschacht  34,  in  dem  ein  solcher  einteilig  aus  Kunst- 
stoff  gefertigter  Gliederstrang  als  Zugmittel  30  geführt 
ist.  Dabei  verdeutlich  Fig.  16  auch  noch  die  vorteilhafte 
Ausführungsmöglichkeit,  ein  Endglied  des  aus  Kunst- 
stoff  bestehenden  Gliederstranges  als  Schloßmutter 
110  auszubilden. 
[0097]  Fig.  17  zeigt  wiederum  den  oberen  Kopfbe- 
reich  eines  Antriebs  9  in  dessen  Führungsschacht  34 
ein  Zugmittel  gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform 
geführt  ist.  Das  Zugmittel  besteht  wiederum  aus  Gleit- 
elementen  71,  die  auf  einem  Stahlband  70  aufgereiht 
sind.  Die  Durchbrüche  72  in  jedem  Gleitelement  sind  bei 
diesem  Ausführungsbeispiel  nach  außen  konisch  er- 
weitert,  so  daß  ein  derart  ausgebildetes  Zugelement  auf 

engen  Radien  des  Führungsschachtes  führbar  ist,  wo- 
bei  sich  das  Stahlband  70  sauber  und  ohne  Knickungen 
wölben  kann. 
[0098]  Fig.  18  zeigt  eine  Ansicht  im  Schnitt  entlang 

5  der  Linie  XVII  l-XVI  II  in  Fig.  17.  Gleiche  Bauteile  sind  mit 
gleichen  Bezugszahlen  bezeichnet. 

Patentansprüche 
10 

1.  Einrichtung  für  die  Ausführung  des  Schließ-  und 
Öffnungsvorganges  eines  aus  Blendrahmen  (1) 
und  Flügelrahmen  (4)  bestehenden  Kippfensters 
oder  einer  Kipptür,  mit  einem  in  der  Falzumfangs- 

15  fläche  des  Flügelrahmens  (4)  zumindest  teilweise 
verlegten,  mittels  eines  am  Flügelrahmen  (4)  ange- 
ordneten  Schließbeschlages  betätigbaren  Treibst- 
angensystems  (5)  zur  Ver-  bzw.  Entriegelung  des 
Flügelrahmens  (4)  gegenüber  dem  Blendrahmen 

20  (1  ),  mit  einem  ortsfest  am  Blendrahmen  anbringba- 
ren  Antrieb  (9),  der  ein  zwangsbewegliches  Stell- 
glied  aufweist,  welches  mit  einem  dem  Treibstan- 
gensystem  (5)  zugeordneten,  vom  Flügelrahmen 
(4)  vorstehenden  Mitnehmer  (16)  koppelbar  ist,  und 

25  der  eine  Steuerkurve  aufweist,  längs  der  der  Mit- 
nehmer  (16)  vom  Stellglied  führbar  ist,  wobei  die 
Steuerkurve  neben  mindestens  einem  Kurvenab- 
schnitt  für  eine  Mitnahme  des  Flügelrahmens  (4) 
wenigstens  einen  Kurvenabschnitt  für  die  Mitnah- 

30  me  des  Treibstangensystems  (5)  aufweist, 
gekennzeichnet  durch 
ein  außen  an  den  Flügelrahmen  (4)  im  Bereich  des 
Schließbeschlages  ansetzbares  Getriebe  (13)  mit 
einem  Übersetzungsverhältnis  i>1,  in  dessen  Ge- 

35  triebe-Gehäuse  (14)  ein  den  Mitnehmer  (16)  tra- 
gender  Schlitten  (15)  verschiebbar  geführt  ist,  des- 
sen  Verschiebebewegung  über  ein  zugeordnetes 
Umsetzmittel  in  eine  Drehbewegung  eines  Getrie- 
be-Antriebsritzels  (19,  44)  umsetzbar  ist,  wobei  ein 

40  Getriebe-Abtriebsritzel  (17a,  51)  mit  einem  An- 
triebsteil  des  Schließbeschlages  verbindbar  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Umsetzmittel  eine  am  Schlitten 

45  (15)  angeordnete  Verzahnung  ist,  mit  der  ein  An- 
triebsritzel  (19)  des  Getriebes  (13)  kämmt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verzahnung  eine  Zahnstange 

so  (18)  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Umsetzmittel  ein  Zugmitteltrieb 
ist. 

55 
5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Gehäuse  (10,  14) 
aus  Halbschalen  zusammengesetzt  sind. 

9 
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6.  Einrichtung  nach  deinem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Antriebsteil  eine 
sich  durch  das  Getriebe-Gehäuse  (14)  erstrecken- 
de,  darin  gelagerte  und  das  Abtriebsritzel  (1  7a,  51  ) 
tragende  Welle  (52)  ist,  auf  deren  erstes  freies  Ende 
(53)  ein  Handgriff  (54)  steckbar  ist  und  deren  zwei- 
tes  freies  Ende  (55)  durch  formschlüssigen  Eingriff 
in  eine  zugeordnete  Aufnahme  des  im  Flügelrah- 
men  (4)  eingebauten  Schließbeschlages  mit  dem 
Schließbeschlag  drehfest  verbunden  ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuer- 
kurve  (41,  42;  41',  42')  durch  einen  einen  entspre- 
chenden  Verlauf  aufweisenden  Schlitz  in  wenig- 
stens  einer  Wand  eines  am  Blendrahmen  (1  )  befe- 
stigbaren  Antrieb-Gehäuses  (10)  gebildet  ist. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  mit  einem  Antrieb  (9), 
der  einen  Elektromotor  (21)  und  eine  davon  ange- 
triebene  Spindel  (12)  umfaßt,  die  bei  am  Blendrah- 
men  (1)  angebautem  Antriebs-Gehäuse  (10)  etwa 
parallel  zum  jeweils  zugeordneten  unmittelbar  be- 
nachbarten  Abschnitt  des  Treibstangensystem  (5) 
am  Flügelrahmen  (4)  verläuft,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Stellglied  (11)  eine  auf  der  Spin- 
del  (12)  sitzende  Schloßmutter  (110)  umfaßt  sowie 
ein  mit  einem  Ende  an  der  Schloßmutter  (110)  be- 
festigtes  Zugmittel  (30),  dessen  anderes  Ende  mit 
dem  Mitnehmer  (16)  verbindbar  ist. 

9.  Einrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Antrieb-Gehäuse  (1  0)  einen  dem 
Verlauf  der  Steuerkurve  folgenden,  aufgrund  des 
damit  korrespondierenden  Schlitzes  zumindest  an 
einer  Seite  für  den  Eingriff  des  Mitnehmers  (16)  of- 
fenen  Führungssschacht  (34)  aufweist,  in  welchem 
das  Zugmittel  (30)  längsverschiebbar  aufgenom- 
men  ist. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Schachtwand  des  Führungs- 
schachtes  (34)  geschlitzt  ist  und  daß  die 
Schloßmutter  (110)  einen  in  den  Führungsschacht 
(34)  durch  die  geschlitzte  Schachtwand  vorstehen- 
den  Fuß  (29)  aufweist,  an  dem  das  Zugmittel  (30) 
angelenkt  ist. 

11.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9  und  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Ende  des  Füh- 
rungsschachtes  (34)  sowie  des  die  Steuerkurve  bil- 
denden  Schlitzes  in  einer  Öffnung  in  der  dem  Flü- 
gelrahmen  (4)  zugekehrten  Wand  des  Antrieb-Ge- 
häuses  ausmündet. 

12.  Einrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Ausmündungsbereich  des  Füh- 
rungsschachtes  (34)  ein  mit  dem  Zugmittel  (30)  in 

Anlage  stehendes  Leitorgan  (61)  angeordnet  ist. 

13.  Einrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Leitorgan  (61)  als  Blattfeder  (62) 

5  ausgebildet  ist. 

14.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Zugmit- 
tel  (30)  ein  Stahlband  (70)  ist. 

10 
15.  Einrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Stahlband  (70)  mit  im  Führungs- 
schacht  (34)  geführten  Gleitelementen  (71)  ausge- 
rüstet  ist. 

15 
16.  Einrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  jedes  Gleitelement  (71)  ein  zylindri- 
scher  bzw.  tonnenförmiger  Körper  ist. 

20  17.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Gleitelement 
(71)  einen  Durchbruch  (72)  hat  und  daß  mehrere 
Gleitelemente  (71)  auf  dem  Zugmittel  (30)  bzw. 
Stahlband  (70)  aufgereiht  sind. 

25 
18.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Zugmit- 
tel  (30)  ein  flexibler  Gliederstrang  ist,  dessen  Glie- 
der  aus  aneinandergereihten  Gleitelementen  (71) 

30  bestehen. 

19.  Einrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  die  Glieder  eines  Gliederstranges 
bildenden  Gleitelemente  (71  )  auf  wenigstens  einem 

35  Verstärkungsstrang  aufgereiht  sind. 

20.  Einrichtung  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jeder  Verstärkungsstrang  ein  Stahl- 
seil  ist. 

40 
21.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  20, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Gleitelement 
(71)  aus  gegenseitig  in  Wirkverbindung  bringbare 
Verbindungselemente  (73,73')  aufweisenden  Hälf- 

45  ten  (71  a,71  b)  besteht,  zwischen  denen  wenigstens 
ein  Verstärkungsstrang  verläuft. 

22.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis  21, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  aus  Gleitelemen- 

so  ten  (71)  gebildete  Gliederstrang  ein  aus  Kunststoff 
gefertigtes  Teil  ist,  in  welches  wenigstens  einer  der 
Verstärkungsstränge  integriert  ist. 

23.  Einrichtung  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  der  aus  Gleitelementen  (71  )  gebilde- 

te  Gliederstrang  aus  zwei  gegenseitig  in  Wirkver- 
bindung  bringbare  Verbindungselemente  (73,73') 
aufweisenden  Stranghälften  besteht,  die  wenig- 

15 

20 

25 
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stens  einen  zwischengelegten  Verstärkungsstrang 
umschließen. 

24.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8,  22  und 
23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Endglied  des 
aus  Kunststoff  bestehenden  Gliederstranges  als 
Schloßmutter  (110)  ausgebildet  ist. 

25.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Zugmittel  (30)  ein 
lediglich  in  einer  Richtung  biegeweicher  Gliederst- 
rang  ist. 

26.  Einrichtung  nach  Anspruch  25,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Zugmittel  (30)  eine  Rollenglie- 
derkette  (31)  ist,  deren  Gliederlaschen  die  Durch- 
biegung  in  einer  vorbestimmten  Richtung  sperren- 
de  Anschläge  (37)  aufweisen. 

27.  Einrichtung  nach  Anspruch  26,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  sperrenden  Anschläge  (37)  an  ei- 
ne  Kettenlasche  jedes  Kettengliedes  endseitig  an- 
geformte,  nach  einer  Kettenseite  hin  vorspringende 
Nasen  (38)  sind,  die  an  den  jeweils  benachbarten 
Kettengliedern  zugekehrten  Seiten  Nasenflanken 
aufweisen,  die  derart  schräg  verlaufen,  daß  bei  ge- 
rader,  gestreckter  Kette  (31  )  zwischen  einander  ge- 
genüberstehende  Nasenflanken  ein  sich  zur  Spitze 
der  Nasen  hin  erweiternder,  keilförmiger  Spalt  (39) 
vorhanden  ist,  der  bereits  bei  wenig  Durchbiegung 
der  Kette  (31)  wieder  geschlossen  ist. 

28.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Schachtseite  des  Führungsschachtes  (34)  eine 
Führungsnut  (40)  für  die  Anschläge  (37)  aufweist. 

29.  Einrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Füh- 
rungsschacht  (34)  im  Umlenkungsbereich  der  Kette 
(31)  eine  im  Antriebs-Gehäuse  (10)  gelagerte 
Gleitrolle  (35)  aufweist. 

30.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Zugmittel  (30)  eine 
Rollengliederkette  (31)  ist,  deren  Gliederlaschen 
die  Durchbiegung  über  ein  vorbestimmtes  Maß  hin- 
aus  begrenzende  Sperren  (60)  aufweisen. 

31.  Einrichtung  nach  Anspruch  30,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jede  Sperre  (60)  wenigstens  einen  an 
der  Ketteninnenlasche  (65)  befindlichen,  etwastift- 
förmigen  Vorsprung  (66,66')  und  eine  zugeordnete, 
an  der  Kettenaußenlasche  (63,63')  befindliche,  et- 
wa  bohnenförmige  Ausnehmung  (67,67')  umfaßt, 
wobei  der  Vorsprung  (66,66')  in  die  Ausnehmung 
(67,67')  vorsteht  und  bei  bestimmter  Durchbiegung 
der  Rollengliederkette  (31)  an  die  Enden  der  Aus- 

nehmung  (67,67')  anschlägt. 

32.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  30  und  31  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Sperre  (60)  mit 

5  den  Vorsprung  (66,66')  in  der  angeschlagenen  Po- 
sition  in  der  Ausnehmung  (67,67')  haltenden,  feder- 
belasteten,  und  somit  bei  entgegengesetzten 
Durchbiegungskräften  wieder  lösbaren  Verriege- 
lungen  (Klemmfeder  69)  ausgerüstet  ist. 

10 

Claims 

1.  Device  for  carrying  out  the  closing  and  opening  op- 
15  erations  of  a  pivot-hung  window,  comprising  Win- 

dow  frame  (1)  and  casement  frame  (4),  orof  atilting 
door,  said  device  having  a  driving  rod  System  (5), 
disposed  at  least  partially  in  the  grooved  peripheral 
surface  of  the  casement  frame  (4)  and  able  to  be 

20  actuated  by  means  of  of  a  lock  fitting  arranged  on 
the  casement  frame  (4),  for  locking  or  unlocking  the 
casement  frame  (4)  with  respect  to  the  window 
frame  (1  )  and  with  a  drive  which  may  be  fixedly  at- 
tached  to  the  window  frame,  and  which  has  a  forci- 

25  bly  actuated  control  element  which  may  be  coupled 
with  a  driver  (16),  associated  with  the  driving  rod 
System  (5)  and  projecting  f  rom  the  casement  frame 
(4)  ,  and  which  drive  has  a  cam  along  which  the  driv- 
er  (16)  may  be  guided  by  the  control  element,  the 

30  cam  having,  besides  at  least  one  cam  portion  for 
taking  along  the  casement  frame  (4),  at  least  one 
cam  portion  for  taking  along  the  driving  rod  System 
(5)  , 
characterised  in  that 

35  a  set  of  gears  (13)  having  a  transmission  ratio  i>l 
may  be  placed  on  the  casement  frame  (4)  in  the  re- 
gion  of  the  lock  fitting,  in  the  housing  (14)  of  which 
gears  a  slide  (15)  carrying  the  driver  (16)  is  dis- 
placeably  guided,  the  displacement  of  which  slide 

40  may  be  converted  via  an  associated  transfer  means 
into  a  rotary  movement  of  a  gear  driving  pinion  (1  9, 
44),  it  being  possible  to  connect  one  gear  driving 
pinion  (1  7a,  51  )  with  a  drive  part  of  the  lock  fitting. 

45  2.  Device  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that 
the  transfer  means  is  a  toothing  arranged  on  the 
slide  (15)  and  with  which  a  driving  pinion  of  the  gear- 
ing  (13)  meshes. 

so  3.  Device  according  to  claim  2,  characterised  in  that 
the  toothing  is  a  toothed  rack  (18). 

4.  Device  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that 
the  transfer  means  is  a  traction  means  pinion. 

55 
5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  charac- 

terised  in  that  the  housings  (10,14)  are  assembled 
from  half-shells. 

11 
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6.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  charac- 
terised  in  that  the  drive  part  is  a  shaft  (52)  extend- 
ing  through  the  gear  housing  (14),  mounted  therein 
and  carrying  the  Output  gear  (17a,  51),  on  the  first 
free  end  (53)  of  which  shaft  a  handle  (54)  may  be 
placed,  and  whose  second  free  end  (55)  is  connect- 
ed,  through  positive  engagement  in  an  associated 
receiving  means  of  the  lock  fitting  incorporated  in 
the  casement  frame  (4),  to  the  lock  fitting  so  as  to 
rotate  with  same. 

7.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  the  cam  (41,  42;  41',  42')  is 
formed  by  a  slit  having  a  corresponding  course  in 
at  least  one  wall  of  a  drive  housing  (10)  which  may 
be  fastened  to  the  window  frame  (1  ). 

8.  Device  according  to  claim  7,  having  a  drive  (9) 
which  encompasses  an  electromotor  (21)  and  a 
spindle  (12)  driven  by  same  and  which  runs,  when 
the  drive  housing  (10)  is  mounted  on  the  window 
frame  (1),  roughly  parallel  on  the  casement  frame 
(4)  to  the  respectively  associated  directly  adjacent 
section  of  the  driving  rod  System  (5),  characterised 
in  that  the  control  element  (11)  comprises  a  clasp 
nut  (110),  sitting  on  the  spindle  (12),  as  well  as  a 
traction  means  (30)  attached  with  one  end  to  the 
clasp  nut  (110)  and  whose  other  end  may  be  con- 
nected  to  the  driver  (16). 

9.  Device  according  to  claim  8,  characterised  in  that 
the  drive  housing  (10)  has  a  guide  shaft  (34),  fol- 
lowing  the  course  of  the  cam  and  open,  as  a  result 
of  the  slit  corresponding  with  it,  at  least  cn  one  side 
for  the  driver  (16)  to  engage  with  it,  the  traction 
means  (30)  being  received  in  said  guide  shaft  (34) 
so  as  to  be  longitudinally  displaceable. 

10.  Device  according  to  claim  9,  characterised  in  that 
one  wall  of  the  guide  shaft  (34)  is  slit  and  in  that  the 
clasp  nut  (110)  has  a  foot  (29)  projecting  into  the 
guide  shaft  (34)  through  the  slit  shaft  wall,  onto 
which  foot  the  traction  means  (30)  is  linked. 

11.  Device  according  to  one  of  Claims  9  and  10,  char- 
acterised  in  that  one  end  of  the  guide  shaft  (34) 
and  of  the  slit  forming  the  cam  opens  out  in  an  open- 
ing  in  the  wall  of  the  drive  housing  facing  the  case- 
ment  frame  (4). 

1  2.  Device  according  to  claim  1  1  ,  characterised  in  that 
in  the  mouth  region  of  the  guide  shaft  (34)  there  is 
disposed  a  guiding  member  (61  )  which  is  in  contact 
with  the  traction  means  (30) 

13.  Device  according  to  claim  12,  characterised  in 
that  the  guiding  member  (61  )  is  configured  as  a  leaf 
spring  (62). 

14.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  the  traction  means  (30)  is  a 
steel  band  (70). 

5  15.  Device  according  to  claim  14,  characterised  in 
that  the  steel  band  (70)  is  equipped  with  sliding 
members  (71)  guided  in  the  guide  shaft  (34). 

16.  Device  according  to  claim  15,  characterised  in 
10  that  each  sliding  member  (71  )  is  a  cylindrical  or  bar- 

rel-shaped  body. 

17.  Device  according  to  one  of  Claims  14  to  16,  char- 
acterised  in  that  each  sliding  member  (71  )  has  an 

is  opening  (72),  and  in  that  a  plurality  of  sliding  mem- 
bers  (71  )  are  lined  up  on  the  traction  means  (30)  or 
steel  band  (70). 

18.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
20  characterised  in  that  the  traction  means  (30)  is  a 

flexible  cord  of  links  whose  links  consist  of  sliding 
members  (71)  lined  up  against  one  another. 

19.  Device  according  to  claim  18,  characterised  in 
25  that  the  sliding  members  (71  )  forming  the  links  of  a 

links  cord  are  lined  up  on  at  least  one  reinforcing 
cord. 

20.  Device  according  to  claim  19,  characterised  in 
30  that  each  reinforcing  cord  is  a  steel  cable. 

21.  Device  according  to  one  of  Claims  14  to  20,  char- 
acterised  in  that  each  sliding  member  (71)  con- 
sists  of  two  halves  (71a,  71b)  which  have  connect- 

35  ing  members  (73,  73')  able  to  be  brought  into  effec- 
tive  mutual  co-operation,  between  which  halves 
runs  at  least  one  reinforcing  cord. 

22.  Device  according  to  one  of  Claims  18  to  21,  char- 
40  acterised  in  that  the  links  cord  formed  from  sliding 

members  (71  )  is  a  part  manufactured  from  plastics 
and  in  which  at  least  one  of  the  reinforcing  cords  is 
integrated. 

45  23.  Device  according  to  claim  22,  characterised  in 
that  the  links  cord  formed  from  sliding  members 
(71)  consists  of  two  cable  halves  having  two  con- 
necting  members  (73,73')  able  be  brought  into  ef- 
fective  mutual  co-operation  and  which  halves  en- 

50  close  at  least  one  reinforcing  cord  laid  between 
them. 

24.  Device  according  to  one  of  Claims  8,  22  and  23, 
characterised  in  that  an  end  link  of  the  plastic  links 

55  cord  is  configured  as  a  clasp  nut  (110). 

25.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  1  3,  charac- 
terised  in  that  the  traction  means  (30)  is  a  links 

12 
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cord  which  is  flexible  only  in  one  direction. 

26.  Device  according  to  claim  25,  characterised  in 
that  the  traction  means  (30)  isa  roller  linkchain  (31) 
whose  link  plates  have  stops  (37)  locking  deflection 
in  a  predetermined  direction. 

27.  Device  according  to  claim  26,  characterised  in 
that  the  locking  stops  (37)  are  noses  (38),  formed 
on  the  end  of  a  chain  plate  of  each  chain  link  and 
projecting  towards  one  side  of  the  chain,  and  which 
have  nose  flanks  on  sides  facing  the  respectively 
adjacent  chain  links,  which  sides  slope  in  such  a 
manner  that  when  the  chain  (31)  is  straight  and 
stretched,  a  wedge-shaped  gap  (39),  widening  tow- 
rads  the  point  of  the  noses,  is  present  between  op- 
posite  nose  flanks  and  is  closed  again  as  soon  as 
the  chain  (31)  is  slightly  bent. 

28.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  one  side  of  the  guide  shaft 
(34)  has  a  guide  groove  (40)  for  the  stops  (37). 

29.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  the  guide  shaft  (34)  has  in 
the  turning  region  of  the  chain  (31)  a  sliding  roller 
(35)  mounted  in  the  drive  housing  (10). 

30.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  1  3,  charac- 
terised  in  that  the  traction  means  (30)  is  a  roller 
link  chain  (31),  whose  link  plates  have  locking  de- 
vices  (60)  preventing  deflection  beyond  a  predeter- 
mined  amount. 

31.  Device  according  to  claim  30,  characterised  in 
that  each  locking  device  (60)  has  at  least  one 
roughly  pin-shaped  projection  (66,  66')  located  on 
the  inner  chain  plate  (65)  and  all  associated,  rough- 
ly  bean-shaped  recess  (67,  67')  located  on  on  the 
outer  chain  plate  (63,  63'),  the  projection  (66,  66') 
projecting  into  the  recess  (67,  67')  and  striking 
against  the  ends  of  the  recess  (67,  67')  when  there 
is  specific  deflection  of  the  roller  link  chain  (31  ). 

32.  Device  according  to  one  of  Claims  30  and  31  ,  char- 
acterised  in  that  each  locking  device  (60)  is 
equipped  with  catches  (friction  Springs)  holding  the 
projection  (66,  66')  in  the  Struck  position  in  the  re- 
cess  (67,  67'),  and  thus  able  to  be  released  again 
when  there  are  opposite  deflection  forces. 

Revendications 

1.  Installation  pourfermer  et  ouvrir  unefenetre  bascu- 
lante  ou  une  porte  basculante  composee  d'un  Chas- 
sis  dormant  (1)  et  d'un  chässis  de  battant  (2), 
comprenant  : 

un  Systeme  de  tiges  d'entraTnement  (5)  au 
moins  en  partie  integre  dans  la  surface  periphe- 
rique  de  la  feuillure  du  chässis  de  battant  (4), 
actionne  ä  l'aide  d'une  ferrure  de  fermeture  pre- 

5  vue  sur  le  chässis  de  battant  (4),  pour  ver- 
rouiller  ou  deverrouiller  le  chässis  (4)  par  rap- 
port  au  dormant  (1  ),  avec  un  moyen  d'entraTne- 
ment  (9)  monte  fixe  sur  le  chässis  de  dormant, 
comprenant  un  organe  d'actionnement  mobile 

10  de  facon  forcee  qui  peut  etre  couple  avec  un 
organe  d'entraTnement  (16)  en  saillie  par  rap- 
port  au  chässis  de  battant  (4)  et  qui  peut  etre 
couple  au  Systeme  de  tiges  d'entraTnement  (5), 
et  comportant  une  courbe  de  commande  le 

is  long  de  laquelle  est  guide  l'organe  d'entraTne- 
ment  (16)  par  l'organe  d'actionnement, 
la  courbe  de  commande  ayant  au  moins  un 
segment  de  courbe  pour  l'entraTnement  de 
chässis  de  battant  (4),  pour  etre  entraTne  par  le 

20  Systeme  de  tiges  d'entraTnement  (5), 

caracterisee  par 

•  une  transmission  (1  3)  qui  se  monte  ä  l'exterieur 
25  sur  le  chässis  de  battant  (4)  dans  la  zone  de  la 

ferrure  de  fermeture  et  presente  un  rapport  de 
demultiplication  (i>1  ),  et  dont  le  boTtier  (1  4)  gui- 
de  en  coulissement  un  traTneau  (15)  portant 
l'organe  d'entraTnement  (16),  dont  le  mouve- 

30  ment  de  coulissement  est  converti  par  un 
moyen  de  conversion  associe  ä  un  mouvement 
de  rotation  d'un  pignon  d'entraTnement  de 
transmission  (19,  44), 

•  un  pignon  de  sortie  de  transmission  (17a,  51) 
35  pouvant  etre  relie  ä  la  partie  d'entraTnement  de 

la  ferrure  de  fermeture. 

2.  Installation  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que 

40  le  moyen  de  conversion  est  une  denture  portee  par 
le  traTneau  (1  5)  et  qui  engrene  avec  le  pignon  d'en- 
traTnement  (19)  de  la  transmission  (13). 

3.  Installation  selon  la  revendication  2, 
45  caracterisee  en  ce  que 

la  denture  est  une  cremaillere  (18). 

4.  Installation  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que 

so  le  moyen  de  conversion  est  un  moyen  d'entraTne- 
ment  en  traction. 

5.  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterisee  en  ce  que 

55  le  boTtier  (10,  14)  est  forme  de  demi-coquilles. 

6.  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterisee  en  ce  que 

13 
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la  partie  d'entraTnement  est  un  arbre  (52)  traversant 
le  boTtier  (14)  de  la  transmission  en  y  etant  monte 
et  portant  un  pignon  de  sortie  (17a,  51),  une  pre- 
miere  extremite  libre  (53)  de  cet  arbre  recevant  une 
poignee  (54)  et  la  seconde  extremite  libre  (55)  etant 
reliee  par  une  prise  par  la  forme  dans  un  logement 
correspondant  de  la  ferrure  montee  dans  le  chässis 
de  battant  (4),  et  reliee  solidairement  en  rotation 
avec  la  ferrure  de  serrure. 

7.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 
la  courbe  de  commande  (41,  42  ;  41',  42')  est  for- 
mee  par  une  fente  ayant  un  trace  correspondant, 
realise  dans  au  moins  une  paroi  d'un  boTtier  d'en- 
traTnement  (10)  fixe  au  chässis  de  dormant  (1). 

8.  Installation  selon  la  revendication  7,  comprenant  un 
moyen  d'entraTnement  (9)  avec  un  moteur  electri- 
que  (21)  et  une  brache  (12)  qui  l'entraTne,  et  qui 
pour  un  boTtier  d'entraTnement  (10)  monte  sur  le 
chässis  de  dormant  (1),  est  sensiblement  parallele 
aux  segments  directement  voisins  associes  du  Sys- 
teme  de  tiges  d'entraTnement  (5)  sur  le  chässis  de 
battant  (4), 
caracterisee  en  ce  que 
l'organe  d'actionnement  (1  1  )  comprend  un  ecrou  de 
serrure  (110)  porte  par  la  brache  (12)  ainsi  qu'un 
moyen  de  traction  (30)  fixe  par  une  extremite  ä 
l'ecrou  de  serrure  (110)  dont  l'autre  extremite  est 
reliee  ä  l'organe  d'entraTnement  (16). 

9.  Installations  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  en  ce  que 
le  boTtier  d'entraTnement  (10)  comporte  un  puits  de 
guidage  (34),  ouvert,  suivant  le  trace  de  la  courbe 
de  commande,  au  moins  d'un  cöte  pour  la  venue  en 
prise  de  l'organe  d'entraTnement  (16),  du  fait  de  la 
fente  correspondante,  puits  de  guidage  recevant  le 
moyen  de  traction  (30)  coulissant  longitudinale- 
ment. 

10.  Installation  selon  la  revendication  9, 
caracterisee  par 
une  cloison  du  puits  de  guidage  (34)  fendue  et 
l'ecrou  de  serrure  (110)  comporte  un  pied  (29)  de- 
passant  de  la  cloison  fendue  du  puits  de  guidage 
(34),  le  moyen  de  traction  (30)  etant  articule  sur  ce 
pied. 

11.  Installation  selon  l'une  des  revendications  9  et  10, 
caracterisee  en  ce  qu' 
une  extremite  du  puits  de  guidage  (34)  ainsi  que  la 
fente  formant  la  courbe  de  commande  debouchent 
dans  une  ouverture  de  la  paroi  du  boTtier  d'entraT- 
nement  tournee  vers  le  chässis  de  battant  (4). 

12.  Installation  selon  la  revendication  11, 
caracterisee  en  ce  que 
dans  la  zone  de  sortie  du  puits  de  guidage  (34),  se 
trouve  un  organe  de  guidage  (61)  en  appui  contre 

5  le  moyen  de  traction  (30). 

13.  Installation  selon  la  revendication  12, 
caracterisee  en  ce  que 
l'organe  de  guidage  (61  )  est  en  forme  de  ressort  la- 

10  mes  (62). 

14.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 

is  le  moyen  de  traction  (30)  est  un  ruban  en  acier  (70). 

15.  Installation  selon  la  revendication  14, 
caracterisee  en  ce  que 
le  ruban  en  acier  (70)  est  muni  d'elements  de  glis- 

20  sement  (71)  guides  dans  le  puits  de  guidage  (34). 

16.  Installation  selon  la  revendication  15, 
caracterisee  en  ce  que 
chaque  element  de  glissement  (71  )  est  un  corps  cy- 

25  lindrique  en  forme  de  tonneau. 

17.  Installation  selon  la  revendication  14, 
caracterisee  en  ce  que 
chaque  element  de  glissement  (71)  possede  un 

30  passage  (72)  et  plusieurs  elements  de  glissement 
(71  )  sont  enfiles  sur  le  moyen  de  traction  (30)  ou  le 
ruban  en  acier  (70). 

18.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
35  tions  precedentes, 

caracterisee  en  ce  que 
le  moyen  de  traction  (30)  est  un  cordon  ä  elements 
souples  dont  les  elements  sont  formes  d'elements 
de  glissement  (71)  prevus  les  uns  ä  la  suite  des 

40  autres. 

19.  Installation  selon  la  revendication  18, 
caracterisee  en  ce  que 
les  elements  d'un  cordon  d'elements  forme  par  des 

45  elements  de  glissement  (71)  sont  enfiles  sur  au 
moins  un  cordon  de  renforcement. 

20.  Installation  selon  la  revendication  19, 
caracterisee  en  ce  que 

so  le  cordon  de  renforcement  est  un  cäble  en  acier. 

21.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  14ä20, 
caracterisee  en  ce  que 

55  chaque  element  de  glissement  (71  )  est  forme  d'ele- 
ments  de  liaison  (73,  73')  qui  peuvent  cooperer  re- 
ciproquement  et  comprennent  des  moities  (71a, 
71b)  contre  lesquelles  se  trouve  un  cordon  de  ren- 

55 
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forcement. 

22.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  18  ä  21  , 
caracterisee  en  ce  que 
le  cordon  d'elements  forme  d'elements  de  glisse- 
ment  (71  )  est  une  piece  fabriquee  en  matiere  plas- 
tique  dans  laquelle  est  integre  au  moins  Tun  des 
cordons  de  renforcement. 

23.  Installation  selon  la  revendication  22, 
caracterisee  en  ce  que 
le  cordon  d'elements  forme  d'elements  de  glisse- 
ment  (71  )  se  compose  de  deux  elements  de  liaison 
(73,  73')  qui  peuvent  cooperer  reciproquement  et 
sont  constitues  par  des  moities  de  cordon  qui  en- 
tourent  un  cordon  de  renforcement  interpose. 

24.  Installation  selon  l'une  des  revendications  8,  22,  23, 
caracterisee  par 
un  maillon  d'extremite  du  cordon  d'elements  en  ma- 
tiere  plastique,  ce  maillon  etant  constitue  par  un 
ecrou  de  serrure  (110). 

25.  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  13, 
caracterisee  en  ce  que 
le  moyen  de  traction  (30)  est  un  cordon  d'elements, 
souple  en  flexion  dans  seulement  une  direction. 

26.  Installation  selon  la  revendication  25, 
caracterisee  en  ce  que 
le  moyen  de  traction  (30)  est  une  chaTne  ä  maillons 
ä  galets  (31  )  dont  les  plaquettes  comportent  des  bu- 
tees  (37)  bloquant  la  flexion  dans  une  direction  pre- 
determinee. 

27.  Installation  selon  la  revendication  26, 
caracterisee  en  ce  que 
les  butees  bloquantes  (37)  sont  formees  sur  une 
plaquette  de  chaque  maillon  de  chaTne  au  niveau 
de  son  extremite,  en  forme  de  bec  (38)  en  saillie 
d'un  cöte  de  la  chaTne,  et  dont  les  cötes  tournes 
chaque  fois  vers  les  maillons  de  chaTne  voisins 
comportent  des  flancs  de  bec  inclines  pour  que  lors- 
que  la  chaTne  (31)  est  allongee  en  ligne  droite,  il 
subsiste  entre  les  flancs  de  becs  en  regard,  un  in- 
tervalle  (39)  en  forme  de  coin  qui  va  en  s'elargissant 
vers  la  pointe  des  becs,  cet  intervalle  se  fermant  de 
nouveau  des  que  se  produit  une  legere  flexion  de 
la  chaTne  (31). 

28.  Installation  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes, 
caracterisee  en  ce  qu' 
un  cöte  du  puits  de  guidage  (34)  comporte  une  rai- 
nure  de  guidage  (40)  pour  les  butees  (37). 

29.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  precedentes, 
caracterisee  en  ce  que 
le  puits  de  guidage  (34)  comporte  dans  la  zone  de 
renvoi  de  la  chaTne  (31  ),  un  galet  de  glissement  (35) 

5  monte  dans  le  boTtier  d'entraTnement  (10). 

30.  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  13, 
caracterisee  en  ce  que 
le  moyen  de  traction  (30)  est  une  chaTne  ä  maillons 

10  et  galets  (31  )  dont  les  plaquettes  des  maillons  pre- 
sentent  des  verrous  (60)  limitant  la  flexion  au-delä 
d'une  proportion  predeterminee. 

31.  Installation  selon  la  revendication  30, 
is  caracterisee  en  ce  que 

chaque  verrou  (60)  comprend  au  moins  une  saillie 
(66,  66')  en  forme  de  brache  prevue  sur  Tun  des 
maillons  interieurs  (65)  de  la  chaTne,  et  une  cavite 
(67,  67')  sensiblement  en  forme  de  haricot  dans  la 

20  plaquette  exterieure  de  la  chaTne  (63,  63'),  la  saillie 
(66,  66')  venant  dans  la  cavite  (67,  67')  et  butant 
contre  l'une  des  extremites  de  la  cavite  (67,  67') 
lorsque  la  chaTne  ä  maillons  (31  )  flechit  d'un  certain 
degre. 

25 
32.  Installation  selon  l'une  des  revendications  30  et  31  , 

caracterisee  en  ce  que 
chaque  verrou  (60)  comporte  des  moyens  de  ver- 
rouillage  (ressorts  de  serrage  69),  tenant  sous  la 

30  Charge  d'un  ressort,  la  partie  en  saillie  (66,  66')  en 
Position  de  butee  dans  la  cavite  (67,  67')  et  pouvant 
de  nouveau  se  desserrer  pou  r  des  efforts  de  flexion 
opposes. 
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