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Die Erfindung betrifft ein Gelenkband für Tϋren oder Fenster. Dieses ist einfach zu bauen, preiswert und weist einen Einstellme
chanismus für Vorzugspositionen auf. Das Gelenkband ist mit einem ersten Bandteil und einem zweiten Bandteil versehen, wel
che um eine Gelenkachse scharnie- rend miteinander verbunden sind. Ferner ist eine innerhalb des Gelenkban- des angeordnete
Rastvorrichtung vorgesehen. Ferner sind eine Gelenkach- senaufnahme mit einer ersten Aufnahme zur Anordnung der Gelenkach
se und eine zweite Gelenkachsenaufnahme mit einer zweiten Aufnahme zur Anordnung der Gelenkachse vorgesehen. Die Ge
lenkachse ist in der ersten und in der zweiten Gelenkachsenaufnahme angeordnet und weist im Bereich der ersten Gelenkachsen
aufnahme eine zumindest teilweise am Umfang der Gelenkachse verlaufende Aussparung auf. Die erste Gelenk- achsenaufnahme
weist ein erstes Klemmelement und ein zweites Klemmelement auf. Ein Feststellelement zur Bewegung des ersten und des zwei
ten Klemmelements ist derart vorgesehen, dass das erste Klemmelement und das zweite Klemmelement in die Aussparung eingrei
fen und die Gelenkachse klemmend halten.



BAND FUR TÜREN ODER FENSTER

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Gelenkband für Türen oder Fenster,

insbesondere für Glastüren.

Ein Gelenkband mit einer Rastvorrlchtung, dessen Rastpositio π n

versteilbar sind, ist aus der EP 0 599 255 A 1 bekannt. Bei diesem

bekannten Gelenkband ist um eine Gelenkachse, die scharnierend

zwei Bandteile miteinander verbindet, ein Rotationskörper angeordnet,

der Rastausnehmungen aufweist. In diese Rastausnehmungen greift

ein Rastkörper ein, der in einem der beiden Bandteile gelagert ist,

Mittels eines Klemmmechan smus in Form einer von einer Seite des

Gelenkbandes zugänglichen Klemmschraube und eines Druckkörpers

wird der Rotationskörper festgesetzt, so dass die Rastpositionen des

Gelenkbandes j e nach Anforderung einstellbar sind.

Das vorgenannte Gelenkband weist jedoch den Nachteil auf, dass es

recht aufwendig und kostenintensiv ist. Zudem ist die bei diesem

Gelenkband verwendete Einstellmöglichkeit für Vorzugspositionen

(beispielsweise eine Öffnungsstellung oder eine Schließstellung)

besonderes für kleine Gelenkbänder ungeeignet, da diese kaum

Bauplatz haben, um eine solche Rastvorrichtung unterzubringen.

Ein weiteres Gelenkband, bei dem Vorzugspositionen eingestellt

werden können, ist aus der WO 2004/085778 A 1 bekannt. Dieses

bekannte Gelenkband weist eine Gelenkachse auf, in der ein



Rastkörper sich mittels elastischer Elemente in radialer Richtung, also

senkrecht zur Rotationsachse der Gelenkachse abstützt. In einer

Rastpositio π greift der Rastkörper in eine Rastausnehmung ein, die in

einer um die Gelenkachse angeordneten Hülse angeordnet ist. Auch

diese Einstallvorrichtu πg ist für etwas kleine Gelenkbänder ungeeignet,

da auch hier wieder ein großer Bauplatz benötigt wird. Zudem ist das

bekannte Gelenkband nur mit erhöhtem Aufwand zu montieren,

insbesondere aufgrund des beschriebenen Rastkörpers.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Gelenkband

anzugeben, das einfach zu bauen, preiswert ist sowie einen

Einstellmθchanisrπus für Vorzugspositionen aufweist, der sich

insbesondere auch für ein etwas kleines Gelenkband eignet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Gelenkband mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere Merkmale der Erfindung

ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen, der nachfolgenden

Beschreibung und/oder den beigefügten Figuren.

Gemäß der Erfindung weist das Gelenkband ein erstes Baπdteij sowie

ein zweites Bandteit auf, wobei das erste Bandteil und das zweite

Bandteil um eine Gelenkachse scharnierend miteinander verbunden

sind. Ferner ist mindestens eine innerhalb des Gelenkbandes

angeordnete Rastvorrichtung vorgesehen, die mindestens einen

Rastkörper und mindestens eine Rastausnehmung aufweist, wobei in

einer Raststellu πg der Rastkörper in die Rastausnehmung eingreift.

Diese Raststellung definiert eine Vorzugsposition {beispielsweise eine

Öffnungspαsition oder Schließposition), in der das Gelenkband

gehalten wird. Darüber hinaus ist an dem erfindungsgemäßen

Gelenkband mindestens eine erste Gelenkachsenaufnahme

vorgesehen, die eine erste Aufnahme zur Anordnung der Gelenkachse



aufweist. Zusätzlich ist auch mindestens eine zweite

Gelenkachsenaufnahme vorgesehen, die eine zweite Aufnahme zur

Anordnung der Gelenkachse aufweist. Die Gelenkachse ist in der

ersten Gelenkachsenaufnahme und in der zweiten

Gelenkachsenaufnahme angeordnet ist. Ferner weist die Gelenkachse

im Bereich der ersten Gelenkachsenaufnahme mindestens eine

zumindest teilweise am Umfang der Gelenkachse verlaufende

Aussparung auf. Die erste Gelenkachse naufnahme weist ein erstes

Klemmelement und ein zweites Klemmelement auf. Zudem ist ein

Feststellelement zur Bewegung des ersten Klemmelements und des

zweiten Klemmelements derart vorgesehen dass das erste

Klemmelement und das zweite Klemmelement in die Aussparung

eingreifen und die Geienkachse klemmend halten. Das

Feststellelement sorgt dafür, dass sich das erste Klemmelement und

das zweite Klemmelement aufeinander zu bewegen, so dass eine

Einklemmung der Gelenkachse gewährleistet ist.

Die Erfindung gewährleistet, dass eine Vorzugsposition des

Gelenkbandes durch entsprechende Drehung der Gelenkachse

eingestellt werden kann. Diese Vorzugsposition wird dann durch ein

Einklemmen der Gelenkachse mittels des ersten Klemmslements und

des zweiten Klemmelements fixiert, in dem diese aufgrund des

Feststellelements in die Aussparung eingreifen und die Gelenkachse

klemmend halten, Eine derartige Ausbildung ist insbesondere für kleine

Gelenkbänder geeignet, da nur ein geringer Bauplatz benötigt wird.

Ferner ermöglicht die Erfindung eine preiswerte und einfache

Herstellung sowie Montage,

Bei einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Gelenkbandes sind

sowohl die erste Gelenkachse naufnahme als auch die zweite

Gelenkachse naufnahme am ersten Bandteil oder am zweiten Bandteil



angeordnet. Beispielsweise sind die erste Gelenkachsenaufnahme und

die zweite Gelenkachsenaufnahme als im wesentlichen

rechteckförmige Baueinheiten ausgebildet, die an dem ersten Bandteil

oder an dem zweiten Bandtei! beispielsweise mittels einer

Schraubenverbindung befestigt werden.

Femer ist es vorgesehen, dass die Geleπkachse einer weiteren

Ausführungsform des erfindungsgemäßen Gelenkbandes mit einem

ersten Ende und mit einem zweiten Ende versehen ist, Das erste Ende

der Gelenkachse ist in der ersten Gelenkachsenaufnahme angeordnet

ist. Hingegen ist das zweite Ende der Gelenkachse in der zweiten

Geienkachsenaufnahme angeordnet. Ferner ist es beispielsweise

vorgesehen, an dem ersten Ende d r Gelenkachse die Aussparung

anzuordnen.

Bei einer wiederum weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Gelenkbandes verläuft die Aussparung am vollständigen Umfang der

Gelenkachsa. Beispielsweise ist die Aussparung als Nut ausgebildet,

welche am vollständigen Umfang der Gelenkachse verläuft. Eine

derartige Ausbildung und Anordnung der Aussparung ist von Vorteil, da

diese besonders einfach herzustellen sind.

Ferner ist es bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßan

Gelenkbandes vorgesehen, dass die erste Gelenkachseaufnahme eine

Ausnehmung aufweist, welche an die erste Aufnahme angrenzt. In der

Ausnehmung sind sowohl das erste Klemmelement als auch das zweite

Klemmelement angeordnet. Beispielsweise ist die Ausnehmung als

Sacklochbohrung ausgebildet. Zusätzlich ist es bei einer weiteren

Ausführungsform des Gelenkbandes vorgesehen, dass die

Ausnehmung eine Wandung aufweist, an der das zweite

Kiemmelement angeordnet ist. Das erste Klemmelement greift von



einer ersten Seite der Aussparung in die Aussparung ein. Hingegen

greift das zweite Klemmelement von einer zweiten Seite der

Aussparung aus Richtung der Wandung in die zweite Aussparung ein.

Die erste Seite und die zweite Seite liegen sich gegenüber. Auf diese

Weise wird gewährleistet, dass die Gelenkachse besonders gut von

dem ersten Klemmelement und dem zweiten Klemmelemeπt klemmend

gehalten wird.

Bei einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Gelenkbandes ist die Ausnehmung als Durchgangsöffnung

ausgebildet. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die erste

Gelenkachsenaufnahm β derart an dem ersten Bandteil (bzw. zweiten

Bandteil) angeordnet, dass das zweite Klemmelement am ersten

Bandteil (bzw. zweiten Bandteil) anliegend angeordnet ist. Bei der

Einklemmung der Gelenkachse, bei der sich das erste Klemmelement

und das zweite Klemmelement relativ aufeinander zu bewegen, ist es

jedoch möglich, dass das zweite Klemmelement sich von dem ersten

Bandtei! (bzw. zweiten Bandteil) entfernt.

Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Gelenkbandes ist das erste Klemmelement mit einer

Durchgangsbohru πg versehen. Hingegen ist das zweite Klemmelement

mit einem ersten Gewinde versehen. Das Feststellelement ist ferner

mit einem zweiten Gewinde versehen, welches in das erste Gewinde

des zweiten Klemm lements eingreifen kann. Durch Einführen des

Feststelleleme πts in die Durchgangsbohru πg des ersten

Klemmelements und anschließendes Einschrauben des

Feststellelements in das zweite Klemmelement wird bei dieser

Ausführungsform gewährleistet, dass sich das erste Klemmelement

und das zweite Klemmelement aufeinander derart zu bewegen, dass

zwischen ihnen die Gelenkachse klemmend gehalten wird. Bei einer



waiteren Ausführungsform des Gelenkbandes ist es ferner vorgesehen '

dass das erste Klemmeleme πt und/oder das zweite Klemmelement

eine konisch zulaufende Fläche aufweist/aufweisen, die zum Eingriff in

die Aussparung vorgesehen ist/sind. Eine konisch zulaufende Fläche

(beispielsweise in einem Winkel von 60°) eignet sich besonders gut,

um eine Klemmwirkung zu erzielen.

Bei einer wiederum weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Gelenkbands ist die Gelenkachse mit der Rastausnehmung versehen

ist. Hingegen ist der Rastkörper im ersten Bandtei! oder im zweiten

Bandteil beweglich geführt. Beispielsweise ist der Rastkörper im ersten

Bandteil-gegen die Wirkung eines Rückstellelements (beispielsweise

ein Federelement ) beweglich geführt. Das Rückstellelement weist ein

erstes Ende und ein zweites Ende auf, wobei sich das erste Ende an

dem Rastkörper oder einem an dem Rastkörper angeordneten

Rastkörperverbi πdungselement abstützt. Das zweite Ende stützt sich

an einem Einstellelement ab, mit welchem eine Rückstellkraft des

Rückstellelements einstellbar ist. Auf diese Weise ist es möglich, die

Kraft einzustellen, mit welcher der Rastkörper in die Rastausnehmung

gedrückt wird.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels

anhand von Figuren näher beschrieben. Dabei zeigen

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Gelenkbandes gemäß

der Erfindung;

Figur 2 eine Explosionsdarstellung des Gelenkbandes gemäß Figur

1; sowie



Figur 3 eine schematische Darstellung einer Gelenkachse mit einem

ersten Klemmelement und mit einem zweiten Klemmelement.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Gelenkbandes 100,

das mit einem ersten Bandteil 1 und mϊfei πem zweiten Bandteii 2

versehen ist. Das hier dargestellte Gelenkband 100 ist als „Glas-

Wand"-Ge!enkband ausgebildet, das zur Befestigung einer Glastür an

einer Gebäudewa πd vorgesehen ist. Es wird aber bereits jetzt explizit

darauf hingewiesen, dass die Erfindung nicht auf ein „Glas-Wand"-

Gelenkband eingeschränkt. Vielmehr kann die Erfindung bei jedem

Gelenkband eingesetzt werden, insbesondere bei einem sogenannten

„Glas-Glas-Gelenkband, welches eine Glastüre mit einer Glasscheibe

verbindet

Das erste Bandteil 1 ist zur Befestigung an einer Gebäudewand

vorgesehen. Es weist eine Anschraubplatte 6 auf, welche mit

Durchgangslöchern versehen ist. in den Durchgangslöchern sind

Bθfestigungsmitte! aufnehmbar, mit denen die Anschraubplatte 6 und

somit das Gelenkband 100 an einer Hauswand befestigt werden

können, Das erste Bandteil 1 ist ferner mit einem Gelenkachsenblock 3

versehen, der an der Anschraubplatte 6 befestigt ist. Der

Gelenkachsenblock 3 dient zur Aufnahme einer Gelenkachse, wie

weiter unten noch näher dargestellt ist.

Das zweite Bandteil 2 ist ohne eine Abdeckung dargestellt, so dass

eine Ansicht in das Gelenkband 100 möglich ist. Zwischen einer ersten

Klemmplatte 7 und einer zweiten Klemmplatte (nicht dargestellt) wird

Gias einer Glastür eingeklemmt. Ferner sind an dem zweiten Bandteil

2 eine erste Gelenkachse naufnahme 4 und eine zweite

Gelenkachsenaufnahme 5 angeordnet, in denen jeweils ein Ende einer



Geleπkachss aufgenommen ist, Dies wird ebenfalls weiter unten näher

erläutert.

Figur 2 zeigt eine Explosionsdarstellung des Gelenkbandes 100. An

dem zweiten Bandteii 2 ist ein Eiπgriffsbiock 14 angeordnet, der in

einen Ausschnitt der Glastüre angeordnet wird, Der Eingriffsblock 14

weist eine erste Ausnehmung 8 auf, die an einer ersten Seite von

einem ersten Steg 10 und an einer zweiten Seite von einem ersten

Führungselement 12 begrenzt ist. Der Eingriffsblock 14 weist des

Weiteren eine zweite Ausnehmung 9 auf, die an einer ersten Seite von

einem zweiten Steg 11 und an einer zweiten Seite von einem zweiten

Führungsθlement 13 begrenzt ist. Sowohl das erste Führungselement

12 als auch das zweite Führungseiement 13 weisen eine

halbkreisförmige Kontur auf.

Die erste Gelenkachsenaufnahr πe 4 wird in der ersten Ausnehmung S

angeordnet. Die erste Geienkachsenaufnahme 4 weist ein drittes

Führungseiement 15 auf, welches ' in das erste Führungselement 12 am

zweiten Bandteil 2 eingreift. Ferner ist die erste

Gelenkachsenauf πahme 4 mit Bohrungen 17 versehen, in denen

Befestigungsmitte! (nicht dargestellt) angeordnet werden, um die erste

Gelenkachsenaufnahme 4 an dem zweiten Bandteil 2 anzuordnen.

Die zweite Geleπkachsenaufnahme 5 ist an dem zweiten Bandteil 2 auf

sehr ähnliche Weise angeordnet. So weist die zweite

Gθlsπkachsenaufnahme 5 ein viertes Führungseiement 16 auf,

welches in das zweite Führungselement 13 am zweiten Bandteil 2

eingreift. Ferner ist die zweite Gelenkachsenaufnahme 5 mit

Bohrungen 17 versehen, in denen Befestigungsmittel (nicht dargestellt)

angeordnet werden, um die , zweite Geienkachsenaufnahme 5 an dem

zweiten Bandtei! 2 anzuordnen.



Diθ bereits oben genannte Gelenkachse ist mit dem Bezugszeichen 18

versehen. Sie weist ein erstes Ende 19, ein zweites Ende 20 sowie sin

zwischen dem ersten Ende 19 und dem zweiten Ende 20 angeordneten

Basisbereich 24 auf. Das erste Ende 19 der Gelenkachse 18 ist mit

einer Aussparung 23 versehen, welche als am gesamten Umfang der

Gelenkachse 18 verlaufende Nut ausgebildet ist. Das erste Ende 19

der Gelenkachse 18 ist in der ersten Aufnahme 2 1 der ersten

Gelenkachsenaufnahme 4 angeordnet. Hingegen ist das zweite Ende

20 der Gelenkachse 18 in der zweiten Aufnahme 22 der zweiten

Gelenkachsenaufnahme 5 angeordnet. Der Basisbereich 24 wiederum

ist in einer Durchgaπgsbohrung 25 des Geienkachsenblocks 3 um die

Längsachse (Rotationsachse) der Gelenkachse 18 beweglich geführt.

In der ersten Gelenkachsenaufnahme 4 ist eine dritte Ausnehmung 26

angeordnet, welche an die erste Aufnahme 2 1 angrenzt. Mit anderen

Worten ausgedrückt ist die erste Aufnahme 2 1 von der dritten

Ausn hmung 26 aus zugänglich. In der ersten Ausnehmung 26 sind ein

erstes Klemmelement 27 und ein zweites Klemmelement 28

angeordnet, wobei das zweite Klemmelement 28 an der Wandung der

ersten Ausnehmung 8 bei der Montage des Gelenkbandes 100

angrenzt. Wie dargestellt, ist die dritte Ausnehmung 26 etwas versetzt

zur ersten Aufnahme 2 1 angeordnet, so dass das erste Klemmeiement

27 und das zweite Klernmelement 28 etwas seitlich zur Gelenkachse

18 angeordnet sind.

Eine schsmatische Darstellung der Anordnung der Gelenkachse 100,

des ersten Kiemmelements 27 und des zweiten Klemmelement 28 ist in

der Figur 3 schematisch dargestellt, Das erste Klemmelement 27 wird

von einer ersten Seite in die Aussparung 23 der Geleπkachsa 18

geführt. Hingegen wird das zweite Klemmelement 28 von einer zweiten



Seite zur Aussparung 23 der Gelenkachse 18 geführt. Die erste Seite

und die zweite Seite liegen sich gegenüber. Die zweite Seite ist im

Bereich d r Wandung der ersten Ausnehmung 8 angeordnet. Das erste

Klemmelement 27 ist mit einer ersten Klemmbohru πg 29 versehen. Das

zweite Klemmelement 28 ist mit einer zweiten Klemmbohrung 30

versehen, die ein erstes Gewinde 3 1 in Form eines Innengewindes

aufweist. Ferner sind sowohl das erste Klemmelement 27 als auch das

zweite Klemmelement 28 mit einer konischen Klemmfiäche 34

versehen, die jeweils zum Eingriff in die Aussparung 23 der

Gelenkachse 18 vorgesehen ist.

In Figur 3 ist ferner ein Feststellelement 32 dargestellt, das einen

Abschnitt mit einem als Außengewinde gebildeten zweiten Gewinde 33

aufweist. Zum Klemmen und Fixieren der Position der Gelenkachse 18

wird das Feststellelement 32 durch die erste Klemmbohrung 29 und in

die zweite Klemmbohrung 30 geführt, so dass das erste Gewinde 3 1 in

das zweite Gewinde 33 eingreift. Durch Eindrehen des

Feststellelements 32 in das zweite Klemmelement 28 werden sowohl

das erste Klemmelement 27 als auch das zweite Klemmelement 28 in

Richtung der Gelenkachse 18 derart bewegt, dass sowohl das erste

Klemmelement 27 als auch das zweite Klemmelement 28 mit ihrer

konischen Klemmfläche 34 in der Aussparung 23 zum Liegen kommen.

Die Gelenkachse 18 wird zwischen dem ersten Klemmelement 27 und

dem zweiten Klemmelement 28 eingeklemmt.

Die Erfindung gewährleistet, dass ein© Vorzugsposition des

Gelenkbandes 100 durch entsprechende Drehung der Gelenkachse 18

eingestellt werden kann. Diese Vorzugsposition wird dann durch ein

Einklemmen der Gelenkachse 18 mittels des ersten Klemmelements 27

und des zweiten Klemmelements 28 fixiert, in dem diese aufgrund des

Feststelleieme πts 32 in die Aussparung 23 eingreifen und die



Gelenkachse 18 klemmend halten. Eine derartige Ausbildung ist

insbesondere für kleine Gelenkbänder geeignet, da nur ein geringer

Bauplatz benötigt wird. Ferner ermöglicht die Erfindung eine preiswerte

und einfache Herstellung sowie Montage.

Die Vorzugsposition wird durch eine Rastvorrichtung bestimmt Diese

weist eine Rastausnehmung auf, weiche entlang dar Längsachse der

Gelenkachse 18 an der Außenfläche der Geleπkachse 18 angeordnet

ist. Darüber hinaus weist die Rastvorrichtung einen Rastkörper auf, der

im Gelenkachsenblock 3 des ersten Bandteils 1 angeordnet ist. Der

Rastkörper ist im ersten Bandteil 1 gegen die Wirkung eines

Rückstθllelements (beispielsweise ein Federeleme πt) beweglich

geführt. Das Rückstellelement weist ein erstes Ende und ein zweites

Ende auf, wobei sich das erste Ende an dem Rastkörper oder einem an

dem Rastkörper angeordneten Rastkörperverbindungselement

abstützt. Das zweite Ende stützt sich an einem Eiπstellelement ab, mit

welchem eine Rückstellkraft de Rückstellelements einstellbar ist. Auf

diese Weise ist es möglich, die Kraft einzustellen, mit welcher der

Rastkörper in die Rastausnehmung gedrückt wird.

* * * * * * *



ßezugszeichenl ϊste

1 erstes Bandtθ il

2 zweites Bandteil

3 Geienkachseπblock

4 erste Gelenkachsenaufnahme

5 zweite Gelenkachsenaufnahme

6 Anschraubplatte

7 erste Klemmplatte

8 erste Ausnehmung

9 zweite Ausnehmung

10 erster Steg

11 zweiter Steg

12 erstes Führungselement

13 zweites Führungselement

14 Eingriffsblock

15 drittes Führungselemeπt

16 viertes Führungselement
'17 Bohrung

18 Gelenkachse

19 erstes Ende der Gelenkachse

20 zweites Ende der Gelenkachse

2 1 erste Aufnahme

22 zweite Aufnahme

23 Aussparung

24 Basisbereich

25 Durchgangsbohrung

26 dritte Ausnehmung

27 erstes Klemmelement

28 zweites Klemmelement

29 erste Klemmbohrung



zweite Klemmbohrung

erstes Gewinde

Feststellelement

zweites Gewinda

konische Klemmflächs

Gelenkband

* * * * * * *



Pateniansprüche

1. Gelenkband ( 1DO) für Türen oder Fenster, mit

einem ersten Baπdteil (1),

- einem zweiten Bandteil (2), wobei das erste Bandteil (1)

und das zweite Bandteil (2) um eine Gelenkachse (18)

scharnierend miteinander verbunden sind,

- mindestens einer innerhalb des Gelenkbandes ( 100)

angeordneten Rastvorrichtung, die mindestens einen

Rastkörper und mindestens eine Rastausnehmung

aufweist, wobei in einer Raststellung der Rastkörper in die

Rastgusnehmung eingreift,

- mindestens einer ersten Gelenkachsenaufnahme (4), die

eine erste Aufnahme (21) zur Anordnung der Gelenkachse

( 18) aufweist, und mit

- mindestens einer zweiten Gelenkachsenaufnahme (5), die

sine zweite Aufnahme (22) zur Anordnung der

Gelenkachse (18) aufweist,

wobei

die Gelenkachse ( 18) in der ersten

Gelenkachsenaufnahme (4) und in der zweiten

Gelenkachsenaufnahme (5) angeordnet ist,

- die Geleπkachse (18) im Bereich der ersten

Gelθnkachsenaufnahme (4) mindestens eine zumindest

teilweise am Umfang der Gelenkachse (18) verlaufende

Aussparung (23) aufweist,



- die erste Gelenkachsenaufnahme (4) ein erstes

Klemmelement (27) und ein zweites Klemmelement (26)

aufweist, und wobei

- ein Feststellelement (32) zur Bewegung des ersten

Klemmelements (27) und des zweiten Klemmelements (28)

derart vorgesehen ist, dass das erste Klemmelement (27)

und das zweite Klemmelement (28) in die Aussparung (23)

eingreifen und die Gelenkachse (18) klemmend halten.

2, Gelenkband (100) nach Anspruch 1, wobei sowαhf die erste

Geienkachsenaufnahme (4) als auch die zweite

Gelenkachsenauf nähme (5) am ersten Bandteil ( 1 ) oder am zweiten

Bandteil (2) angeordnet sind.

3 . Gelenkband ( 100) nach Anspruch 1 oder 2 , wobei

- die Gelenkachse (18) ein erstes Ende (19) und ein zweites

Ende (20) aufweist,

- das erste Ende (1 9) der Gelenkachse (18) in der ersten

Geienkachsenaufnahme (4) angeordnet ist, und wobei

- das zweite Ende (20) der Gelenkachse (18) in der zweiten

Geienkachsenaufnahme (5) angeordnet ist.

4. Gelenkband (100) nach Anspruch 3, wobei an dem ersten Ende

(19) der Gelenkachse (18) die Aussparung (23) angeordnet Ist.

5. Gelenkband (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei die Aussparung (23) am vollständigen Umfang der

Gelenkachse (18) verläuft



6. Gelenkband ( 1 00) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei die erste Gelenkachseaufnahme (4) eine Ausnehmung (26)

aufweist, welche an die erste Aufnahme (21) angrenzt, wobei in der

Ausnshmung (26) sowohl das erste Klemmelement (27) als auch

das zweite Klemmelement (28) angeordnet sind.

7. Gelenkband (100) nach Anspruch 6, wobei

die Ausnehtnung (26) eine Wandung (8) aufweist, an der

das zweite Klemmelement (28) angeordnet ist,

- das erste Kiemmeiement (27) von einer ersten Seite der

Aussparung (23) in die Aussparung (23) eingreift,

- das zweite Klemmelement (26) von einer zweiten Seite der

Aussparung (23) aus Richtung der Wandung (S) in die

zweite Aussparung (23) eingreift, und wobei

- die erste Seite und die zweite Seite sich gegenüberliegen.

8 . Gelenkband (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei das erste Klemmelement (27) mit einer Durchgangsbohrung

(29) versehen ist und wobei das zweite Klemmelement (28) mit

einem Gewinde (31 ) versehen ist.

9. Gelenkband (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei das erste Klemmelement (27) und/oder das zweite

Kiernmeiement (28) eine konisch zulaufende Fläche (34)

aufweist/aufweisen, die zum Eingriff in die Aussparung (23)

vorgesehen ist.

10 . Gelenkband (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

wobei die Gelenkachse ( 18) mit der Rastausnehmu πg versehen ist



und wobei der Rastkörper im ersten Bandteil (1) oder im zweiten

Bandtei! (2) beweglich geführt ist.

* * * * * * *
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