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(57) Zusammenfassung: Türbeschlagstruktur (10) für einen
schwenkbaren Türflügel (2), aufweisend ein Stationärteil
(20), ein Rotationsteil (40), das mit dem Stationärteil (20)
um eine Rotationsteil-Drehachse (R1) drehbar verbunden ist
und das eine innere Kammer (42) aufweist, und eine mecha-
nische Indexiervorrichtung, mittels welcher wenigstens eine
Drehposition des Rotationsteils (40) relativ zum Stationär-
teil (20) mechanisch indexierbar ist und welche in der inne-
ren Kammer (42) untergebracht ist. Die Indexiervorrichtung
weist auf: einen Kolbenkörper (50), der in der inneren Kam-
mer (42) verschiebbar angeordnet ist und der mit einem Kon-
taktelement (52) zum Berührungskontaktieren eines Kon-
taktabschnitts (22) des Stationärteils (20) versehen ist, wo-
bei der Kontaktabschnitt (22) in der inneren Kammer (42)
angeordnet ist und wenigstens eine Indexiermulde (24) auf-
weist, in welche das Kontaktelement (52) zur Indexierung der
wenigstens einen Drehposition lösbar eingreifen kann, und
eine Tellerfedereinrichtung (60), welche in der inneren Kam-
mer (42) untergebracht ist und mittels welcher der Kolben-
körper (50) federvorgespannt ist, um den Berührungskon-
takt des Kontaktelements (52) mit dem Kontaktabschnitt (22)
federvorgespannt aufrechtzuerhalten, wobei der Kontaktab-
schnitt (22) ein Nockenprofil aufweist, so dass über den fe-
dervorgespannten Berührungskontakt ein Drehmoment er-
zeugt wird, um das Rotationsteil (40) relativ zum Stationär-
teil (20) in die wenigstens eine Drehposition drehrückzustel-
len. ...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Türbe-
schlagstruktur für eine schwenkbare Tür.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Türbeschlagstrukturen für schwenkbare Tü-
ren mit Schließvorrichtungen zum automatischen Be-
wegen des Türflügels zurück in eine Geschlossen-
Stellung des Türflügels sind bekannt. Die Schließme-
chanismen bekannter Schließvorrichtungen weisen
üblicherweise eine Vielzahl von Bauteilen auf, was
die Kosten erhöht, und erfordern große Abmessun-
gen der Schließvorrichtungen zur Unterbringung der
Bauteile.

[0003] Eine Variante bekannter Schließvorrichtun-
gen wird z.B. in Form von Bodentürschließern be-
reitgestellt, die mit ihrem gesamten Gehäuse in ei-
ner Ausnehmung im Boden unterhalb der Tür einge-
lassen werden, was jedoch im Boden unterhalb des
Türflügels einen entsprechenden Bauraum erfordert,
der bereits bei der Konstruktion des Bodens vorge-
sehen werden sollte oder in den Boden, insbeson-
dere in Betonböden, nur unter entsprechend hohem
Aufwand nachträglich eingebracht werden kann. Bei
einer anderen Variante bekannter Schließvorrichtun-
gen, bei welcher der Schließmechanismus in den am
Türflügel angebrachten Türbeschlag integriert ist, be-
dingt die Integration des Schließmechanismus übli-
cherweise eine Vergrößerung der Abmessungen und
des Gewichts des Türbeschlags sowie einen übli-
cherweise großen und je nach Hersteller speziellen
Montageausschnitt am Türflügel.

[0004] Durch die mit den bekannten Schließvorrich-
tungen einhergehenden Nachteile hinsichtlich des er-
forderlichen Bauraums im Boden unterhalb des Tür-
flügels oder der erforderlichen Größe und speziellen
Form des Montageausschnitts am Türflügel, ist es
deshalb kostenintensiv und aufwendig, bereits beste-
hende Türflügel mit solchen bekannten Schließvor-
richtungen nachzurüsten, da nachträglich entspre-
chende Ausnehmungen für das gesamte Gehäuse in
den Boden eingebracht werden müssen oder die Tür-
flügel mit entsprechenden speziellen Montageaus-
schnitten versehen werden müssen, selbst wenn an
dem Türflügel bereits ein kleinerer Montageabschnitt
mit Standard-Maßen für den ursprünglich am Türflü-
gel angebrachten Türbeschlag ohne Schließmecha-
nismus vorhanden ist.

[0005] Ferner ist ein weiterer Türbeschlag zur au-
tomatischen Türbetätigung für Glastüren aus der
DE 2 327 389 A bekannt, der durch zwei unsymme-
trische Teile zur Einfügung von verkleinerten Mecha-
nismen für die elastische Rückführung und die hy-

draulische Bremsung in den größeren der beiden Tei-
le gebildet ist.

[0006] Darüber hinaus ist aus der GB 404 854 A ein
weiterer Türbeschlag für eine Türe bekannt, bei dem
ein Schwenkzapfen mehrere Längsnuten aufweist, in
die ein Rastelement eingreifen kann, um die Tür in
einer Position zu halten.

[0007] Aus der US 2010/0199459 A1 ist eine Tür-
beschlagstruktur für eine selbstschließende Tür be-
kannt, bei der Schließmittel und hydraulische Dämp-
fungsmittel in einer Arbeitskammer in einem Statio-
närteil, der an dem Rahmen einer Tür angebracht ist,
untergebracht sind.

[0008] Weitere Türbeschläge und Türbeschlagstruk-
turen sind beispielsweise aus der US 6 161 255 A und
der US 5 867 869 A bekannt.

Erläuterung der Erfindung

[0009] Durch die Erfindung wird eine Türbeschlag-
struktur geschaffen, die die oben genannten Proble-
me ganz oder zumindest teilweise löst. Die Erfindung
schafft unter anderem eine Türbeschlagstruktur mit
kompakter Bauweise, wodurch es ermöglicht wird,
die Türbeschlagstruktur an bereits bestehende Tür-
flügel zu montieren, ohne den daran vorhandenen
Montageausschnitt verändern zu müssen. Die erfin-
dungsgemäße Türbeschlagstruktur stellt ferner eine
Schließfunktion an den Türflügel bereit, wobei sie zu-
gleich eine hohe Türflügelhaltekraft (z.B. ungefähr
300kg) bereitstellt. Ferner weist die erfindungsgemä-
ße Türbeschlagstruktur eine verbesserte Steuerung
der Bewegung des Türflügels auf und kann sowohl
eine Öffnung der Tür in zwei Richtungen erlauben so-
wie ein übermäßiges Überschwingen des Türflügels
über eine gewünschte Geöffnet-Stellung hinaus un-
terbinden.

[0010] Hierzu stellt die vorliegende Erfindung eine
Türbeschlagstruktur (z.B. eine Türscharnierstruktur)
für einen schwenkbaren Türflügel gemäß Anspruch 1
bereit.

[0011] Weitere Ausgestaltungen der erfindungsge-
mäßen Türbeschlagstruktur sind in den abhängigen
Ansprüchen beschrieben.

[0012] Gemäß verschiedenen Aspekten der vorlie-
genden Erfindung weist eine Türbeschlagstruktur
(z.B. eine Türscharnierstruktur) ein Stationärteil zur
stationären Anbringung an einer zum Türflügel be-
nachbarten Stelle und ein Rotationsteil zur festen An-
bringung am Türflügel auf, das mit dem Stationärteil
um eine Rotationsteil-Drehachse drehbar verbunden
ist und das eine innere Kammer aufweist. Die Tür-
beschlagstruktur weist ferner eine mechanische In-
dexiervorrichtung (z.B. eine Vorrichtung zum Rück-
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stellen in wenigstens eine Drehposition) auf, mittels
welcher wenigstens eine (z.B. vorbestimmte) Dreh-
position des Rotationsteils um die Rotationsteil-Dreh-
achse relativ zum Stationärteil mechanisch indexier-
bar ist und welche in der inneren Kammer des Ro-
tationsteils untergebracht ist. Die Indexiervorrichtung
weist einen Kolbenkörper auf, der in der inneren
Kammer des Rotationsteils in einer Richtung quer zur
Rotationsteil-Drehachse verschiebbar angeordnet ist
und der mit einem Kontaktelement zum (z.B. ste-
ten) Berührungskontaktieren eines Kontaktabschnitts
des Stationärteils versehen ist, wobei der Kontakt-
abschnitt in der inneren Kammer angeordnet ist und
wenigstens eine Indexiermulde aufweist, in welche
das Kontaktelement zur Indexierung der wenigstens
einen Drehposition lösbar eingreifen kann. Ferner
weist die Indexiervorrichtung eine Tellerfedereinrich-
tung auf, welche wenigstens eine Tellerfeder aufweist
und in der inneren Kammer des Rotationsteils unter-
gebracht ist und mittels welcher der Kolbenkörper in
Richtung quer zur Rotationsteil-Drehachse federvor-
gespannt ist, um den Berührungskontakt des Kon-
taktelements mit dem Kontaktabschnitt federvorge-
spannt (z.B. stets) aufrechtzuerhalten. Der Kontakt-
abschnitt weist im Querschnitt quer zur Rotationsteil-
Drehachse ein Nockenprofil auf, so dass über den fe-
dervorgespannten Berührungskontakt des Kontakte-
lements mit dem Kontaktabschnitt ein Drehmoment
erzeugt wird, um das Rotationsteil relativ zum Statio-
närteil um die Rotationsteil-Drehachse in die wenigs-
tens eine Drehposition (z.B. automatisch) drehrück-
zustellen.

[0013] Mittels der Verwendung von Tellerfedern
kann eine kompakte Bauweise der erfindungsgemä-
ßen Türbeschlagstruktur realisiert werden. Die kom-
pakte Bauweise ermöglicht es unter anderem, die er-
findungsgemäße Türbeschlagstruktur so zu dimen-
sionieren, dass bereits montierte Türflügel kosten-
günstig und ohne großen Arbeitsaufwand mit der
erfindungsgemäßen Türbeschlagstruktur nachgerüs-
tet werden können (z.B. da die Abmessungen der
erfindungsgemäßen Türbeschlagstruktur zu einem
an dem Türflügel bereits vorhandenen Montageaus-
schnitt passend gewählt werden können und keine
oder nur geringe Anpassungen des an dem Türflügel
vorhandenen Montageausschnitts erforderlich sind).
Hierdurch ist es beispielsweise möglich zuvor nicht-
selbstschließende Türen einfach und kostengünstig
in selbstschließende Türen umzurüsten.

[0014] Die wenigstens eine Indexiermulde kann ei-
ne erste Indexiermulde, die in dem Kontaktabschnitt
des Stationärteils ausgebildet ist und in welche das
Kontaktelement zur Indexierung einer ersten Dreh-
position des Rotationsteils um die Rotationsteil-Dreh-
achse relativ zum Stationärteil lösbar eingreifen kann,
und kann eine zweite Indexiermulde aufweisen, die
in dem Kontaktabschnitt des Stationärteils im Win-
kelabstand, optional in einem Winkelabstand von zu-

mindest im Wesentlichen 90 Grad, um die Rotations-
teil-Drehachse zur ersten Indexiermulde ausgebildet
ist und in welche das Kontaktelement zur Indexie-
rung einer zweiten Drehposition des Rotationsteils
um die Rotationsteil-Drehachse relativ zum Statio-
närteil lösbar eingreifen kann. Das Nockenprofil kann
eine erste Nockenprofilfläche aufweisen, welche ei-
ne erste Seite der zweiten Indexiermulde mit der ers-
ten Indexiermulde verbindet und die um die Rotati-
onsteil-Drehachse gekrümmt ist, so dass über den fe-
dervorgespannten Berührungskontakt des Kontakte-
lements mit der ersten Nockenprofilfläche ein Dreh-
moment erzeugt wird, um das Rotationsteil relativ
zum Stationärteil um die Rotationsteil-Drehachse in
die erste Drehposition drehrückzustellen. Die erste
Indexiermulde kann tiefer sein als die zweite Indexier-
mulde.

[0015] Durch das Vorsehen einer ersten und einer
zweiten Indexiermulde im Winkelabstand zueinander
kann mittels der erfindungsgemäßen Türbeschlag-
struktur eine erste und eine zweite Drehposition des
Rotationsteils definiert werden, indem das Kontakte-
lement in der jeweiligen Drehposition in die zugehö-
rige Indexiermulde lösbar eingreift. Somit kann bei-
spielsweise mittels der ersten Drehposition eine erste
Stellung (z.B. eine Geschlossen-Stellung) eines mit
dem Rotationsteil verbundenen Türflügels definiert
sowie der Türflügel in der ersten Stellung lösbar ge-
halten werden und kann mittels der zweiten Drehposi-
tion eine zweite Stellung (z.B. eine Vollständig-Geöff-
net-Stellung) des Türflügels definiert sowie der Tür-
flügel in der zweiten Stellung lösbar gehalten werden.
Indem die erste Indexiermulde tiefer sein kann als die
zweite Indexiermulde, lässt sich der erforderliche an-
fängliche Kraftaufwand, um die Tür aus der ersten
Drehposition zu bewegen, für die erste Drehpositi-
on gegenüber der zweiten Drehposition erhöhen und
beispielsweise die Geschlossen-Stellung des Türflü-
gels deutlicher definieren.

[0016] Das Nockenprofil kann ferner eine zweite No-
ckenprofilfläche aufweisen, welche sich von einer
zweiten Seite, die zur ersten Seite der zweiten Inde-
xiermulde entgegengesetzt angeordnet ist, der zwei-
ten Indexiermulde aus erstreckt und die um die Rota-
tionsteil-Drehachse gekrümmt ist, so dass über den
federvorgespannten Berührungskontakt des Kontak-
telements mit der zweiten Nockenprofilfläche ein
Drehmoment erzeugt wird, um das Rotationsteil re-
lativ zum Stationärteil um die Rotationsteil-Drehach-
se in Richtung zur zweiten Drehposition drehrück-
zustellen. Die zweite Nockenprofilfläche kann der-
art gekrümmt sein, dass das über den federvorge-
spannten Berührungskontakt des Kontaktelements
mit der zweiten Nockenprofilfläche erzeugte Drehmo-
ment mit steigendem Winkelabstand des Kontakte-
lements von der zweiten Seite der zweiten Indexier-
mulde ansteigt. Beispielsweise kann die zweite No-
ckenprofilfläche derart gekrümmt sein, dass bei ei-
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nem vorbestimmten Winkelabstand des Kontaktele-
ments von der zweiten Seite der zweiten Indexiermul-
de eine Vergrößerung des Winkelabstands des Kon-
taktelements von der zweiten Seite der zweiten In-
dexiermulde verhindert wird und folglich eine weitere
Drehung des Rotationsteils relativ zum Stationärteil
blockiert wird.

[0017] Indem bei einem Berührungskontakt des
Kontaktelements mit der zweiten Nockenprofilfläche
(was z.B. der Fall ist, wenn das Rotationsteil relativ
zum Stationärteil aus der ersten Drehposition in Rich-
tung zur zweiten Drehposition gedreht wird und dann
über, die zweite Drehposition hinaus gedreht wird) ein
Drehmoment erzeugt wird, um das Rotationsteil re-
lativ zum Stationärteil um die Rotationsteil-Drehach-
se in Richtung zur zweiten Drehposition drehrückzu-
stellen, kann mittels der zweiten Nockenprofilfläche
ein übermäßiges Überschwingen des mit dem Ro-
tationsteil verbundenen Türflügels (z.B. ein übermä-
ßiges Überschwingen über die Vollständig-Geöffnet-
Stellung hinaus) verringert werden. Hierdurch kann
eine Beschädigung des Türflügels durch ein übermä-
ßiges Überschwingen, beispielsweise eine Beschädi-
gung durch Kollision des Türflügels mit einem Hinder-
nis im Rotationsbereich jenseits der Vollständig-Ge-
öffnet-Stellung vermieden werden. Zugleich kann ein
gewisser Grad an Überschwingen zugelassen wer-
den und das erzeugte Rückstelldrehmoment entspre-
chend ansteigen, um keinen harten Anschlag zu bil-
den, was ein Risiko einer Beschädigung des Türflü-
gels, besonders im Falle eines Türflügels aus Glas,
verringert.

[0018] Die wenigstens eine Indexiermulde kann fer-
ner eine dritte Indexiermulde aufweisen, die in dem
Kontaktabschnitt des Stationärteils im Winkelab-
stand, optional in einem Winkelabstand von zumin-
dest im Wesentlichen 90 Grad, zur ersten Indexier-
mulde in Richtung entgegengesetzt zur zweiten Inde-
xiermulde um die Rotationsteil-Drehachse ausgebil-
det ist (z.B. der zweiten Indexiermulde gegenüberlie-
gend angeordnet ist) und in welche das Kontaktele-
ment zur Indexierung einer dritten Drehposition des
Rotationsteils um die Rotationsteil-Drehachse relativ
zum Stationärteil lösbar eingreifen kann. Eine erste
Seite der dritten Indexiermulde kann mittels einer drit-
ten Nockenprofilfläche mit der ersten Indexiermulde
verbunden sein, und eine vierte Nockenprofilfläche
kann sich von einer zur ersten Seite entgegengesetz-
ten zweiten Seite der dritten Indexiermulde aus von
der dritten Indexiermulde weg erstrecken. Die dritte
kann analog zur oben beschriebenen ersten Nocken-
profilfläche ausgestaltet sein und entsprechend das
Rotationsteil relativ zum Stationärteil um die Rotati-
onsteil-Drehachse in die erste Drehposition drehrück-
zustellen, und die vierte Nockenprofilfläche kann ana-
log zur oben beschriebenen zweiten Nockenprofilflä-
che ausgestaltet sein und entsprechend das Rotati-
onsteil relativ zum Stationärteil um die Rotationsteil-

Drehachse in die dritte Drehposition drehrückzustel-
len.

[0019] Durch Vorsehen einer ersten, zweiten und
dritten Indexiermulde, wie oben beschrieben, kann
ein beidseitiges Schwingen des Türflügels um die
erste Drehposition mit entsprechender Indexierung
in den drei verschiedenen Drehpositionen sowie
ein entsprechendes Rückstellen in die Drehpositio-
nen realisiert werden. Ferner kann ein übermäßiges
Überschwingen über die zweite sowie über die dritte
Drehposition verhindert werden.

[0020] Der Kolbenkörper kann einen Hülsenab-
schnitt aufweisen, der die Tellerfedereinrichtung we-
nigstens teilweise umgibt, um die wenigstens eine
Tellerfeder der Tellerfedereinrichtung zu führen. Der
Hülsenabschnitt kann sich beispielsweise in Richtung
entgegen der Vorspannkraft der Tellerfedereinrich-
tung erstrecken. Der Hülsenabschnitt kann eine Hül-
senabschnittinnenfläche aufweisen, mit welcher ein
Außenumfang der wenigstens einen Tellerfeder der
Tellerfedereinrichtung in Kontakt kommt, so dass der
Außenumfang der wenigstens einen Tellerfeder der
Tellerfedereinrichtung durch die Hülsenabschnittin-
nenfläche geführt wird. Mittels des Hülsenabschnitts
kann die Tellerfedereinrichtung in der inneren Kam-
mer geführt werden, um ein Verkanten von Teller-
federn der Tellerfedereinrichtung zu vermeiden, und
kann die Richtung der Vorspannkraft der Tellerfeder-
einrichtung präzise ausgerichtet werden.

[0021] Das Rotationsteil kann ferner einen Füh-
rungsstift aufweisen, der in der inneren Kammer an-
geordnet ist und der sich durch eine zentrale Öff-
nung der wenigstens einen Tellerfeder der Tellerfe-
dereinrichtung hindurch erstreckt, um die wenigstens
eine Tellerfeder der Tellerfedereinrichtung zu führen.
Ferner kann das Rotationsteil einen seitlichen Ver-
schluss aufweisen, welcher eine seitliche Öffnung
des Rotationsteils (z.B. des Grundkörpers des Rota-
tionsteils), die mit der inneren Kammer in Verbindung
steht, verschließt und welcher einen Verschluss-
Führungsabschnitt aufweist, der die Tellerfederein-
richtung wenigstens teilweise umgibt, um die we-
nigstens eine Tellerfeder der Tellerfedereinrichtung
zu führen. Der Verschluss-Führungsabschnitt kann
sich beispielsweise in Richtung der Vorspannkraft
der Tellerfedereinrichtung erstrecken und kann ei-
ne Führungsabschnittinnenfläche aufweisen, mit wel-
cher ein Außenumfang der wenigstens einen Teller-
feder der Tellerfedereinrichtung in Kontakt kommt, so
dass der Außenumfang der wenigstens einen Teller-
feder der Tellerfedereinrichtung durch die Führungs-
abschnittinnenfläche geführt wird. Der Führungsstift
kann an einem zentralen Abschnitt des seitlichen
Verschlusses angebracht sein. Mittels des Führungs-
stifts und/oder des Verschluss-Führungsabschnitts
kann die Führung der Tellerfedereinrichtung in der in-
neren Kammer weiter verbessert werden und kann
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die Richtung der Vorspannkraft der Tellerfederein-
richtung noch präziser ausgerichtet werden.

[0022] Der Kolbenkörper kann ferner die innere
Kammer in einen ersten Kammerabschnitt und ei-
nen zweiten Kammerabschnitt unterteilen. Der erste
Kammerabschnitt und der zweite Kammerabschnitt
können jeweils ein durch die Verschiebung des Kol-
benkörpers in der inneren Kammer variables Volu-
men aufweisen. Beispielsweise ist das Volumen des
ersten Kammerabschnitts größer als das Volumen
des zweiten Kammerabschnitts, wenn das Kontak-
telement des Kolbenkörpers in der ersten Indexier-
mulde im Eingriff ist, und ist das Volumen des ers-
ten Kammerabschnitts kleiner als das Volumen des
zweiten Kammerabschnitts, wenn das Kontaktele-
ment des Kolbenkörpers in der zweiten Indexiermul-
de im Eingriff ist.

[0023] Die Türbeschlagstruktur kann eine hydrauli-
sche Einrichtung aufweisen, welche in der inneren
Kammer des Rotationsteils untergebracht ist und da-
zu eingerichtet ist, einer Drehbewegung des Rota-
tionsteils relativ zum Stationärteil dämpfend entge-
genzuwirken. Die hydraulische Einrichtung kann ein
Dämpfungsfluid, das in der inneren Kammer des Ro-
tationsteils untergebracht ist, aufweisen. Das Dämp-
fungsfluid kann beispielsweise ein Hydrauliköl sein.
Die hydraulische Einrichtung kann ferner einen ers-
ten Kanal, der im Kolbenkörper ausgebildet ist und
der den ersten Kammerabschnitt und den zweiten
Kammerabschnitt miteinander fluidverbindet, und ein
erstes Rückschlagventil, das im ersten Kanal ange-
ordnet ist und das eingerichtet ist, so dass bei einer
Verschiebung des Kolbenkörpers in Richtung entge-
gen der Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung das
Dämpfungsfluid aus dem ersten Kammerabschnitt
durch den ersten Kanal hindurch in den zweiten
Kammerabschnitt einströmen kann und dass bei ei-
ner Verschiebung des Kolbenkörpers in Richtung der
Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung ein Strömen
des Dämpfungsfluids aus dem zweiten Kammerab-
schnitt durch den ersten Kanal hindurch in den ers-
ten Kammerabschnitt blockiert wird, aufweisen. Die
hydraulische Einrichtung kann ferner einen zweiten
Kanal, welcher in dem Rotationsteil (z.B. in einem
Grundkörper des Rotationsteils) ausgebildet ist und
(z.B. unter Umgehen des Kolbenkörpers) den ersten
Kammerabschnitt und den zweiten Kammerabschnitt
miteinander fluidverbindet, aufweisen. Der zweite Ka-
nal kann zumindest abschnittsweise einen geringe-
ren Kanalquerschnitt aufweisen als der erste Kanal.

[0024] Durch den Fluss des Dämpfungsfluids zwi-
schen der ersten und der zweiten Kammerabschnitt
mittels des ersten und des zweiten Kanals kann ei-
ne Dämpfung er Drehbewegung des Rotationsteils
relativ zum Stationärteil erzielt werden. Beispiels-
weise wird der Verschiebung des Kolbenkörpers in
Richtung der Vorspannkraft der Tellerfedereinrich-

tung dämpfend entgegengewirkt, indem das Dämp-
fungsfluid lediglich durch den zweiten Kanal hindurch
strömen kann, und wird infolgedessen der Drehbe-
wegung des Rotationsteils relativ zum Stationärteil
dämpfend entgegengewirkt.

[0025] Die hydraulische Einrichtung kann ferner ein
Steuerventil aufweisen, welches in dem zweiten Ka-
nal angeordnet ist und mittels dessen der Fluss des
Dämpfungsfluids durch den zweiten Kanal hindurch
einstellbar ist. Durch das Steuerventil kann ein maxi-
mal möglicher Fluss des Dämpfungsfluids durch den
zweiten Kanal eingestellt werden. Das Steuerventil
kann beispielsweise einen kegelstumpfförmigen Ab-
sperrabschnitt aufweisen, der zumindest teilweise in
dem zweiten Kanal angeordnet ist und mittels dessen
der Fluss des Dämpfungsfluids durch den zweiten
Kanal hindurch einstellbar ist. Beispielsweise kann
mittels des Steuerventils der zweite Kanal vollständig
verschlossen werden und der Fluss des Dämpfungs-
fluids durch den zweiten Kanal hindurch vollständig
blockiert werden, so dass das Rotationsteil relativ
zum Stationärteil nicht zurück in die erste Drehpositi-
on bewegen kann.

[0026] Die hydraulische Einrichtung kann ferner ei-
nen dritten Kanal, der in dem Kolbenkörper (z.B. in
Richtung der Rotationsteil-Drehachse oberhalb des
ersten Kanals) ausgebildet ist und den ersten Kam-
merabschnitt und den zweiten Kammerabschnitt mit-
einander fluidverbindet, und ein zweites Rückschlag-
ventil aufweisen, das im dritten Kanal angeordnet
ist und das eingerichtet ist, so dass das Dämp-
fungsfluid aus dem zweiten Kammerabschnitt durch
den dritten Kanal hindurch in den ersten Kammer-
abschnitt einströmen kann, wenn bei einer Verschie-
bung des Kolbenkörpers in Richtung der Vorspann-
kraft der Tellerfedereinrichtung ein Druck des Dämp-
fungsfluids in dem zweiten Kammerabschnitt einen
vorbestimmten Druck übersteigt, und dass bei einer
Verschiebung des Kolbenkörpers in Richtung ent-
gegen der Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung
ein Strömen des Dämpfungsfluids aus dem ersten
Kammerabschnitt durch den dritten Kanal hindurch
in den zweiten Kammerabschnitt blockiert ist. Mit-
tels des zweiten Rückschlagventils kann verhindert
werden, dass eine Verschiebung des Kolbenkörpers
in Richtung der Vorspannkraft der Tellerfedereinrich-
tung einen übermäßigen Druck in dem zweiten Kam-
merabschnitt (der beispielsweise zu einer Beschädi-
gung der Bauteile der Türbeschlagstruktur führt) be-
wirkt, wenn bei einer Verschiebung des Kolbenkör-
pers in Richtung der Vorspannkraft der Tellerfeder-
einrichtung das Dämpfungsfluid nicht mehr durch den
zweiten Kanal hindurch aus dem zweiten Kammerab-
schnitt in den ersten Kammerabschnitt strömen kann.
Mittels des zweiten Rückschlagventils kann in solch
einer Situation eine Beschädigung der Bauteile der
Türbeschlagstruktur verhindert werden.
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[0027] Der Kolbenkörper kann mit einem Gegenkon-
taktelement versehen sein, das im Abstand zur und
bezüglich der Rotationsteil-Drehachse R1 gegenüber
dem Kontaktelement angeordnet ist. Das Gegenkon-
taktelement ist an dem Kolbenkörper angeordnet, so
dass, wenn bei einer Drehbewegung des Rotations-
teils relativ zum Stationärteil in die erste Drehposition
eine durch das Dämpfungsfluid auf den Kolbenkörper
in Richtung entgegen einer Federkraft der Tellerfe-
dereinrichtung aufgebrachte Gegenkraft (z.B. Dämp-
fungskraft) zumindest im Wesentlichen gleich oder
größer der von der Tellerfedereinrichtung auf den
Kolbenkörper aufgebrachten Federkraft ist, das Ge-
genkontaktelement mit dem Nockenprofil des Kon-
taktabschnitts (z.B. mit der zweiten Nockenprofilflä-
che bei einer Drehbwegung von der dritten Drehpo-
sition zur ersten Drehposition oder mit der vierten
Nockenprofilfläche bei einer Drehbwegung von der
zweiten Drehposition zur ersten Drehposition) in Be-
rührungskontakt kommt, um mittels des Berührungs-
kontakts zwischen dem Gegenkontaktelement und
dem Nockenprofil des Kontaktabschnitts eine Kraft
auf den Kolbenkörper in Richtung der Vorspannkraft
der Tellerfedereinrichtung aufzubringen, so dass der
Kolbenkörper in der inneren Kammer in Richtung der
Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung verschoben
wird. Beispielsweise kann das Gegenkontaktelement
eine Gegenrolle sein, welche um eine zur Rotati-
onsteil-Drehachse und zur Rollendrehachse parallele
Gegenrollendrehachse drehbar mit dem Kolbenkör-
per (z.B. mit dem ersten Kolbenkörperteil) verbunden
ist. Die Gegenrolle kann z.B. mittels einer Gegenrol-
lendrehwelle drehbar mit dem mit dem ersten Kolben-
körperteil des Kolbenkörpers verbunden sein. Mittels
des Gegenkontaktelements kann die erste Drehposi-
tion schneller und zuverlässiger indexiert werden, da
das Kontaktelement zuverlässiger mit der ersten In-
dexiermulde in Eingriff gebracht werden kann. Somit
kann effektiver verhindert werden, dass das Rotati-
onsteil über die erste Drehposition hinaus rotiert bzw.
überschwingt.

[0028] Das Stationärteil kann als eine sich entlang
der Rotationsteil-Drehachse erstreckende, optional
als ein Stück (z.B. materialeinstückig) ausgebildete,
Spindel ausgebildet sein, welche den innerhalb der
inneren Kammer angeordneten Kontaktabschnitt auf-
weist und welche einen von dem Rotationsteil aus
entlang der Rotationsteil-Drehachse nach außen vor-
stehenden Montageabschnitt zur stationären Anbrin-
gung an einer zum Türflügel benachbarten Stelle auf-
weist.

[0029] Das Kontaktelement kann eine Rolle sein,
welche um eine zur Rotationsteil-Drehachse parallele
Rollendrehachse drehbar mit dem Kolbenkörper ver-
bunden ist und welche bei einer Bewegung des Rota-
tionsteils relativ zum Stationärteil an dem Kontaktab-
schnitt abrollt. Es ist auch möglich, dass das Kontakt-
element fest mit dem Kolbenkörper verbunden ist und

bei einer Bewegung des Rotationsteils relativ zum
Stationärteil an dem Kontaktabschnitt entlang gleitet.

[0030] Das Rotationsteil kann ferner einen langge-
streckten Grundkörper aufweisen, in welchem die in-
nere Kammer ausgebildet ist. Der Grundkörper kann
eine Körperausnehmung, die in einer Außenfläche
des Grundkörpers ausgebildet ist und sich an einer
ersten Seite der Außenfläche entlang einer zur Ro-
tationsteil-Drehachse quer erstreckenden Rotations-
teil-Längsachse erstreckt, und einen Stützvorsprung,
der von der Außenfläche des Grundkörpers vorsteht
und sich an einer zur ersten Seite gegenüberliegen-
den zweiten Seite der Außenfläche entlang der Ro-
tationsteil-Längsachse erstreckt, aufweisen. Ferner
kann das Rotationsteil eine Befestigungsplatte auf-
weisen, welche in die Körperausnehmung eingesetzt
ist und mittels wenigstens eines ersten Befestigungs-
mittels mit dem Grundkörper verbunden ist zum Hal-
ten des Türflügels zwischen der Befestigungsplat-
te und dem Stützvorsprung. Die Türbeschlagstruk-
tur kann ferner ein zweites Befestigungsmittel zum
Eingreifen in eine Öffnung in dem Türflügel aufwei-
sen, welches die Befestigungsplatte mit dem Stütz-
vorsprung verbindet. Mittels der Befestigungsplatte
und dem Stützkörper kann eine hohe (z.B. mit gän-
gigen Beschlägen ohne Schließfunktion vergleichba-
re) Haltekraft für den Türflügel zwischen der Befesti-
gungsplatte und dem Stützkörper realisiert werden.

[0031] Das Rotationsteil kann in Richtung quer
zur Rotationsteil-Drehachse langgestreckt ausgebil-
det sein und eine korrespondierende Rotationsteil-
Längsachse definieren. Die innere Kammer kann ent-
lang der Rotationsteil-Längsachse langgestreckt aus-
gebildet sein. Der Kolbenkörper kann entlang der
Rotationsteil-Längsachse langgestreckt ausgebildet
sein. Die Tellerfedereinrichtung kann ferner entlang
der Rotationsteil-Längsachse langgestreckt ausge-
bildet sein, wobei die Richtung der Vorspannkraft der
Tellerfedereinrichtung zumindest im Wesentlichen zu
der Rotationsteil-Längsachse fluchten kann.

[0032] Indem das Rotationsteil, die innere Kammer,
der Kolbenkörper und die Tellerfedereinrichtung ent-
lang derselben Achse langgestreckt ausgebildet sind,
wie oben beschrieben, kann die Türbeschlagstruktur
der vorliegenden Erfindung noch kompakter sein.

[0033] Die Tellerfedereinrichtung kann eine Mehr-
zahl von Tellerfedern aufweisen. Die die Tellerfeder-
einrichtung kann eine Mehrzahl von Tellerfederpake-
ten (z.B. wenigstens oder genau ein, zwei, drei, vier,
fünf, sechs, sieben, etc. Tellerfederpakete) aufwei-
sen, welche jeweils mehrere Tellerfedern aufweisen
und welche zueinander in Reihenschaltung angeord-
net sind. Beispielsweise weist jedes Tellerfederpa-
ket wenigstens oder genau eine, zwei, drei, vier, etc.
Tellerfedern auf, wobei die einzelnen Tellerfedern
der Tellerfederpakete zueinander in Reihenschaltung
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und/oder Parallelschaltung angeordnet sind. Die Tel-
lerfedern können beispielsweise aus demselben oder
aus jeweilig unterschiedlichem Federstahl und kön-
nen jeweilig dieselbe oder verschiedene Federhärten
aufweisen.

[0034] Gemäß verschiedenen Aspekten der vorlie-
genden Erfindung ist ferner eine Tür bereitgestellt,
die aufweist: einen schwenkbaren Türflügel, der eine
Vertikalrichtung und eine zur Vertikalrichtung senk-
rechte Breitenrichtung definiert und der einen in Brei-
tenrichtung des Türfügels langgestreckten Türbe-
schlagmontageausschnitt an einem Eck des Türflü-
gels aufweist, und einen erfindungsgemäßen Tür-
beschlagstruktur gemäß den hierin beschriebenen
Aspekten, wobei das Rotationsteil der Türbeschlag-
struktur in den Türbeschlagmontageausschnitt einge-
setzt ist, so dass sich die Längsrichtung der Türbe-
schlagstruktur entlang der Breitenrichtung des Tür-
fügels erstreckt (z.B. die Längsrichtung der Türbe-
schlagstruktur und die Breitenrichtung des Türfügels
miteinander fluchten), und wobei der Türflügel fest mit
dem Rotationsteil der Türbeschlagstruktur verbunden
ist. Eine Türflügel-Drehachse kann zumindest im We-
sentlichen mit der Rotationsteil-Drehachse fluchten.

[0035] Die Tür kann ferner einen den Türflügel um-
gebenden Türrahmen und einen unterhalb des Tür-
flügels angeordneten Boden (z.B. eine Türschwel-
le) aufweisen. Das Stationärteil kann beispielsweise
an einer Stelle oberhalb des Türflügels, z.B. an dem
Türrahmen der Tür, oder an einer Stelle unterhalb
des Türflügels, z.B. am Boden unterhalb des Türflü-
gels, fest angebracht werden. Für eine Anbringung
des Stationärteils am Boden kann beispielsweise ei-
ne Bodenmontageplatte vorgesehen sein, welche in
eine bereits im Boden vorhandene Ausnehmung ein-
setzbar ist oder am Boden mittels Befestigungsmit-
teln (z.B. Schrauben, Klebstoff, Nägeln, etc.) befes-
tigbar ist und mit welcher das Stationärteil fest ver-
bindbar ist. Die Bodenmontageplatte kann außer-
dem einen Ausrichtmechanismus, beispielsweise mit
Schlitzen zum Justieren der Position des Stationär-
teils in der Bodenmontageplatte, aufweisen.

[0036] Mittels der Türbeschlagstruktur gemäß der
vorliegenden Erfindung ist es durch den Berührungs-
kontakt zwischen dem Kontaktelement und dem Kon-
taktabschnitt möglich, die Rückstellgeschwindigkeit
der automatischen Schließbewegung des Türflügels
zumindest im Wesentlichen ab der Geöffnet-Stellung
der Tür (z.B. einer Stellung, in der Türflügel um 90°
gedreht und die Tür geöffnet ist) in Richtung zur Ge-
schlossen-Stellung zu steuern

[0037] Es ist zu verstehen, dass die einzelnen Bau-
teile der Türbeschlagstruktur gemäß der vorliegen-
den Erfindung je nach Belastung aus Metallmateri-
al und/oder Kunststoffmaterial gefertigt sein können.
Beispielsweise können das Stationärteil, der Kolben-

körper und das Kontaktelement aus Edelstahl gefer-
tigt sein. Ferner können der Grundkörper und die Be-
festigungsplatte aus Aluminium sein.

Figurenliste

[0038] Beispielgebende, aber nicht einschränkende
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind
in den Figuren dargestellt und werden im Folgenden
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Tür,

Fig. 2 eine perspektivische Außenansicht einer
Türbeschlagstruktur gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

Fig. 3 eine seitliche Außenansicht der Türbe-
schlagstruktur von Fig. 2,

Fig. 4 eine Schnittansicht der Türbeschlagstruk-
tur entlang der Linie A-A von Fig. 3, wobei sich
ein Rotationsteil in einer ersten Drehposition re-
lativ zu einem Stationärteil befindet,

Fig. 5 eine Schnittansicht der Türbeschlagstruk-
tur entlang der Linie E-E von Fig. 4,

Fig. 6 eine Schnittansicht der Türbeschlagstruk-
tur entlang der Linie A-A von Fig. 3, wobei sich
das Rotationsteil in einer zweiten Drehposition
relativ zum Stationärteil befindet,

Fig. 7 eine Schnittansicht der Türbeschlagstruk-
tur entlang der Linie F-F von Fig. 6,

Fig. 8 eine Schnittansicht entlang Linie B-B von
Fig. 4,

Fig. 9 eine Schnittansicht entlang Linie C-C von
Fig. 4,

Fig. 10 eine teiltransparente Draufsicht auf eine
Türbeschlagstruktur gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung, welche die innere Kammer
und den zweiten Kanal veranschaulicht,

Fig. 11 eine Schnittansicht entlang Linie D-D von
Fig. 10,

Fig. 12 eine Schnittansicht der Türbeschlag-
struktur entlang der Linie A-A von Fig. 3, wo-
bei die Türbeschlagstruktur ein Gegenkontakte-
lement aufweist und sich das Rotationsteil in ei-
ner ersten Drehposition relativ zum Stationärteil
befindet,

Fig. 13 eine Schnittansicht der Türbeschlag-
struktur entlang der Linie E-E von Fig. 12,

Fig. 14 eine Schnittansicht der Türbeschlag-
struktur entlang der Linie A-A von Fig. 3, wo-
bei die Türbeschlagstruktur ein Gegenkontakte-
lement aufweist und sich das Rotationsteil in ei-
ner zweiten Drehposition relativ zum Stationär-
teil befindet,



DE 10 2017 104 304 B3    2018.05.17

8/31

Fig. 15 eine Schnittansicht der Türbeschlag-
struktur entlang der Linie F-F von Fig. 14,

Fig. 16 und Fig. 17 stellen einen Teil eines Tür-
flügels dar, in welchem ein Türbeschlagmonta-
geausschnitt ausgebildet ist.

[0039] In den Figuren sind identische oder ähnliche
Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen,
soweit dies zweckmäßig ist.

Detaillierte Beschreibung

[0040] Es ist zu verstehen, dass die nachfolgen-
de Offenbarung einer Ausführungsform lediglich bei-
spielhaft für die Erfindung ist, die in zahlreichen und
alternativen Formen ausgeführt werden kann. Die Fi-
guren werden nicht unbedingt im Detailentwurf ge-
zeigt, und einige schematische Darstellungen kön-
nen übertrieben oder verkleinert sein, um einen Funk-
tionsüberblick zu zeigen. Daher sind hier offenbarte,
spezifische strukturelle und funktionale Details nicht
als einschränkend zu interpretieren, sondern lediglich
als eine repräsentative Grundlage, um einen Fach-
mann darin zu unterrichten, die vorliegenden Erfin-
dung vielfältig anzuwenden.

[0041] In Fig. 1 ist schematisch eine Tür 1 darge-
stellt, die einen Türflügel 2 aufweist, der mittels eines
oberen und eines unteren Türbeschlags 3 und 4, die
beispielsweise in Form eines Eckbeschlags ausge-
bildet sind, schwenkbar angebracht ist. Der Türflügel
2 kann beispielsweise ein Ganzglastürflügel sein, ist
jedoch nicht darauf beschränkt und kann auch ganz
oder teilweise mit anderen Materialen (z.B. Holz, Alu-
minium, etc.) gefertigt sein. Der Türflügel 2 ist von
einem Türrahmen 5, der z.B. in einer Öffnung einer
Wand 6 montiert ist, umgeben, und ferner liegt unter-
halb des Türflügels 2 ein Boden, z.B. eine Türschwel-
le, 7 als Teil des Fußbodens 8 vor. Einer von dem
oberen und dem unteren Türbeschlag 3 und 4 kann in
Form einer Türbeschlagstruktur 10 gemäß der vorlie-
genden Erfindung ausgebildet sein. Es können aber
auch beide, sowohl der obere als auch der untere
Türbeschlag 3 und 4, in Form der Türbeschlagstruk-
tur 10 gemäß der vorliegenden Erfindung ausgebildet
sein.

[0042] Bezugnehmend auf Fig. 2 bis Fig. 11 wird
nachfolgend die Struktur und Funktionsweise einer
Türbeschlagstruktur 10 gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung im De-
tail erläutert.

[0043] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 zu sehen ist, weist
die Türbeschlagstruktur 10 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ei-
nen Stationärteil 20 zur stationären Anbringung an ei-
ner zum Türflügel 2 benachbarten Stelle und ferner
ein Rotationsteil 40 zur festen Anbringung am Tür-
flügel 2 auf. Das Rotationsteil 40 ist mit dem Statio-

närteil 20 um eine Rotationsteil-Drehachse R1 (siehe
z.B. Fig. 4) drehbar verbunden und weist eine innere
Kammer 42 auf.

[0044] Das Rotationsteil 40 kann in Richtung quer
zur Rotationsteil-Drehachse R1 langgestreckt ausge-
bildet sein und eine korrespondierende Rotationsteil-
Längsachse L definieren. Das Rotationsteil 40 weist
beispielsweise einen langgestreckten Grundkörper
41 auf, in welchem die innere Kammer 42 ausgebildet
ist. Die innere Kammer 42 kann entlang der Rotati-
onsteil-Längsachse L langgestreckt ausgebildet sein.

[0045] Das Stationärteil 20 weist einen Kontaktab-
schnitt 22 auf, der innerhalb der inneren Kammer 42
angeordnet ist und der wenigstens eine Indexiermul-
de aufweist. Beispielsweise weist die wenigstens ei-
ne Indexiermulde auf eine erste Indexiermulde 24
und eine zweite Indexiermulde 25 (siehe z.B. Fig. 4
und Fig. 6). Die erste Indexiermulde 24 ist in dem
Kontaktabschnitt 22 des Stationärteils 20 ausgebil-
det. Die zweite Indexiermulde 25 ist in dem Kontakt-
abschnitt 22 des Stationärteils 20 im Winkelabstand,
beispielsweise in einem Winkelabstand von zumin-
dest im Wesentlichen 90 Grad, wie in Fig. 4 und Fig. 6
gezeigt, zur ersten Indexiermulde 24 um die Rota-
tionsteil-Drehachse R1 ausgebildet. Die erste Inde-
xiermulde 24 kann tiefer sein als die zweite Indexier-
mulde 25.

[0046] Die Türbeschlagstruktur 10 weist ferner eine
mechanische Indexiervorrichtung auf, die in der inne-
ren Kammer 42 des Rotationsteils 40 untergebracht
ist. Die mechanische Indexiervorrichtung ist dazu ein-
gerichtet, wenigstens eine Drehposition des Rotati-
onsteils 40 um die Rotationsteil-Drehachse R1 rela-
tiv zum Stationärteil 20 mechanisch zu indexieren ist.
Die Indexiervorrichtung weist einen Kolbenkörper 50
auf, der in der inneren Kammer 42 des Rotationsteils
40 in einer Richtung quer zur Rotationsteil-Drehach-
se R1 verschiebbar angeordnet ist. Der Kolbenkörper
50 ist mit einem Kontaktelement 52 zum Berührungs-
kontaktieren des Kontaktabschnitts 22 des Stationär-
teils 20 versehen. Das Kontaktelement 52 kann zur
Indexierung der wenigstens einen Drehposition lös-
bar in die wenigstens eine Indexiermulde eingreifen.
Beispielsweise kann das Kontaktelement 52 lösbar in
die erste Indexiermulde 24 eingreifen zur Indexierung
einer ersten Drehposition des Rotationsteils 40 um
die Rotationsteil-Drehachse R1 relativ zum Stationär-
teil 20, wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, und kann das
Kontaktelement 52 lösbar in die zweite Indexiermulde
25 eingreifen zur Indexierung einer zweiten Drehposi-
tion des Rotationsteils 40 um die Rotationsteil-Dreh-
achse R1 relativ zum Stationärteil 20, wie in Fig. 5
und Fig. 6 gezeigt.

[0047] Das Kontaktelement 52 kann eine Rolle sein,
welche um eine zur Rotationsteil-Drehachse R1 par-
allele Rollendrehachse R2 drehbar mit dem Kolben-
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körper 50 verbunden ist und welche bei einer Bewe-
gung des Rotationsteils 40 relativ zum Stationärteil
20 an dem Kontaktabschnitt 22 abrollt. Beispielswei-
se kann die Rolle 52 mittels einer Drehwelle 53 dreh-
bar mit dem Kolbenkörper 50 verbunden sein. Es ist
auch möglich, dass das Kontaktelement 52 fest mit
dem Kolbenkörper 50 verbunden ist und bei einer Be-
wegung des Rotationsteils 40 relativ zum Stationär-
teil 20 an dem Kontaktabschnitt 22 entlang gleitet.

[0048] Der Kolbenkörper 50 kann entlang der Rotati-
onsteil-Längsachse L langgestreckt ausgebildet sein.
Der Kolbenkörper 50 kann ferner einen ersten Kol-
benkörperteil 54 und einen zweiten Kolbenkörperteil
56 aufweisen, wobei der erste Kolbenkörperteil 54
bezüglich des Stationärteils 20 entgegengesetzt und
im Abstand von dem zweiten Kolbenkörperteil 56 an-
geordnet ist. Das Kontaktelement 52 kann drehbar
mit dem zweiten Kolbenkörperteil 56 verbunden sein.
Der erste und der zweite Kolbenkörperteil 54 und 56
sind mittels eines Verbindungsabschnitts 58 mitein-
ander verbunden. Wie in den Figuren gezeigt, ist das
Stationärteil 20 in der beispielhaften Ausführungs-
form der Türbeschlagstruktur 10 zwischen dem ers-
ten Kolbenkörperteil 54 und einen zweiten Kolben-
körperteil 56 angeordnet und erstreckt sich durch ei-
nen in dem Verbindungsabschnitt 58 ausgebildeten
Schlitz (nicht gezeigt).

[0049] Ferner kann der Kolbenkörper 50 die inne-
re Kammer 42 in einen ersten Kammerabschnitt 44
und einen zweiten Kammerabschnitt 45 unterteilen.
Beispielsweise kann der Kolbenkörper 50 wenigs-
tens ein Kolbenkörper-Dichtungselement 46 aufwei-
sen, welches am Außenumfang des Kolbenkörpers
50, z.B. am Außenumfang des ersten Kolbenkörper-
teils 54, angebracht ist und welches einen Spalt zwi-
schen dem Kolbenkörper und der die innere Kam-
mer 42 definierenden Innenfläche des Rotationsteils
40 fluiddicht abdichtet. Der erste Kammerabschnitt
44 und der zweite Kammerabschnitt 45 weisen je-
weils ein durch die Verschiebung des Kolbenkörpers
50 in der inneren Kammer variables Volumen auf.
Beispielsweise ist das Volumen des ersten Kammer-
abschnitts 44 größer als das Volumen des zweiten
Kammerabschnitts 45, wenn das Kontaktelement 52
des Kolbenkörpers 50 in der ersten Indexiermulde 24
im Eingriff ist, und ist das Volumen des ersten Kam-
merabschnitts 44 kleiner als das Volumen des zwei-
ten Kammerabschnitts 45, wenn das Kontaktelement
52 des Kolbenkörpers 50 in der zweiten Indexiermul-
de 25 im Eingriff ist. Der erste Kammerabschnitt 44
kann ferner einen Feder-Kammerbereich, in dem ei-
ne Tellerfedereinrichtung 60 (wird nachstehend nä-
her beschrieben) angeordnet sein kann, und einen
Stationärteil-Kammerbereich, in dem das Stationär-
teil 20 angeordnet sein kann, aufweisen. Der Fe-
der-Kammerbereich und der Stationärteil-Kammer-
bereich können durch den zweiten Kolbenkörperteil
56 voneinander separiert sein und können mittels ei-

nes Durchgangslochs 57 im zweiten Kolbenkörper-
teil 56 fluidverbunden sein. Das Volumen des Feder-
Kammerbereichs und das Volumen des Stationärteil-
Kammerbereichs können korrespondierend mit der
Volumenveränderung des ersten Kammerabschnitts
44 veränderlich sein.

[0050] Die Türbeschlagstruktur 10 weist ferner eine
Tellerfedereinrichtung 60 auf, welche wenigstens ei-
ne Tellerfeder 62 aufweist und in der inneren Kammer
42 des Rotationsteils 40 untergebracht ist. Die Tel-
lerfedereinrichtung 60 ist beispielsweise in dem ers-
ten Kammerabschnitt 44, beispielsweise in dem Fe-
der-Kammerbereich, untergebracht, wie in Fig. 3 und
Fig. 5 gezeigt. Die Tellerfedereinrichtung 60 spannt
den Kolbenkörper 50 in Richtung quer zur Rotations-
teil-Drehachse R1 mittels einer Federkraft der we-
nigstens einen Tellerfeder vor, um den Berührungs-
kontakt des Kontaktelements 52 mit dem Kontaktab-
schnitt 22 federvorgespannt aufrechtzuerhalten. Bei-
spielsweise wirkt die Vorspannkraft der Tellerfeder-
einrichtung (z.B. direkt) auf den zweiten Körperteil 56
des Kolbenkörpers 50. Die Tellerfedereinrichtung 60
kann ferner entlang der Rotationsteil-Längsachse L
langgestreckt ausgebildet sein, wobei die Richtung
der Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung 62 zu-
mindest im Wesentlichen zu der Rotationsteil-Längs-
achse L fluchten kann. Wie in den Fig. 4 bis Fig. 7
gezeigt ist, kann die Tellerfedereinrichtung 60 eine
Mehrzahl von Tellerfedern aufweisen, welche in ei-
ner Mehrzahl von Tellerfederpaketen vorliegen. In
der in den Figuren gezeigten beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Türbeschlagstruktur 10 weist die Tel-
lerfedereinrichtung 60 mehrere in Parallelschaltung
zueinander angeordnete Tellerfederpakete auf, wo-
bei jedes Tellerfederpaket aus zwei in Reihenschal-
tung zueinander angeordnete Tellerfedern 62 auf-
weist (siehe insbesondere Fig. 4 bis Fig. 7).

[0051] Der Kontaktabschnitt 20 weist ferner im Quer-
schnitt quer zur Rotationsteil-Drehachse R1 ein No-
ckenprofil auf (siehe z.B. Fig. 4 und Fig. 6), so
dass über den federvorgespannten Berührungskon-
takt des Kontaktelements 52 mit dem Kontaktab-
schnitt 22 ein Drehmoment erzeugt wird, um das Ro-
tationsteil 40 relativ zum Stationärteil 20 um die Rota-
tionsteil-Drehachse R1 in die wenigstens eine Dreh-
position drehrückzustellen. Das Nockenprofil kann ei-
ne erste Nockenprofilfläche 26 aufweisen, welche ei-
ne erste Seite der zweiten Indexiermulde 25 mit der
ersten Indexiermulde 24 verbindet. Die Nockenprofil-
fläche 26 ist um die Rotationsteil-Drehachse R1 ge-
krümmt, so dass über den federvorgespannten Be-
rührungskontakt des Kontaktelements 52 mit der ers-
ten Nockenprofilfläche 26 ein Drehmoment erzeugt
wird, um das Rotationsteil 40 relativ zum Stationär-
teil 20 um die Rotationsteil-Drehachse R1 in die ers-
te Drehposition drehrückzustellen. Das Nockenprofil-
fläche 26 kann sich beispielsweise bogenförmig, bei-
spielsweise entlang einer im Querschnitt quer zur Ro-
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tationsteil-Drehachse R1 zumindest im Wesentlichen
elliptischen Bahn, um die Rotationsteil-Drehachse R1
herum erstrecken, wobei ein Abstand der Nockenpro-
filfläche 26 von der Rotationsteil-Drehachse R1 (z.B.
ein Bogenradius der Nockenprofilfläche 26) mit stei-
gendem Winkelabstand von der ersten Indexiermul-
de 24 aus hin zur zweiten Indexiermulde 25 zunimmt.

[0052] Das Nockenprofil kann ferner eine zweite No-
ckenprofilfläche 28 aufweisen, welche sich von ei-
ner zweiten Seite der zweiten Indexiermulde 25, die
zu deren erster Seite entgegengesetzt angeordnet
ist, aus erstreckt. Die zweite Nockenprofilfläche 28
ist z.B. um die Rotationsteil-Drehachse R1 derart ge-
krümmt, dass über den federvorgespannten Berüh-
rungskontakt des Kontaktelements 52 mit der zweiten
Nockenprofilfläche 28 ein Drehmoment erzeugt wird,
um das Rotationsteil relativ zum Stationärteil um die
Rotationsteil-Drehachse R1 in Richtung zur zweiten
Drehposition drehrückzustellen. Die zweite Nocken-
profilfläche 28 ist beispielsweise derart gekrümmt,
dass das über den federvorgespannten Berührungs-
kontakt des Kontaktelements 52 mit der zweiten No-
ckenprofilfläche 28 erzeugte Drehmoment mit stei-
gendem Winkelabstand des Kontaktelements 52 von
der zweiten Seite der zweiten Indexiermulde 25 an-
steigt. Um eine Relativrotation des Rotationsteils 40
relativ zum Stationärteil 20 zu begrenzen, kann die
zweite Nockenprofilfläche 28 derart gekrümmt sein,
dass bei einem vorbestimmten Winkelabstand des
Kontaktelements 52 von der zweiten Seite der zwei-
ten Indexiermulde 25 eine Vergrößerung des Win-
kelabstands des Kontaktelements 52 von der zwei-
ten Seite der zweiten Indexiermulde 25 verhindert
wird und folglich eine weitere Drehung des Rotati-
onsteils 40 relativ zum Stationärteil 20 blockiert wird.
Beispielsweise kann die zweite Nockenprofilfläche 28
sich bogenförmig, beispielsweise entlang einer im
Querschnitt quer zur Rotationsteil-Drehachse R1 zu-
mindest im Wesentlichen elliptischen Bahn, um die
Rotationsteil-Drehachse R1 herum erstrecken, und
kann ein Abstand der zweiten Nockenprofilfläche 28
von der Rotationsteil-Drehachse R1 (z.B. ein Bogen-
radius der zweiten Nockenprofilfläche 28) mit stei-
gendem Winkelabstand von der zweiten Seite der
zweiten Indexiermulde 25 aus derart zunehmen, dass
bei einem vorbestimmten Winkelabstand des Kontak-
telements 52 von der zweiten Seite der zweiten Inde-
xiermulde 25 eine maximal mögliche Verschiebung
des Kontaktelements 52 in Richtung entgegen der
Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung 60 erreicht
wird.

[0053] In der beispielhaften Ausführungsform der
Türbeschlagstruktur 10, wie in den beigefügten Fi-
guren gezeigt, weist das Nockenprofil beispielsweise
zusätzlich eine dritte Indexiermulde 30 auf, welche
in dem Kontaktabschnitt 22 des Stationärteils 20 im
Winkelabstand, optional in einem Winkelabstand von
zumindest im Wesentlichen 90 Grad, zur ersten Inde-

xiermulde 24 in Richtung entgegengesetzt zur zwei-
ten Indexiermulde 25 um die Rotationsteil-Drehach-
se R1 ausgebildet ist. Das Kontaktelement 52 kann
zur Indexierung einer dritten Drehposition des Rota-
tionsteils 40 um die Rotationsteil-Drehachse R1 rela-
tiv zum Stationärteil 20 lösbar in die dritte Indexier-
mulde 30 eingreifen, wobei die dritte Drehposition der
zweiten Drehposition gegenüberliegend angeordnet
ist, z.B. im Winkelabstand von 180 Grad zur zweiten
Drehposition liegt. Eine erste Seite der dritten Inde-
xiermulde 30 ist mittels einer dritten Nockenprofilflä-
che 32 mit der ersten Indexiermulde 24 verbunden,
und eine vierte Nockenprofilfläche 34 erstreckt sich
von einer zur ersten Seite entgegengesetzten zwei-
ten Seite der dritten Indexiermulde 30 aus von der
dritten Indexiermulde 30 weg, wobei die dritte und
die vierte Nockenprofilfläche 32 und 34 jeweils ana-
log zur ersten und zur zweiten Nockenprofilfläche 26
und 28 ausgebildet sind, so dass eine wiederholte
Beschreibung weggelassen werden kann. Durch das
Vorsehen von sowohl der zweiten und der dritten In-
dexiermulde 25 und 30 zusätzlich zur ersten Indexier-
mulde 24 ist es möglich, dass mittels der zweiten In-
dexiermulde 25 das Rotationsteil 40 nach einer Re-
lativrotation, welche bezüglich des Stationärteils 20
aus der ersten Drehposition in eine erste Rotations-
richtung erfolgt, in einer zweiten Drehposition gehal-
ten werden kann und mittels der zweiten Indexiermul-
de 25 das Rotationsteil 40 nach einer Relativrotation,
welche bezüglich des Stationärteils 20 aus der ersten
Drehposition in eine zur ersten Rotationsrichtung ent-
gegengesetzten zweiten Rotationsrichtung erfolgt, in
einer dritten Drehposition gehalten werden kann, wo-
bei mittels der ersten und der dritten Nockenprofilflä-
che 26 und 32 eine automatische Rückkehr des Ro-
tationsteils 40 in die erste Drehposition durchgeführt
wird. Somit kann ein beidseitiges Schwenken des Ro-
tationsteils 40 um die erste Drehposition relativ zum
Stationärteil 20 gesteuert werden. Mittels der zweiten
und der vierten Nockenprofilfläche 28 und 34 kann
ferner eine Drehung des Rotationsteils 40 relativ zum
Stationärteil 20 über die zweite bzw. dritte Drehposi-
tion hinaus und folglich ein Überschwingen des Tür-
flügels 2 begrenzt werden.

[0054] Die Türbeschlagstruktur 10 gemäß der vorlie-
genden Erfindung, wie in den beigefügten Figuren ge-
zeigt, kann ferner eine hydraulische Einrichtung auf-
weisen, welche in der inneren Kammer 42 des Rota-
tionsteils 40 untergebracht ist und dazu eingerichtet
ist, einer Drehbewegung des Rotationsteils 40 relativ
zum Stationärteil 20 dämpfend entgegenzuwirken.

[0055] Die hydraulische Einrichtung weist ein Dämp-
fungsfluid auf, das in der inneren Kammer 42 des Ro-
tationsteils 40 untergebracht ist. Das Dämpfungsflu-
id kann beispielsweise Hydrauliköl sein. Das Dämp-
fungsfluid kann beispielsweise im ersten Kammerab-
schnitt 44 sowohl im Feder-Kammerbereich als auch
im Stationärteil-Kammerbereich vorliegen und über
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das Durchgangsloch 57 zwischen dem Feder-Kam-
merbereich als auch im Stationärteil-Kammerbereich
strömen. Hierdurch kann das Dämpfungsfluid eine
Schmierung an den Kolbenkörper 50 sowie an die
Tellerfedereinrichtung 60 bereitstellen.

[0056] Die hydraulische Einrichtung weist, wie in
Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt, einen ersten Kanal 70 auf,
welcher im Kolbenkörper 50 ausgebildet ist und wel-
cher den ersten Kammerabschnitt 44 und den zwei-
ten Kammerabschnitt 45 miteinander fluidverbindet.
Der erste Kanal 70 ist beispielsweise im ersten Kol-
benkörperteil 54 des Kolbenkörpers 50 zumindest im
Wesentlichen entlang der Rotationsteil-Längslachse
L ausgebildet. Die hydraulische Einrichtung weist fer-
ner ein erstes Rückschlagventil 72 auf, das im ersten
Kanal 70 angeordnet ist. Das erste Rückschlagven-
til 72 ist eingerichtet, so dass bei einer Verschiebung
des Kolbenkörpers 50 in Richtung entgegen der Vor-
spannkraft der Tellerfedereinrichtung 60 das Dämp-
fungsfluid aus dem ersten Kammerabschnitt 44 durch
den ersten Kanal 70 hindurch in den zweiten Kam-
merabschnitt 45 einströmen kann und dass bei einer
Verschiebung des Kolbenkörpers 50 in Richtung der
Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung 60 ein Strö-
men des Dämpfungsfluids aus dem zweiten Kammer-
abschnitt 45 durch den ersten Kanal 70 hindurch in
den ersten Kammerabschnitt 45 blockiert wird.

[0057] Die hydraulische Einrichtung weist außerdem
einen zweiten Kanal (z.B. einen Kammerabschnitt-
Verbindungskanal) 74 auf, welcher in dem Rotati-
onsteil 40 ausgebildet ist und den ersten Kammer-
abschnitt 44 und den zweiten Kammerabschnitt 45
miteinander fluidverbindet. Der zweite Kanal 74 ist
beispielsweise in dem Grundkörper 41 unter Umge-
hen des Kolbenkörpers 50 (z.B. unter Umgehen des
ersten Kolbenkörperteils 54) ausgebildet. Der Kanal-
querschnitt des zweiten Kanals 74 kann (z.B. ab-
schnittsweise oder entlang der gesamten Länge des
zweiten Kanals 74) geringer sein als der Kanalquer-
schnitt des ersten Kanals 70.

[0058] Die hydraulische Einrichtung kann ein Steu-
erventil 76 aufweisen, das in dem zweiten Kanal 74
angeordnet ist, wobei mittels des Steuerventils 76 der
Fluss des Dämpfungsfluids durch den zweiten Ka-
nal 74 hindurch einstellbar ist. Mittels des Steuerven-
tils 76 kann ein maximal möglicher Fluss des Dämp-
fungsfluids durch den zweiten Kanal 74 hindurch ein-
gestellt werden. Das Steuerventil 76 kann beispiels-
weise einen kegelstumpfförmigen Absperrabschnitt
78 aufweisen, der zumindest teilweise in dem zwei-
ten Kanal 74 angeordnet ist und mittels dessen der
Fluss des Dämpfungsfluids durch den zweiten Ka-
nal 74 hindurch einstellbar ist. Wie in Fig. 10 und
Fig. 11 gezeigt, ist das Steuerventil 76 beispielswei-
se in ein sich entlang der Rotationsteil-Drehachse R1
erstreckendes Steuerventil-Einsetzloch 43 im Grund-
körper 41 eingesetzt sein, so dass der Absperrab-

schnitt 78 in dem zweiten Kanal 74 angeordnet ist.
Wie in Fig. 11 gezeigt, erstreckt sich ein Steuerven-
tilschaft 80 des Steuerventils 76 von dem Absperrab-
schnitt 78 aus durch das Steuerventil-Einsetzloch 43
und weist einen Kopfteil 82 auf. Das Steuerventil-Ein-
setzloch 43 weist beispielsweise ein Gewinde auf,
das mit einem Gewinde, das an dem Steuerventil-
schaft 80 ausgebildet ist, im Eingriff ist. Das Kopf-
teil 82 kann beispielsweise mittels eines zugehöri-
gen Werkzeugs durch das Steuerventil-Einsetzloch
43 hindurch erreichbar sein, um die Position des Ab-
sperrabschnitts 78 innerhalb des zweiten Kanals 74
zu verändern und somit den Fluss des Dämpfungs-
fluids durch den zweiten Kanal 74 hindurch einzustel-
len.

[0059] Wie in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt, kann der
zweite Kanal 74 einen ersten Abschnitt 75a, einen
zweiten Abschnitt 75b, einen dritten Abschnitt 75c
und einen vierten Abschnitt 75d aufweisen. Der ers-
te Abschnitt 75a erstreckt sich quer zur Rotationsteil-
Längsachse L und quer zur Rotationsteil-Drehachse
R1, mündet an seinem einen Ende in den zweiten
Kammerabschnitt 45 aus und ist an seinem anderen
Ende mit dem zweiten Abschnitt 75b verbunden. Der
zweite Abschnitt 75b erstreckt sich entlang der Rota-
tionsteil-Drehachse R1 von dem ersten Abschnitt 75b
senkrecht nach unten (z.B. fluchtend mit dem Steu-
erventil-Einsetzloch 43) und verbindet den ersten Ab-
schnitt 75a mit dem dritten und dem vierten Abschnitt
75c und 75d. Der Absperrabschnitt 78 des Steuer-
ventils 76 kann sich zumindest teilweise durch den
ersten und den zweiten Abschnitt 75a und 75b erstre-
cken, um den Fluss des Dämpfungsfluids durch den
ersten und den zweiten Abschnitt 75a und 75b hin-
durch einzustellen. Der dritte Abschnitt 75c erstreckt
sich entlang der Rotationsteil-Drehachse R1 in Rich-
tung zum ersten Kammerabschnitt 44, ist an seinem
einen Ende mit dem zweiten Abschnitt 75b verbun-
den und mündet an seinem anderen Ende in den
ersten Kammerabschnitt 44 aus. Der vierte Abschnitt
75d erstreckt sich entlang der Rotationsteil-Drehach-
se R1 in Richtung weg vom ersten Kammerabschnitt
44 (z.B. entgegengesetzt zum dritten Abschnitt 75c)
und mündet an einer Außenfläche des Grundkörpers
41 nach außen auf, wobei der vierte Abschnitt 75d an
dem anderen Ende verschlossen ist (z.B. mittels ei-
ner Kugel, wie in Fig. 10 gezeigt). Der vierte Abschnitt
75d kann beispielsweise zum Befüllen oder Entlee-
ren von Dämpfungsfluid in die oder aus der inneren
Kammer 42 fungieren.

[0060] Die hydraulische Einrichtung kann außerdem
einen dritten Kanal 84 aufweisen, der in dem Kolben-
körper 50 ausgebildet ist und den ersten Kammerab-
schnitt 44 und den zweiten Kammerabschnitt 45 mit-
einander fluidverbindet. Der dritte Kanal 84 ist bei-
spielsweise im ersten Kolbenkörperteil 54 des Kol-
benkörpers 50 entlang der Rotationsteil-Längslachse
L und im Abstand zum ersten Kanal 70 (z.B. in Rich-
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tung der Rotationsteil-Drehachse R1 oberhalb des
ersten Kanals 70) ausgebildet. Der dritte Kanal 84
ist jedoch nicht auf seine Position im Kolbenkörper
50 beschränkt und kann beliebig angeordnet sein,
um den ersten Kammerabschnitt 44 und den zwei-
ten Kammerabschnitt 45 miteinander fluidzuverbin-
den. Ein zweites Rückschlagventil 86 ist im dritten
Kanal 84 angeordnet und eingerichtet, so dass das
Dämpfungsfluid aus dem zweiten Kammerabschnitt
45 durch den dritten Kanal 84 hindurch in den ersten
Kammerabschnitt 44 einströmen kann, wenn bei ei-
ner Verschiebung des Kolbenkörpers 50 in Richtung
der Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung 60 ein
Druck des Dämpfungsfluids in dem zweiten Kammer-
abschnitt 45 einen vorbestimmten Druck übersteigt,
und dass bei einer Verschiebung des Kolbenkörpers
50 in Richtung entgegen der Vorspannkraft der Tel-
lerfedereinrichtung 60 ein Strömen des Dämpfungs-
fluids aus dem ersten Kammerabschnitt 44 durch den
dritten Kanal 84 hindurch in den zweiten Kammerab-
schnitt 45 blockiert ist.

[0061] Mittels des zweiten Rückschlagventils 86
kann verhindert werden, dass bei einer Verschiebung
des Kolbenkörpers 50 in Richtung der Vorspann-
kraft der Tellerfedereinrichtung 60 ein übermäßiger
Druck in dem zweiten Kammerabschnitt 45 entsteht,
wenn bei einer Verschiebung des Kolbenkörpers 50
in Richtung der Vorspannkraft der Tellerfedereinrich-
tung 60 das Dämpfungsfluid nicht mehr durch den
zweiten Kanal 74 hindurch aus dem zweiten Kam-
merabschnitt 45 in den ersten Kammerabschnitt 45
strömen kann. Ein Fall, in dem das Dämpfungsfluid
nicht mehr durch den zweiten Kanal 74 hindurch aus
dem zweiten Kammerabschnitt 45 in den ersten Kam-
merabschnitt 45 strömen kann, kann beispielsweise
bei einer (z.B. gewollten oder fehlerhaften) Einstel-
lung des Steuerventils 76, so dass der zweite Kanal
74 vollständig abgesperrt ist, oder bei einer Verstop-
fung des zweiten Kanals 74, z.B. durch in die innere
Kammer 42 eingedrungenes Fremdmaterial, vorlie-
gen. Somit kann eine Beschädigung der Bauteile der
Türbeschlagstruktur 10 aufgrund eines übermäßigen
Drucks verhindert werden. Der vorbestimmte Druck
kann beispielsweise überschritten werden, wenn eine
äußere Kraft von außen auf den Türflügel und folglich
auf das mit dem Türflügel verbundene Rotationsteil
aufgebracht wird, wobei die äußere Kraft beispiels-
weise von einer den Türflügel drückenden oder zie-
henden Person herrührt.

[0062] Das erste und das zweite Rückschlagventil
84 und 86 können federbelastete Kugelrückschlag-
ventile sein, welche eine Kugel und eine die Kugel in
eine Ventilschließrichtung vorspannende Feder auf-
weisen, wie in Fig. 4 bis Fig. 7 gezeigt. Es kön-
nen jedoch auch andere Arten von Rückschlagven-
tilen in der Türbeschlagstruktur 10 verwendet wer-
den und die vorliegende Erfindung ist nicht auf Kugel-
rückschlagventile. Beispielsweise können die beiden

Rückschlagventile 84 und 86 auch in einer einzigen
Konstruktion realisiert sein.

[0063] Es sei angemerkt, dass die Türbeschlag-
struktur 10 gemäß der vorliegenden Erfindung nicht
notwendigerweise eine eigene hydraulische Einrich-
tung zur Dämpfung der Drehbewegung des Rota-
tionsteils 40 relativ zum Stationärteil 20 aufweisen
muss. Es kann beispielsweise auch vorgesehen sein,
dass einer von dem oberen und dem unteren Tür-
beschlag 3 und 4 eine Dämpfungseinrichtung zur
Dämpfung der Drehbewegung des Rotationsteils 40
relativ zum Stationärteil 20 aufweist und der andere
von dem oberen und dem unteren Türbeschlag 3 und
4 die Türbeschlagstruktur 10 gemäß der vorliegen-
den Erfindung aufweist, wobei in solch einem Fall die
Türbeschlagstruktur 10 gemäß der vorliegenden Er-
findung ohne eigene hydraulische Einrichtung ausge-
bildet sein kann, aber auch zusätzlich die hierin be-
schriebene hydraulische Einrichtung aufweisen kann.
Es ist zu verstehen, dass weitere solcher Kombina-
tionsmöglichkeiten abhängig vom konkreten Anwen-
dungsfall möglich sind.

[0064] Ferner kann in einer zuvor beschriebenen
Türbeschlagstruktur 10 gemäß der vorliegenden Er-
findung der Kolbenkörper 50 auch mit einem Gegen-
kontaktelement 52a versehen sein, wie in Fig. 12 bis
Fig. 15 gezeigt ist. Das Gegenkontaktelement 52a
kann in gleicher Weise, wie oben beschrieben, wie
das Kontaktelement 52 ausgebildet sein. Beispiels-
weise kann das Gegenkontaktelement 52a eine Ge-
genrolle sein, welche um eine zur Rotationsteil-Dreh-
achse R1 und zur Rollendrehachse R2 parallele Ge-
genrollendrehachse R3 drehbar mit dem Kolbenkör-
per 50 (z.B. mit dem ersten Kolbenkörperteil 54) ver-
bunden ist. Die Gegenrolle 52a kann z.B. mittels ei-
ner Gegenrollendrehwelle 53a drehbar mit dem mit
dem ersten Kolbenkörperteil 54 des Kolbenkörpers
50 verbunden sein. Das Gegenkontaktelement 52a
ist im Abstand zur und bezüglich der Rotationsteil-
Drehachse R1 gegenüber dem Kontaktelement 52
angeordnet. Das Gegenkontaktelement 52a ist der-
art an dem Kolbenkörper 50 angeordnet, dass das
Gegenkontaktelement 52a mit dem Nockenprofil des
Kontaktabschnitts 22 (z.B. mit der zweiten Nocken-
profilfläche 28 bei einer Drehbwegung von der drit-
ten Drehposition zur ersten Drehposition oder mit
der vierten Nockenprofilfläche 34 bei einer Drehbwe-
gung von der zweiten Drehposition zur ersten Dreh-
position) in Berührungskontakt kommt, wenn bei ei-
ner Drehbewegung des Rotationsteils 40 relativ zum
Stationärteil 20 in die erste Drehposition eine durch
die hydraulische Einrichtung auf den Kolbenkörper 50
in Richtung entgegen einer Federkraft der Tellerfe-
dereinrichtung aufgebrachte Gegenkraft (z.B. Dämp-
fungskraft) zumindest im Wesentlichen gleich oder
größer der von der Tellerfedereinrichtung 60 auf den
Kolbenkörper 50 aufgebrachten Federkraft ist. Mittels
des Berührungskontakts zwischen dem Gegenkon-



DE 10 2017 104 304 B3    2018.05.17

13/31

taktelement 52a und dem Nockenprofil des Kontakt-
abschnitts 22 wird eine Kraft auf den Kolbenkörper
50 in Richtung der Vorspannkraft der Tellerfederein-
richtung 60 aufgebracht, so dass der Kolbenkörper
in der inneren Kammer 42 in Richtung der Vorspann-
kraft der Tellerfedereinrichtung 60 verschoben wird.

[0065] Der Kolbenkörper 50 des Rotationsteils 40
kann außerdem einen Hülsenabschnitt 59 aufweisen,
der die Tellerfedereinrichtung 60 wenigstens teilwei-
se umgibt, um die wenigstens eine Tellerfeder der
Tellerfedereinrichtung 60 zu führen. Der Hülsenab-
schnitt 59 kann sich beispielsweise in Richtung ent-
gegen der Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung
60 erstrecken. Wie z.B. in Fig. 4 gezeigt, kann sich
der Hülsenabschnitt 59 vom zweiten Kolbenkörperteil
56 aus in Richtung entgegen der Vorspannkraft der
Tellerfedereinrichtung 60 erstrecken. Der Hülsenab-
schnitt 59 weist beispielsweise eine Hülsenabschnit-
tinnenfläche auf, mit welcher ein Außenumfang der
wenigstens einen Tellerfeder der Tellerfedereinrich-
tung 60 in Kontakt kommt.

[0066] Das Rotationsteil 40 kann ferner einen Füh-
rungsstift 90 aufweisen, der in der inneren Kammer
42 angeordnet ist und der sich durch eine zentrale
Öffnung der wenigstens einen Tellerfeder der Teller-
federeinrichtung 60 hindurch erstreckt, um die we-
nigstens eine Tellerfeder der Tellerfedereinrichtung
60 zu führen. Ferner kann das Rotationsteil 40 ei-
nen seitlichen Verschluss 92 aufweisen, welcher ei-
ne seitliche Öffnung des Grundkörpers 41 des Rotati-
onsteils 40, die mit der inneren Kammer 42 in Verbin-
dung steht und die z.B. um die Rotationsteil-Längs-
achse L herum im Wesentlichen kreisförmig ausgebil-
det ist, verschließt. Der seitliche Verschluss 92 kann
mit dem Grundkörper 41 des Rotationsteils 40 ver-
schraubt sein und ein Dichtungselement kann zwi-
schen dem seitlichen Verschluss 92 und dem Grund-
körper 41 vorliegen, um die seitliche Öffnung des
Grundkörpers 41 dicht zu verschließen. Der seitliche
Verschluss 92 kann einen dem Kolbenkörper 50 ge-
genüberliegenden Gegenfläche zur Anlage der Tel-
lerfedereinrichtung 60 bilden. Der Führungsstift 90
kann an einem zentralen Abschnitt des seitlichen
Verschlusses 92 angebracht sein. Ferner kann der
seitliche Verschluss 92 einen Verschluss-Führungs-
abschnitt 94 aufweisen, der die Tellerfedereinrich-
tung 60 wenigstens teilweise umgibt, um die wenigs-
tens eine Tellerfeder der Tellerfedereinrichtung 60 zu
führen. Der Verschluss-Führungsabschnitt 94 kann
sich beispielsweise in Richtung der Vorspannkraft
der Tellerfedereinrichtung 60 erstrecken und kann ei-
ne Führungsabschnittinnenfläche aufweisen, mit wel-
cher ein Außenumfang der wenigstens einen Teller-
feder der Tellerfedereinrichtung 60 in Kontakt kommt.

[0067] Das Stationärteil 20 kann ferner einen von
dem Rotationsteil 40 aus entlang der Rotationsteil-
Drehachse R1 nach außen vorstehenden Montage-

abschnitt 23 zur stationären Anbringung an einer zum
Türflügel 2 benachbarten Stelle aufweisen. Der Mon-
tageabschnitt 23 ist beispielsweise mittels einer ent-
sprechenden Bodenanbringungsplatte fest mit dem
Boden 7 unterhalb des Türflügels 2 verbunden wer-
den, kann aber auch fest mit dem Türrahmen 5 der
Tür 1 verbunden sein. Wie in Fig. 4 und Fig. 6 ge-
zeigt, ist das Stationärteil 20 z.B. mittels Lagern 32,
beispielsweise mittel Nadellagern, drehbar mit dem
Rotationsteil 40 verbunden. Ferner kann das Sta-
tionärteil 20 als eine sich entlang der Rotationsteil-
Drehachse R1 erstreckende, optional als ein Stück
(z.B. materialeinstückig) ausgebildete, Spindel aus-
gebildet sein, welche den innerhalb der inneren Kam-
mer 42 angeordneten Kontaktabschnitt 22 sowie den
vorstehenden Montageabschnitt 23 aufweist.

[0068] Wie insbesondere aus Fig. 2 und Fig. 3 so-
wie 8, 9 und 11 ersichtlich ist, kann der Grundkör-
per 41 des Rotationsteils 40 ferner eine Körperaus-
nehmung 47, die in einer Außenfläche des Grund-
körpers 41 ausgebildet ist und sich an einer ers-
ten Seite der Außenfläche entlang einer zur Rota-
tionsteil-Drehachse R1 quer erstreckenden Rotati-
onsteil-Längsachse L erstreckt, und einen Stützvor-
sprung 48, der von der Außenfläche des Grundkör-
pers 41 vorsteht und sich an einer zur ersten Seite
gegenüberliegenden zweiten Seite der Außenfläche
entlang der Rotationsteil-Längsachse erstreckt, auf-
weisen. Ferner kann das Rotationsteil eine Befesti-
gungsplatte 49 aufweisen, welche in die Körperaus-
nehmung 47 eingesetzt ist und mittels wenigstens
eines ersten Befestigungsmittels, z.B. mittels zwei
ersten Befestigungsmitteln, 96 mit dem Grundkörper
41 verbunden ist zum Halten (z.B. Einklemmen) des
Türflügels 2 zwischen der Befestigungsplatte 49 und
dem Stützvorsprung 48. Das wenigstens eine erste
Befestigungsmittel 96 kann sich innerhalb des Grund-
körpers 41 erstrecken. Die Türbeschlagstruktur 10
kann ferner ein zweites Befestigungsmittel 98 zum
Eingreifen in eine Öffnung 202, 302 in dem Türflü-
gel 2, wie in Fig. 16 und Fig. 17 gezeigt, aufweisen,
welches die Befestigungsplatte 49 mit dem Stützvor-
sprung 48 verbindet. Das zweite Befestigungsmittel
96 kann sich durch einen Spalt zwischen der Be-
festigungsplatte 49 und dem Stützvorsprung 48 er-
strecken. Durch die kompakte Bauweise der Türbe-
schlagstruktur 10 ist es möglich, dass die äußere
Form und Abmessungen des Grundkörpers an einen
Türbeschlagmontageausschnitt 200, 300 im Türflü-
gel 2 optimal angepasst werden kann. Ferner kann
bei einem bereits im Türflügel 2 vorhandenem Türbe-
schlagmontageausschnitt (z.B. ein Türbeschlagmon-
tageausschnitt mit gängigen Standardmaßen) 200,
300 dieser vorhandene Ausschnitt aufgrund der kom-
pakten Bauweise der Türbeschlagstruktur 10 weiter
verwendet werden und muss kein neuer (z.B. grö-
ßerer oder mit einer anderen Form versehener) Tür-
beschlagmontageausschnitt 200, 300 in den Türflü-
gel 2 eingebracht werden, was ein Nachrüsten eines
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solchen Türflügels 2 deutlich vereinfacht. Es ist zu
verstehen, dass die Türbeschlagstruktur der vorlie-
genden Erfindung nicht auf eine Montage an die in
Fig. 16 und Fig. 17 gezeigten Türbeschlagmontage-
ausschnitte 200, 300 beschränkt ist, sondern an Tür-
beschlagmontageausschnitten verschiedenster Grö-
ße und Form anpassbar und anbringbar ist. Der in
Fig. 16 und Fig. 17 gezeigten Türbeschlagmontage-
ausschnitte 200, 300 kann beispielsweise an einem
oberen und/oder einem unteren Eck des Türflügels
2 (korrespondierend zu der Position des oberen und/
oder unteren Türbeschlags 3 in Fig. 1) ausgebildet
sein.

[0069] In einem Beispiel für gängige Maße kann ein
in Fig. 16 gezeigter Türbeschlagmontageausschnitt
200 eine Form aufweisen, die definiert ist durch eine
sich von einem vertikalverlaufenden, äußeren Rands
201a des Türflügels 2 aus in Breitenrichtung B des
Türflügels 2 erstreckende (z.B. ebene) erste Fläche
204 mit der Länge L2 und durch eine sich in Brei-
tenrichtung in Breitenrichtung B des Türflügels 2 er-
streckende bogenförmige zweite Fläche 206, die sich
an die erste Fläche 204 unmittelbar anschließt und
deren von der ersten Fläche 204 entfernte (z.B. un-
tere) Kante E in Vertikalrichtung V im Abstand H1
von der ersten Fläche 204 liegt sowie von dem verti-
kalverlaufenden, äußeren Rands 201a des Türflügels
2 im Abstand mit der Länge L2 liegt. Folglich liegt
die erste Fläche 204 im Abstand H1 von einem ho-
rizontalverlaufenden, äußeren Rand 201b des Tür-
flügels 2. Der in Fig. 16 gezeigte Türbeschlagmon-
tageausschnitt 200 kann somit, eine Länge L1, die
mit Länge einer ebenen Fläche des Grundkörpers
41, die zwischen der Befestigungsplatte 49 und dem
Stützvorsprung 48 liegt, korrespondiert, eine Länge
L2, die mit einer Länge der Unterseite des Grundkör-
pers 41 der Türbeschlagstruktur 10 korrespondiert,
und eine Höhe H1, die mit einer Höhe des Grundkör-
pers 41 zwischen der Unterseite des Grundkörpers
41 und der ebenen Fläche des Grundkörpers 41, die
zwischen der Befestigungsplatte 49 und dem Stütz-
vorsprung 48 liegt, korrespondiert, haben. Mit ande-
ren Worten weist der Türbeschlagmontageausschnitt
200 eine maximale Länge L2 entlang der Längsrich-
tung der Türbeschlagstruktur 10 und eine maximale
Höhe H1 entlang der Rotationsteil-Drehachse R1 der
Türbeschlagstruktur 10 auf. Bei Türbeschlagmonta-
geausschnitten 200, wie in Fig. 16 gezeigt, mit gängi-
gen Maße kann beispielsweise die Länge L1 zumin-
dest im Wesentlichen 68mm betragen, kann die Län-
ge L2 zumindest im Wesentlichen 131mm betragen
und kann die Höhe H1 zumindest im Wesentlichen 36
mm betragen.

[0070] In einem weiteren Beispiel für gängige Maße
kann ein in Fig. 17 gezeigter Türbeschlagmontage-
ausschnitt 300 eine Form aufweisen, die definiert ist
durch eine sich von einem vertikalverlaufenden, äu-
ßeren Rands 301a des Türflügels 2 aus in Breiten-

richtung B des Türflügels 2 erstreckende (z.B. ebe-
ne) erste Fläche 304, eine die Öffnung 302 bildende
(z.B. runde) zweite Fläche 306, welche sich an die
erste Fläche 304 anschließt, und eine sich im We-
sentlichen senkrecht zur ersten Fläche 304 erstre-
ckende (z.B. ebene) dritte Fläche 308, welche sich an
die zweite Fläche 306 anschließt. Der vertikalverlau-
fende, äußere Rand 301a des Türflügels 2 hat einen
Abstand L3 zur dritten Fläche 308, und eine von der
zweiten Fläche 306 entfernte (z.B. untere) Kante D
der dritten Fläche 308 hat in Vertikalrichtung V einen
Abstand H2 von der ersten Fläche 304. Folglich liegt
die erste Fläche 304 im Abstand H2 von einem hori-
zontalverlaufenden, äußeren Rand 301b des Türflü-
gels 2. Der in Fig. 17 gezeigte Türbeschlagmontage-
ausschnitt 300 kann somit, eine Länge L3, die mit ei-
ner Länge der Unterseite des Grundkörpers 41 der
Türbeschlagstruktur 10 korrespondiert, und eine Hö-
he H2, die mit einer Höhe des Grundkörpers 41 zwi-
schen der Unterseite des Grundkörpers 41 und der
ebenen Fläche des Grundkörpers 41, die zwischen
der Befestigungsplatte 49 und dem Stützvorsprung
48 liegt, korrespondiert, haben. Mit anderen Worten
weist der Türbeschlagmontageausschnitt 300 eine
maximale Länge L3 entlang der Längsrichtung der
Türbeschlagstruktur 10 und eine maximale Höhe H2
entlang der Rotationsteil-Drehachse R1 der Türbe-
schlagstruktur 10 auf. Bei Türbeschlagmontageaus-
schnitten 300, wie in Fig. 17 gezeigt, mit gängigen
Maße kann beispielsweise die Länge L3 einen Wert
von zumindest im Wesentlichen 114mm und die Hö-
he H2 einen Wert von zumindest im Wesentlichen 27
mm haben oder kann beispielsweise die Länge L3
einen Wert von zumindest im Wesentlichen 136mm
und die Höhe H2 einen Wert von zumindest im We-
sentlichen 38mm haben.

[0071] Aufgrund der kompakten Bauweise der Tür-
beschlagstruktur 10 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann der die Türbeschlagstruktur 10, insbeson-
dere deren Grundkörper 41, derartige Abmessungen
aufweisen, um in die vorgenannten Türbeschlagmon-
tageausschnitte mit gängigen Maßen eingesetzt zu
werden, ohne dass diese Türbeschlagmontageaus-
schnitte modifiziert werden müssen, wodurch bereits
existierende Türen einfach nachgerüstet werden kön-
nen. Es sei angemerkt, dass die gestrichelten Linien
in Fig. 16 und Fig. 17 nur zur Veranschaulichung der
Abmessungen eingezeichnet sind und keine struktu-
rellen Teile angeben. Der Rotationsteil 40 kann ferner
eine untere Abdeckung (z.B. eine Bodenkappe) 100
aufweisen, welche eine untere Öffnung, die in der Un-
terseite des Grundkörpers 41 ausgebildet ist, mittels
Dichtelementen 102 zwischen der untere Abdeckung
100 und dem Grundkörper 41 fluiddicht verschließt.
Die untere Abdeckung 100 kann eines der Lager 32
aufweisen und kann ferner eine Zentralöffnung auf-
weisen, durch welche hindurch der Montageabschnitt
23 des Stationärteils 20 aus dem Rotationsteil 40 her-
aus vorsteht, wobei Dichtelemente 104 zwischen der
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unteren Abdeckung 100 und dem Montageabschnitt
23 vorgesehen sind, um die Zentralöffnung fluiddicht
zu verschließen.

[0072] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Figuren, insbesondere auf Fig. 4 bis Fig. 7, die Funk-
tionsweise einer Türbeschlagstruktur 10 gemäß der
vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0073] Wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, ist das Kon-
taktelement 52 im Eingriff mit der ersten Indexier-
mulde 24 und befindet sich das Rotationsteil 40 be-
züglich dem Stationärteil 20 in der ersten Drehposi-
tion. Die erste Drehposition entspricht beispielswei-
se einer gewünschten Geschlossen-Stellung des mit
dem Rotationsteil 40 verbundenen Türflügels 2. Mit-
tels des Eingriffs zwischen dem Kontaktelement 52
und der ersten Indexiermulde 24 wird das Rotations-
teil 40 bezüglich dem Stationärteil 20 in der ersten
Drehposition gehalten, bis eine ausreichende Kraft
auf das Rotationsteil 40 von außen, beispielsweise
von einer den Türflügel 2 ziehenden oder drückenden
Person, aufgebracht wird, um das Kontaktelement 52
aus der ersten Indexiermulde 24 zu lösen.

[0074] Wenn das Rotationsteil 40 relativ zum Statio-
närteil 20 aus der ersten Drehposition in Richtung zur
zweiten Drehposition gedreht wird (z.B. da der Tür-
flügel 2 aus der Geschlossen-Stellung bewegt wird),
dann wird das Kontaktelement 52 aus der ersten In-
dexiermulde 24 gelöst und mittels des Berührungs-
kontakts mit dem Nockenprofil des Kontaktabschnitts
22 entlang dem Nockenprofil geführt. Im Übergang
von Fig. 5 zu Fig. 7 bewegt sich das Kontaktele-
ment 52 entlang der ersten Nockenprofilfläche 26 des
Nockenprofils. Durch die Bewegung des Kontakte-
lements 52 entlang dem Nockenprofil des Kontakt-
abschnitts 22 wird der Kolbenkörper 50 in der inne-
ren Kammer 42 in Richtung entgegen der Vorspann-
kraft der Tellerfedereinrichtung 60 verschoben, wo-
bei die wenigstens eine Tellerfeder der Tellerfeder-
einrichtung 60 (beispielsweise wie in den Figuren
gezeigt zwischen dem seitlichen Verschluss 92 und
dem zweiten Kolbenkörperteil 56 des Kolbenkörpers
50) elastisch komprimiert wird.

[0075] Durch die Verschiebung des Kolbenkörpers
50, insbesondere die Verschiebung des ersten Kol-
benkörperteils 54, in Richtung entgegen der Vor-
spannkraft der Tellerfedereinrichtung 60 wird ferner
das Volumen des zweiten Kammerabschnitts 45 ver-
größert und das Volumen des ersten Kammerab-
schnitts 44 verkleinert, so dass so dass der Druck des
Dämpfungsfluids in dem zweiten Kammerabschnitt
45 verringert wird und in dem ersten Kammerab-
schnitt 44 vergrößert wird. Aufgrund der resultieren-
den Druckdifferenz zwischen den beiden Kammer-
abschnitten 44 und 45 strömt das Dämpfungsfluid
durch den ersten Kanal 70 und das erste Rückschlag-
ventil 72 hindurch aus dem ersten Kammerabschnitt

44 in den zweiten Kammerabschnitt 45 ein. Es ist
auch möglich, dass ein gewisser Teil an Dämpfungs-
fluid bei der Verschiebung des Kolbenkörpers 50 in
Richtung entgegen der Vorspannkraft der Tellerfe-
dereinrichtung 60 aus dem ersten Kammerabschnitt
44 durch den zweiten Kanal 74 hindurch in den zwei-
ten Kammerabschnitt 45 einströmt. Ferner blockiert
bei der Verschiebung des Kolbenkörpers 50 in Rich-
tung entgegen der Vorspannkraft der Tellerfederein-
richtung 60 das zweite Rückschlagventil 86 ein Strö-
men des Dämpfungsfluids durch den zweiten Kanal
84 hindurch.

[0076] Die Fig. 6 und Fig. 7 veranschaulichen ei-
nen Zustand, in welchem das Rotationsteil 40 rela-
tiv zum Stationärteil 20 im Gegenuhrzeigersinn aus
der ersten Drehposition in die zweite Drehposition ge-
dreht ist und das Kontaktelement 52 im Eingriff mit
der zweiten Indexiermulde 25 ist. Die zweite Drehpo-
sition kann eine Position sein, in welcher das Rotati-
onsteil 40 im Gegenuhrzeiger um 90 Grad relativ zum
Stationärteil 20 gedreht wurde (vergleiche Fig. 5 mit
Fig. 7). Es sei angemerkt, dass es lediglich aus Dar-
stellungsgründen so wirkt, als hätte sich von Fig. 5 zu
Fig. 7 das Stationärteil 20 gedreht, wohingegen sich
tatsächlich das Rotationsteil 40 um das Stationärteil
20 gedreht hat. Beispielsweise entspricht die zwei-
te Drehposition einer gewünschten Vollständig-Ge-
öffnet-Stellung des mit dem Rotationsteil 40 verbun-
denen Türflügels 2. Falls das Rotationsteil 40 rela-
tiv zum Stationärteil 20 im Gegenuhrzeigersinn über
die zweite Drehposition hinaus gedreht wird, kann
mittels der oben beschriebenen, zweiten Nockenflä-
che 28 die weitere Drehung im Gegenuhrzeigersinn
erschwert und schließlich blockiert werden und das
Rotationsteil 40 in die zweite Drehposition drehrück-
gestellt werden. Mittels des Eingriffs zwischen dem
Kontaktelement 52 und der zweiten Indexiermulde 25
wird das Rotationsteil 40 bezüglich dem Stationärteil
20 in der zweiten Drehposition gehalten, bis eine aus-
reichende Kraft auf das Rotationsteil 40 von außen
aufgebracht wird, um das Kontaktelement 52 in Rich-
tung zur ersten Indexiermulde 24 aus der zweiten In-
dexiermulde 24 zu lösen.

[0077] Wenn das Kontaktelement 52 in Richtung zur
ersten Indexiermulde 24 aus der zweiten Indexier-
mulde 24 gelöst wurde, dann wirkt die Federkraft
der komprimierten Tellerfedereinrichtung 60 auf den
Kolbenkörper 50 und drückt das Kontaktelement 52
gegen das Nockenprofil des Kontaktabschnitts 22.
Der Kolbenkörper 50 wird in der inneren Kammer 42
mittels der auf ihn wirkenden Federkraft der Teller-
federeinrichtung 60 verschoben, wobei die wenigs-
tens eine Tellerfeder der Tellerfedereinrichtung 60
expandiert. Ferner wird mittels des Berührungskon-
takts des Kontaktelements 52 und dem Nockenprofil
des Kontaktabschnitts 22 das Kontaktelement 52 ent-
lang dem Nockenprofil geführt und wird ein auf das
Rotationsteil 40 wirkendes Drehmoment erzeugt, so
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dass das Rotationsteil 40 relativ zum Stationärteil 20
(in Fig. 4 bis Fig. 7) im Uhrzeigersinn in Richtung zur
ersten Drehposition gedreht wird.

[0078] Durch die Verschiebung des Kolbenkörpers
50, insbesondere die Verschiebung des ersten Kol-
benkörperteils 54, in Richtung der Vorspannkraft der
Tellerfedereinrichtung 60 wird ferner das Volumen
des ersten Kammerabschnitts 44 vergrößert und das
Volumen des zweiten Kammerabschnitts 45 verklei-
nert, so dass der Druck des Dämpfungsfluids in dem
zweiten Kammerabschnitt 45 erhöht wird und in dem
ersten Kammerabschnitts 44 verkleinert wird. Es wird
somit eine Druckdifferenz zwischen dem ersten Kam-
merabschnitt 44 und dem zweiten Kammerabschnitt
45 erzeugt. In diesem Fall blockiert das erste Rück-
schlagventil 72 ein Strömen des Dämpfungsfluids
durch den ersten Kanal 70 hindurch. Das Dämp-
fungsfluid strömt bei der Verschiebung des Kolben-
körpers 50 in Richtung der Vorspannkraft der Teller-
federeinrichtung 60 stattdessen durch den zweiten
Kanal 74, wobei das Dämpfungsfluid eine Dämpfung
der Verschiebung des Kolbenkörpers 50 und folg-
lich eine Dämpfung der Drehung des Rotationsteils
40 relativ zum Stationärteil 20 bewirkt. Mittels des in
dem zweiten Kanal 74 angeordneten Steuerventils 76
kann der Grad der Dämpfung eingestellt werden.

[0079] Folglich wird das Rotationsteil 40 mittels der
Indexiervorrichtung automatisch in die erste Drehpo-
sition drehrückgestellt und wird diese Bewegung des
Rotationsteils in die erste Drehposition durch die hy-
draulische Einrichtung gedämpft. Hierdurch wird eine
gedämpfte Schließbewegung des Türflügels 2 in die
Geschlossen-Stellung realisiert.

[0080] Wenn ferner bei der Verschiebung des Kol-
benkörpers 50 in Richtung der Vorspannkraft der
Tellerfedereinrichtung 60 ein Druck des Dämpfungs-
fluids in dem zweiten Kammerabschnitt 45 einen vor-
bestimmten Druck übersteigt, dann öffnet das zwei-
te Rückschlagventil 86, so dass das Dämpfungsflu-
id aus dem zweiten Kammerabschnitt 45 durch den
dritten Kanal 84 hindurch in den ersten Kammerab-
schnitt 44 einströmen kann. Das zweite Rückschlag-
ventil 86 fungiert somit auch als eine Art Sicherheits-
ventil, um eine Schließbewegung des Türflügels 2 zu
ermöglichen, selbst wenn ein Fall vorliegen sollte, in
dem der zweite Kanal 74 blockiert (z.B. verstopft) ist.

[0081] Wenn die Türbeschlagstruktur 10 ferner das
Gegenkontaktelement 52a aufweist, kann, wenn bei
der Drehbewegung des Rotationsteils 40 relativ zum
Stationärteil 20 in Richtung zur ersten Drehposition
eine durch das Dämpfungsfluid auf den Kolbenkörper
50 aufgebrachte Gegenkraft zumindest im Wesentli-
chen gleich oder größer einer von der Tellerfederein-
richtung 60 auf den Kolbenkörper 50 aufgebrachten
Federkraft ist, das Gegenkontaktelement 52a in Be-
rührungskontakt mit dem Nockenprofil (z.B. hier der

vierten Nockenprofilfläche 34) des Kontaktabschnitts
22 kommen und mittels dieses Berührungskontakts
eine Kraft auf den Kolbenkörper 50 ausüben, um
den Kolbenkörper 50 in Richtung der Vorspannkraft
der Tellefedereinrichtung 60 zu drücken. Mit anderen
Worten kann bei der Drehbewegung des Rotations-
teils 40 relativ zum Stationärteil 20 in Richtung zur
ersten Drehposition eine durch das Dämpfungsfluid
auf den Kolbenkörper 50 in Richtung entgegen der
Federkraft der Tellerfedereinrichtung 60 aufgebrach-
te Gegenkraft zumindest im Wesentlichen gleich oder
größer einer von der Tellerfedereinrichtung 60 auf
den Kolbenkörper 50 aufgebrachten Federkraft sein
(z.B. wenn das Rotationsteil 40 sich bereits nahe sei-
ner ersten Drehposition befindet und die Tellerfedern
62 der Tellerfedereinrichtung 60 bereits weitestge-
hend expandiert sind), so dass der Kolbenkörper 50
sich in der inneren Kammer 42 zunächst nicht wei-
ter in Richtung der Vorspannkraft der Tellefederein-
richtung 60 verschiebt und sich das Kontaktelement
52 von dem Nockenprofil des Kontaktabschnitts 22
lösen kann, während sich das Rotationsteil 40 rela-
tiv zum Stationärteil 20 weiter in Richtung zur ersten
Drehposition dreht (z.B. aufgrund der Massenträgheit
des mit dem Rotationsteil 40 verbundenen Türflügels
2). In diesem Fall kommt dann das Nockenprofil des
Kontaktabschnitts 22 in Berührungskontakt mit dem
Gegenkontaktelement 52a und drückt den Kolben-
körper 50 in Richtung der Vorspannkraft der Tellefe-
dereinrichtung 60. Der Berührungskontakt zwischen
dem Nockenprofil des Kontaktabschnitts 22 und dem
Gegenkontaktelement 52a führt dazu, dass durch
die hydraulische Einrichtung der Drehbewegung des
Rotationsteils 40 relativ zum Stationärteil 20 dämp-
fend entgegenwirkt wird. Mittels des Gegenkontakt-
elements 52a kann die erste Drehposition schneller
und zuverlässiger indexiert werden, da das Kontakt-
element 52 zuverlässiger mit der ersten Indexiermul-
de 24 in Eingriff gebracht werden kann. Somit kann
effektiver verhindert werden, dass das Rotationsteil
über die erste Drehposition hinaus rotiert bzw. über-
schwingt.

[0082] Obwohl vorstehend die Bewegung des Rota-
tionsteils 40 relativ zum stationären Teil lediglich zwi-
schen der ersten und der zweiten Drehposition (d.h.
zwischen erster und dritter Indexiermulde 24 und 25)
beschrieben wurde, ist zu verstehen, dass die obige
Beschreibung in analoger Weise auch für eine Bewe-
gung zwischen der ersten und der dritten Drehpositi-
on (d.h. zwischen erster und dritter Indexiermulde 24
und 30) gilt.

[0083] Die vorhergehenden Beschreibungen von
bestimmten beispielhaften Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung dienten dem Zweck der Dar-
stellung und Beschreibung. Sie sind nicht dazu ge-
dacht, erschöpfend zu sein oder die Erfindung auf ge-
nau die offenbarten Formen zu beschränken, und of-
fensichtlich sind viele Änderungen und Abwandlun-
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gen vor dem Hintergrund der obigen Lehre möglich.
Die beispielhaften Ausführungsformen wurden aus-
gewählt und beschrieben, um bestimmte Grundsätze
der Erfindung und ihre praktische Anwendung zu er-
läutern, um es dadurch dem Fachmann zu erlauben,
verschiedene beispielhafte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung, sowie verschiedene Alterna-
tiven und Abwandlungen davon, herzustellen und an-
zuwenden. Es ist beabsichtigt, dass der Umfang der
Erfindung durch die beigefügten Ansprüche und de-
ren Äquivalente definiert wird.

Patentansprüche

1.  Türbeschlagstruktur (10) für einen schwenkba-
ren Türflügel (2), aufweisend:
ein Stationärteil (20) zur stationären Anbringung an
einer zum Türflügel (2) benachbarten Stelle,
ein Rotationsteil (40) zur festen Anbringung am Tür-
flügel (2), das mit dem Stationärteil (20) um eine Ro-
tationsteil-Drehachse (R1) drehbar verbunden ist und
das eine innere Kammer (42) aufweist, und
eine mechanische Indexiervorrichtung, mittels wel-
cher wenigstens eine Drehposition des Rotationsteils
(40) um die Rotationsteil-Drehachse (R1) relativ zum
Stationärteil (20) mechanisch indexierbar ist und wel-
che in der inneren Kammer (42) des Rotationsteils
(40) untergebracht ist,
wobei die Indexiervorrichtung aufweist:
einen Kolbenkörper (50), der in der inneren Kam-
mer (42) des Rotationsteils (40) in einer Richtung
quer zur Rotationsteil-Drehachse (R1) verschiebbar
angeordnet ist und der mit einem Kontaktelement
(52) zum Berührungskontaktieren eines Kontaktab-
schnitts (22) des Stationärteils (20) versehen ist, wo-
bei der Kontaktabschnitt (22) in der inneren Kammer
(42) angeordnet ist und wenigstens eine Indexiermul-
de (24) aufweist, in welche das Kontaktelement (52)
zur Indexierung der wenigstens einen Drehposition
lösbar eingreifen kann, und
eine Tellerfedereinrichtung (60), welche wenigstens
eine Tellerfeder (62) aufweist und in der inneren
Kammer (42) des Rotationsteils (40) untergebracht
ist und mittels welcher der Kolbenkörper (50) in Rich-
tung quer zur Rotationsteil-Drehachse (R1) federvor-
gespannt ist, um den Berührungskontakt des Kontak-
telements (52) mit dem Kontaktabschnitt (22) feder-
vorgespannt aufrechtzuerhalten,
wobei der Kontaktabschnitt (22) im Querschnitt quer
zur Rotationsteil-Drehachse (R1) ein Nockenprofil
aufweist, so dass über den federvorgespannten Be-
rührungskontakt des Kontaktelements (52) mit dem
Kontaktabschnitt (22) ein Drehmoment erzeugt wird,
um das Rotationsteil (40) relativ zum Stationärteil (20)
um die Rotationsteil-Drehachse (R1) in die wenigs-
tens eine Drehposition drehrückzustellen.

2.  Türbeschlagstruktur (10) nach Anspruch 1, wo-
bei der Kolbenkörper (50) einen Hülsenabschnitt (59)
aufweist, der die Tellerfedereinrichtung (60) wenigs-

tens teilweise umgibt, um die wenigstens eine Teller-
feder (62) der Tellerfedereinrichtung (60) zu führen.

3.  Türbeschlagstruktur (10) nach Anspruch 1 oder
2, ferner aufweisend:
eine hydraulische Einrichtung, welche in der inneren
Kammer (42) des Rotationsteils (40) untergebracht
ist und dazu eingerichtet ist, einer Drehbewegung
des Rotationsteils (40) relativ zum Stationärteil (20)
dämpfend entgegenzuwirken.

4.  Türbeschlagstruktur (10) nach Anspruch 3,
wobei der Kolbenkörper (50) die innere Kammer
(42) in einen ersten Kammerabschnitt (44) und einen
zweiten Kammerabschnitt (45) unterteilt,
wobei die hydraulische Einrichtung aufweist:
ein Dämpfungsfluid, das in der inneren Kammer des
Rotationsteils (40) untergebracht ist,
einen ersten Kanal (70), der im Kolbenkörper (50)
ausgebildet ist und der den ersten Kammerabschnitt
(44) und den zweiten Kammerabschnitt (45) mitein-
ander fluidverbindet,
ein erstes Rückschlagventil (72), das im ersten Ka-
nal (70) angeordnet ist und das eingerichtet ist, so
dass bei einer Verschiebung des Kolbenkörpers (50)
in Richtung entgegen der Vorspannkraft der Teller-
federeinrichtung (60) das Dämpfungsfluid aus dem
ersten Kammerabschnitt (44) durch den ersten Kanal
(70) hindurch in den zweiten Kammerabschnitt (45)
einströmen kann und dass bei einer Verschiebung
des Kolbenkörpers (50) in Richtung der Vorspann-
kraft der Tellerfedereinrichtung (60) ein Strömen des
Dämpfungsfluids aus dem zweiten Kammerabschnitt
(45) durch den ersten Kanal (70) hindurch in den ers-
ten Kammerabschnitt (44) blockiert wird, und
einen zweiten Kanal (74), welcher in dem Rotations-
teil (40) ausgebildet ist und den ersten Kammerab-
schnitt (44) und den zweiten Kammerabschnitt (45)
miteinander fluidverbindet.

5.  Türbeschlagstruktur (10) nach Anspruch 4, wo-
bei die hydraulische Einrichtung ferner aufweist:
ein Steuerventil (76), welches in dem zweiten Kanal
(74) angeordnet ist und mittels dessen der Fluss des
Dämpfungsfluids durch den zweiten Kanal (74) hin-
durch einstellbar ist.

6.  Türbeschlagstruktur (10) nach Anspruch 4 oder
5, wobei die hydraulische Einrichtung ferner aufweist:
einen dritten Kanal (84), der in dem Kolbenkörper
(50) ausgebildet ist und den ersten Kammerabschnitt
(44) und den zweiten Kammerabschnitt (45) mitein-
ander fluidverbindet, und
ein zweites Rückschlagventil (86), das im dritten Ka-
nal (84) angeordnet ist und das eingerichtet ist, so
dass das Dämpfungsfluid aus dem zweiten Kam-
merabschnitt (45) durch den dritten Kanal (84) hin-
durch in den ersten Kammerabschnitt (44) einströ-
men kann, wenn bei einer Verschiebung des Kolben-
körpers (50) in Richtung der Vorspannkraft der Teller-
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federeinrichtung (60) ein Druck des Dämpfungsfluids
in dem zweiten Kammerabschnitt (45) einen vorbe-
stimmten Druck übersteigt, und dass bei einer Ver-
schiebung des Kolbenkörpers (50) in Richtung entge-
gen der Vorspannkraft der Tellerfedereinrichtung (60)
ein Strömen des Dämpfungsfluids aus dem ersten
Kammerabschnitt (44) durch den dritten Kanal (84)
hindurch in den zweiten Kammerabschnitt (45) blo-
ckiert ist.

7.  Türbeschlagstruktur (10) nach irgendeinem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei das Stationärteil (20) als
eine sich entlang der Rotationsteil-Drehachse (R1)
erstreckende, optional als ein Stück ausgebildete,
Spindel ausgebildet ist, welche den innerhalb der in-
neren Kammer (42) angeordneten Kontaktabschnitt
(22) aufweist und welche einen von dem Rotations-
teil (40) aus entlang der Rotationsteil-Drehachse (R1)
nach außen vorstehenden Montageabschnitt (23) zur
stationären Anbringung an einer zum Türflügel (2) be-
nachbarten Stelle aufweist.

8.  Türbeschlagstruktur (10) nach irgendeinem der
Ansprüche 1 bis 7, wobei das Kontaktelement (52)
eine Rolle ist, welche um eine zur Rotationsteil-Dreh-
achse (R1) parallele Rollendrehachse (R2) drehbar
mit dem Kolbenkörper (50) verbunden ist und wel-
che bei einer Bewegung des Rotationsteils (40) re-
lativ zum Stationärteil (20) an dem Kontaktabschnitt
(22) abrollt.

9.  Türbeschlagstruktur (10) nach irgendeinem der
Ansprüche 1 bis 8, wobei das Rotationsteil (40) auf-
weist:
einen langgestreckten Grundkörper (41), in welchem
die innere Kammer (42) ausgebildet ist, welcher ei-
ne Körperausnehmung (47), die in einer Außenflä-
che des Grundkörpers (41) ausgebildet ist und sich
an einer ersten Seite der Außenfläche entlang einer
zur Rotationsteil-Drehachse (R1) quer erstrecken-
den Rotationsteil-Längsachse (L) erstreckt, und ei-
nen Stützvorsprung (48), der von der Außenfläche
des Grundkörpers (41) vorsteht und sich an einer
zur ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite
der Außenfläche entlang der Rotationsteil-Längsach-
se (L) erstreckt, aufweist, und
eine Befestigungsplatte (49), welche in die Körper-
ausnehmung (47) eingesetzt ist und mittels wenigs-
tens eines ersten Befestigungsmittels (96) mit dem
Grundkörper (41) verbunden ist zum Halten des Tür-
flügels (2) zwischen der Befestigungsplatte (49) und
dem Stützvorsprung (48),
wobei die Türbeschlagstruktur (10) optional ferner ein
zweites Befestigungsmittel (98) zum Eingreifen in ei-
ne Öffnung (202) in dem Türflügel (2) aufweist, wel-
ches die Befestigungsplatte (49) mit dem Stützvor-
sprung (48) verbindet.

10.  Türbeschlagstruktur (10) nach irgendeinem der
Ansprüche 1 bis 9,

wobei das Rotationsteil (40) in Richtung quer zur Ro-
tationsteil-Drehachse (R1) langgestreckt ausgebildet
ist und eine korrespondierende Rotationsteil-Längs-
achse (L) definiert,
wobei die innere Kammer (42) entlang der Rotations-
teil-Längsachse (L) langgestreckt ausgebildet ist,
wobei der Kolbenkörper (50) entlang der Rotations-
teil-Längsachse (L) langgestreckt ausgebildet ist,
wobei die Tellerfedereinrichtung (60) entlang der Ro-
tationsteil-Längsachse (L) langgestreckt ausgebildet
ist, und
wobei die Richtung der Vorspannkraft der Tellerfe-
dereinrichtung (60) zumindest im Wesentlichen zu
der Rotationsteil-Längsachse (L) fluchtet.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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