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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schiebe-
tür mit Laufwerk nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bekannte Schiebetüren weisen einen oder
mehrere Türflügel auf, die über in Laufschienen verfahr-
bare Laufwerke geführt werden. Die Laufwerke werden
in die Laufschiene eingehängt und weisen Laufrollen auf,
die auf einer Laufbahn der Laufschiene abrollen.
[0003] Insbesondere bei Türflügeln, an denen mehrere
Laufwerke angeordnet sind oder auch bei Schiebetüren,
die aus mehreren Türflügeln bestehen, ist es häufig not-
wendig, eine Feinjustierung der Höhe der Schiebetür vor-
zunehmen. Dazu weisen bekannte Schiebetüren Höhen-
verstellungen auf, die vor dem Einhängen der Schiebetür
in die Laufschienen oder im eingehängten Zustand der
Schiebetür verstellt werden können.
[0004] Besondere Anforderungen werden an Laufwer-
ke für Glasschiebetüren gestellt, da eine Befestigung des
Laufwerkes aufgrund der Eigenschaften des Glases zu-
meist nur über eine Klemmverbindung erfolgen kann.
[0005] Aus WO 2010/019692 A1 ist beispielsweise ein
Laufwerk für Schiebetüren bekannt, bei dem eine Befes-
tigungsvorrichtung für den Türflügel über einen längen-
veränderbaren Bolzen mit einem Schlitten verbunden ist.
Eine Höhenverstellung erfolgt über ein Verdrehen des
Bolzens. Derartige Laufwerke sind jedoch relativ kompli-
ziert aufgebaut, wobei die Türflügel durch die Aufhän-
gung über den Bolzen zum Schwingen neigen. Darüber
hinaus sind derartige Laufwerke nicht oder nur bedingt
für Glasschiebetüren geeignet.
[0006] Aus DE 10 2004 050 596 A1 ist ein Laufwagen
bekannt, der über eine Klemmverbindung an einem Tür-
flügel einer Schiebetür befestigbar ist. Der Klemmschuh
weist eine Aussparung auf, in der ein Rollenbock mit zwei
Laufrollen aufgenommen ist. Eine Höhenverstellung ist
bei diesem Laufwerk nicht vorgesehen.
[0007] Aus der DE 38 00 44 C2 ist ein Führungsbe-
schlag zur Führung einer Schiebetür einer Duschabtren-
nung bekannt, bei der ein zweiteiliges Laufwerk in einer
Schiene geführt ist. Das zweiteilige Laufwerk besteht aus
einem äußeren Gehäuse, das über eine Klemmverbin-
dung an dem Türflügel befestigt ist und einem in dem
äußeren Gehäuse geführten Lagerbock mit zwei Lauf-
rollen, der über eine Höhenverstellung in dem äußeren
Gehäuse verstellbar ist. Die Höhenverstellung erfolgt
über eine von oben bedienbare Schraube, über die sich
die Position des Rollenbocks in dem äußeren Gehäuse
einstellen lässt. Ein derartiges Laufwerk ist bei sehr ho-
hen Türen ungünstig, da eine Höheneinstellung von
oben, beispielsweise bei nahezu deckenhohen Türen
oder an der Decke montierten Türen, nicht oder nur mit
großem Aufwand möglich ist. Darüber hinaus ist der
zweiteilige Aufbau des Laufwerkes relativ aufwändig und
kostenintensiv in der Herstellung.
[0008] US 3 107 947 A offenbart eine Doppelrolle, bei
der ein Block mittig zwischen den Achsen der Einzelrol-
len angeordnet ist. Eine Höhenverstelleinrichtung be-

steht aus einem Bolzen, der in ein in dem Block ange-
ordnetes Gewinde eingesetzt ist und der mit dem Türflü-
gel verbunden ist.
[0009] US 5 070 575 A offenbart ein Laufwerk nach
dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0010] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Schiebetür mit Laufwerk zu schaffen, das
einen einfachen Aufbau aufweist, wobei eine Höhenver-
stellung der Schiebetür auf einfache Art und Weise mög-
lich ist. Dabei soll eine Höhenverstellung insbesondere
bei sehr hohen Schiebetüren im eingehängten Zustand
möglich sein. In einer Weiterbildung der Erfindung soll
das Laufwerk darüber hinaus insbesondere für Glas-
schiebetüren geeignet sein.
[0011] Die Schiebetür nach der vorliegenden Erfin-
dung ist durch den Anspruch 1 definiert.
[0012] Die Erfindung sieht vor, dass der Laufwerksrah-
men ein Langloch zur Aufnahme der Achse der Laufrolle
aufweist, an der Achse eine Höhenverstelleinrichtung
angeordnet ist, über die die Position der Achse in dem
[0013] Langloch einstellbar ist und die Höhenverstell-
einrichtung an der Unterseite des Laufrahmens ein Be-
dienelement aufweist.
[0014] Durch das Vorsehen eines Langloches in dem
Laufwerksrahmen zur Aufnahme der Achse der Laufrolle
wird eine sehr einfache Konstruktion für die Lagerung
der Achse der Laufrolle in dem Laufwerksrahmen ge-
schaffen, wobei gleichzeitig durch das Langloch eine Hö-
henverstellung der Achse und somit der Laufrolle ermög-
licht ist. Das erfindungsgemäße Laufwerk kann sehr kos-
tengünstig hergestellt werden.
[0015] Durch die Anordnung einer Höhenverstellein-
richtung an der Achse ist die Verstellung der Achse in
dem Langloch auf einfache Art und Weise gewährleistet.
Dadurch, dass die Höhenverstelleinrichtung an der Un-
terseite des Laufwerksrahmens ein Bedienelement auf-
weist, kann eine Höhenverstellung der Schiebetür im in
die Laufschiene eingehängten Zustand auf eine einfache
Art und Weise erfolgen. Ein besonderer Vorteil der Er-
findung ist, dass die Höhenverstellung auch bei Schie-
betüren, die nahezu deckenhoch sind, im eingehängten
Zustand erfolgen kann.
[0016] Die erfindungsgemäße Konstruktion ermöglicht
darüber hinaus eine sehr kompakte Gestaltung des Lauf-
werks, da keine aufwändig konstruierten Rollenböcke
oder Höhenverstelleinrichtungen notwendig sind, son-
dern die Anzahl der Elemente gegenüber dem Stand der
Technik deutlich reduziert sind.
[0017] Die Erfindung sieht ferner vor, dass die Achse
eine Aussparung aufweist, in die sich die Höhenverstel-
leinrichtung erstreckt oder die die Höhenverstelleinrich-
tung durchdringt. Durch das Vorsehen einer Ausspa-
rung, die von der Höhenverstelleinrichtung durchdrun-
gen wird, ist es auf eine einfache Art und Weise möglich,
ein Bedienelement der Höhenverstelleinrichtung an der
Unterseite des Laufwerksrahmens vorzusehen und
gleichzeitig ein Abstützen der Achse über die Höhenver-
stelleinrichtung im oberen Bereich des Langlochs zu er-
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möglichen. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass
beispielsweise die Achse mit der Höhenverstelleinrich-
tung verbunden ist und sich die Höhenverstelleinrichtung
lediglich in die Aussparung der Achse erstreckt, jedoch
diese nicht durchdringt. In diesem Fall ist die Höhenver-
stelleinrichtung beispielsweise unterhalb der Achse im
Laufwerksrahmen gelagert und auf Zug beansprucht.
Die Höhenverstelleinrichtung hindert somit die Achse an
einer Relativbewegung in Richtung des oberen Bereichs
des Langlochs.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Höhenverstelleinrich-
tung mit der Achse verbunden ist. Dadurch ist eine Ver-
stellung der Positionen der Achse in dem Langloch auf
einfache Art und Weise möglich. Die Verbindung zwi-
schen der Höhenverstelleinrichtung und der Achse kann
beispielsweise über ein Gewinde erfolgen. Unter Verbin-
dung zwischen der Höhenverstelleinrichtung und der
Achse sind im Rahmen der Erfindung Ausgestaltungen
zu verstehen, bei denen durch eine Verstellung der Hö-
henverstelleinrichtung die Achse in dem Langloch ver-
schoben wird und eine Kraftübertragung zwischen Achse
und Höhenverstelleinrichtung möglich ist. Alternativ kann
vorgesehen sein, dass die Höhenverstelleinrichtung und
die Achse frei zueinander beweglich sind, wobei die Hö-
henverstelleinrichtung im in der Laufschiene geführten
Zustand des Laufwerks durch eine Anlagefläche an der
Achse anliegt und die Position bestimmt.
[0019] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung, bei dem die Höhenverstelleinrichtung mit
der Achse verbunden ist, kann vorgesehen sein, dass
sich die Achse über die Höhenverstelleinrichtung im
Oberbereich des Langlochs abstützt. Im in der Laufschie-
ne geführten Zustand des Laufwerks wird der Laufwerks-
rahmen von dem Gewicht des Türflügels nach unten ge-
zogen, so dass eine Kraft des oberen Bereichs des Lang-
lochs in Richtung der Achse entsteht. Dadurch, dass sich
die Achse über die Höhenverstelleinrichtung im oberen
Bereich des Langlochs abstützt und somit die Gewichts-
kraft aufnimmt, ist eine Höhenverstellung der Schiebetür
auf einfache Art und Weise möglich, indem die Höhen-
verstelleinrichtung den Abstand zwischen dem oberen
Bereich des Langlochs und der Achse verändert.
[0020] In einem besonders bevorzugten Ausführungs-
beispiel ist vorgesehen, dass die Höhenverstelleinrich-
tung einen Gewindebolzen aufweist. Mit dem Gewinde-
bolzen ist die Verstellung der Höhenverstelleinrichtung
in besonders vorteilhafter Weise möglich, da lediglich ein
Verdrehen des Gewindebolzens notwendig ist, um eine
Verstellung vorzunehmen. Darüber hinaus ist über einen
Gewindebolzen eine sehr feine Verstellung möglich.
[0021] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass die Höhenverstelleinrichtung, vor-
zugsweise der Gewindebolzen, in dem Laufwerksrah-
men gelagert ist. Die Lagerung erhöht die Stabilität der
Konstruktion des erfindungsgemäßen Laufwerks, da die
Achse neben der Führung durch das Langloch auch von
der Höhenverstelleinrichtung geführt, wobei die Höhen-

verstelleinrichtung belastet wird. Die Lagerung der Hö-
henverstelleinrichtung kann somit die Stabilität erhöhen.
Die Höhenverstelleinrichtung kann beispielsweise dreh-
bar in dem Laufwerksrahmen gelagert sein. Auch kann
vorgesehen sein, dass der Laufwerksrahmen ein Gewin-
de aufweist, mit dem die Höhenverstelleinrichtung, bei-
spielsweise der Gewindebolzen, zusammenwirkt.
[0022] Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor,
dass die Aussparung der Achse, die beispielsweise als
Bohrung ausgeführt sein kann, ein Gewinde aufweist, in
das der Gewindebolzen eingreift. Insbesondere in Ver-
bindung mit einer drehbaren Lagerung des Gewindebol-
zens in dem Laufwerksrahmen ist somit eine besonders
einfache Konstruktion der Höhenverstelleinrichtung
möglich. Dadurch kann beispielsweise durch ein einfa-
ches Drehen des Gewindebolzens die Position der Ach-
se im Langloch verändert werden, indem der Gewinde-
bolzen die Relativbewegung zwischen Achse und Lang-
loch bei der Verstellung bewirkt.
[0023] Dabei kann in besonders vorteilhafter Weise
vorgesehen sein, dass der Gewindebolzen und das Ge-
winde in der Aussparung eine selbsthemmende Gewin-
deverbindung bilden. Dadurch kann verhindert werden,
dass es bei Belastung zu einer Relativbewegung zwi-
schen der Höhenverstelleinrichtung und der Achse kom-
men kann. Auch ermöglicht eine selbsthemmende Ge-
windeverbindung, dass vollständig auf die Lagerung der
Höhenverstelleinrichtung in dem Laufwerksrahmen ver-
zichtet werden kann. Durch die selbsthemmende Gewin-
deverbindung wird die Höhenverstelleinrichtung in der
Aussparung der Achse gehalten, wobei die Achse durch
das Langloch geführt wird. Bei Belastung wird die Achse
in den oberen Bereich des Langlochs gedrückt, so dass
über die Höhenverstelleinrichtung auf einfache Art und
Weise der Abstand der Achse zu dem oberen Bereich
des Langlochs und somit die Höhenverstellung vorge-
nommen werden kann.
[0024] In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass die Höhenverstelleinrich-
tung ein Positionierungselement aufweist, das in dem
Langloch oberhalb der Achse angeordnet ist und an dem
die Achse anliegt, wobei das Positionierungselement
über den Gewindebolzen in dem Langloch verstellbar ist.
[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Laufwerksrahmen
und die Befestigungsvorrichtung einstückig ausgebildet
sind. Auf diese Weise ist eine kostengünstige Herstellung
des erfindungsgemäßen Laufwerks möglich.
[0026] Das Laufwerk kann im Rahmen der Erfindung
insbesondere in Verbindung mit Glasschiebetüren ein-
gesetzt werden, so dass vorgesehen sein kann, dass die
Befestigungsvorrichtung mindestens einen Klemm-
schuh aufweist. Über den Klemmschuh ist das Laufwerk
in vorteilhafter Weise an einer Glasschiebetür befestig-
bar. Selbstverständlich kann das Laufwerk auch klem-
mend an Schiebetüren aus einem anderen Material be-
festigt werden.
[0027] Die Achse der Laufrolle kann das Langloch mit
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einem Endbereich durchdringen und an der von der Lauf-
rolle abgewandten Seite des Langlochs über ein an dem
Endbereich befestigten Sicherungselement gesichert
sein. Dies kann beispielsweise durch einen Klemmring
erfolgen.
[0028] Der mindestens eine Klemmschuh kann den
Türflügel an einer Kante umgreifen. Dabei können der
Laufwerksrahmen und die Befestigungsvorrichtung eine
U-förmige Anordnung haben, die auf die Kante des Tür-
flügels aufgesetzt wird. Eine derartige Befestigung hat
sich als besonders vorteilhaft erwiesen.
[0029] Es kann vorgesehen sein, dass der mindestens
eine Klemmschuh auf einer der Laufrolle zugewandten
Seite des Türflügels mindestens eine im befestigten Zu-
stand an dem Türflügel anliegende Druckplatte aufweist.
[0030] Ferner kann der mindestens eine Klemmschuh
auf einer der Laufrolle abgewandten Seite des Türflügels
mindestens eine im befestigten Zustand an dem Türflü-
gel anliegende Klemmplatte aufweisen, die mit mindes-
tens einer Klemmschraube zum Erzeugen einer Klemm-
kraft zusammenwirkt. Eine derartige Konstruktion ist be-
sonders vorteilhaft, da im in der Laufschiene geführten
Zustand des Laufwerks die von der Laufrolle abgewandte
Seite des Türflügels frei zugänglich ist und somit die
Klemmverbindung im hängenden Zustand der Schiebe-
tür beispielsweise nachgestellt werden kann. Die
Klemmschrauben wirken somit auf der von der Laufrolle
abgewandten Seite des Laufwerks. Dadurch wird der
Laufwerksrahmen und somit die Laufrolle durch die von
der Klemmschraube auf den Klemmschuh aufgebrachte
Kraft nicht oder nur geringfügig beeinflusst. Der Lauf-
werksrahmen, über den durch die Laufrolle die Füh-
rungsfunktion des Türflügels erfolgt, wird somit nicht der-
art verformt, dass die Führungsfunktion beeinträchtigt
wird. Mit anderen Worten: Durch die Klemmschrauben
kann eine derartige Kraft auf die Klemmschuhe aufge-
bracht werden, dass die Teile der Klemmschuhe, in de-
nen die Klemmschrauben angeordnet sind, etwas ver-
formt werden, so dass diese Teile der Klemmschuhe von
dem Türflügel weggedrückt werden, Durch das Anord-
nen der Laufrolle auf der gegenüberliegenden Seite des
Türflügels wird verhindert, dass der die Laufrolle tragen-
de Teil des Laufwerks einer derartigen Verformung durch
die Klemmschrauben unterzogen wird, so dass eine zu-
verlässige Führung des Türflügels über die Laufrollen
gewährleistet ist.
[0031] Über die Klemmplatte und die Druckplatte ist
darüber hinaus eine besonders schonende Klemmung
des Türflügels möglich, so dass vermieden werden kann,
dass der Türflügel im Bereich der Klemmverbindung be-
schädigt werden kann.
[0032] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Druck-
platte eine an den Endbereich der Achse und das Siche-
rungselement angepasste Dicke aufweist. Durch das
Vorsehen der Druckplatte mit einer derartigen Dicke wird
somit ausreichend Platz geschaffen, um die Achse und
das Sicherungselement an dem der dem Türflügel zuge-
wandten inneren Bereich des Laufwerksrahmens anzu-

ordnen. Die Achse und somit die Laufrolle können somit
seitlich an dem Türflügel angeordnet werden, so dass
eine besonders kompakte Gestaltung des Laufwerkes
realisierbar ist.
[0033] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
nachfolgenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht eines
Laufwerks einer erfindungsgemäßen Schiebe-
tür,

Fig. 2 eine Schnittansicht des in Fig. 1 gezeigten Lauf-
werks von oben und

Fig. 3 einen Ausschnitt einer Schnittansicht durch die
Achse der Laufrolle des Laufwerks.

[0034] In Fig. 1 ist ein Laufwerk 1 einer erfindungsge-
mäßen Schiebetür 100 schematisch in perspektivischer
Darstellung gezeigt. Das Laufwerk 1 ist im an einem Tür-
flügel einer Schiebetür 100 befestigten Zustand gezeigt.
Der Türflügel ist in dem in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel vollständig aus Glas, d.h. die Schiebetür
100 ist als Ganzglastür ausgeführt. Selbstverständlich
ist es auch möglich, das Laufwerk im Rahmen der Erfin-
dung mit Türen aus anderen Materialien zu verwenden.
[0035] Das Laufwerk 1 besteht aus einem Laufwerks-
rahmen 3 und einer Befestigungsvorrichtung 5, über die
die Befestigung an dem Türflügel 100 möglich ist. Der
Laufwerksrahmen weist eine Oberseite 3a und eine Un-
terseite 3b auf.
[0036] Wie in Verbindung mit Fig. 2, einer Schnittan-
sicht des in Fig. 1 dargestellten Laufwerks 1, hervorgeht,
ist die Befestigungsvorrichtung 5 in dem in den Figuren
gezeigten Ausführungsbeispiel als Klemmverbindung
ausgeführt, Dabei weist die Befestigungsvorrichtung 5
zwei Klemmschuhe 7 auf, über die das Laufwerk 1 an
dem Schiebeflügel 100 klemmend befestigt ist.
[0037] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Laufwerks 1 sind die Klemmschuhe 7
einstückig mit dem Laufwerksrahmen 3 ausgebildet, wo-
bei die Klemmschuhe 7 und der Laufwerksrahmen 3 zu-
mindest teilweise U-förmig ausgebildet sind und eine
obere Kante 101 des Schiebetürflügels 100 umgreifen.
[0038] Der Laufwerksrahmen 3 erstreckt sich auf einer
Seite 102 des Schiebetürflügels 100 und über dessen
obere Kante 101, während auf der anderen Seite 103
der Laufwerkstür 100 sich lediglich die Klemmschuhe 7
erstrecken. Auf diese Weise kann das Gewicht des Lauf-
werks 100 reduziert sowie Material eingespart werden.
[0039] Auf einer Seite 102 des Schiebetürflügels 100
ist an dem Laufwerksrahmen 3 eine auf einer Achse 9
gelagerte Laufrolle 11 angeordnet. Wie aus Fig. 3, einem
Ausschnitt einer Schnittdarstellung gemäß der Linie I-I
aus Fig. 2 hervorgeht, weist der Laufwerksrahmen ein
Langloch 13 auf, in dem die Achse 9 der Laufrolle 11
aufgenommen ist. Das Langloch 13 erstreckt sich in einer
Richtung von der Unterseite 3b zu der Oberseite 3a des
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Laufwerksrahmens 3, wobei die Achse 9 in diese Rich-
tung beweglich in dem Langloch 13 gelagert ist.
[0040] Zur Verstellung der Achse 9 in dem Langloch
13 ist an der Achse 9 eine Höhenverstelleinrichtung 15
angeordnet. Über die Höhenverstelleinrichtung 15 lässt
sich die Position der Laufrolle 11 zu dem Laufwerksrah-
men 3 verstellen, so dass im in die Laufschiene einge-
hängten Zustand des Laufwerks eine Höhenverstellung
des Schiebetürflügels 100 erfolgen kann.
[0041] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Laufwerks 1 weist die Höhenverstel-
leinrichtung 15 einen Gewindebolzen 17 auf, wobei die
Achse 9 eine Aussparung 19 besitzt, die von dem Ge-
windebolzen 17 durchdrungen wird. Die Aussparung 19
weist ein Gewinde auf, in das der Gewindebolzen 17 ein-
greift, wobei eine selbsthemmende Gewindeverbindung
gebildet ist.
[0042] Der Gewindebolzen 17 ist in dem Laufwerks-
rahmen 3 gelagert, wobei in dem gezeigten Ausführungs-
beispiel der Erfindung von der Unterseite 3b des Lauf-
werksrahmens 3 eine in das Langloch 13 mündende
Bohrung vorgesehen ist, in die der Gewindebolzen 17
einsteckbar ist. Im oberen Bereich 13a des Langlochs
13 besitzt das Langloch 13 eine Vertiefung, in die der
Gewindebolzen 17 zur Lagerung eingesteckt werden
kann.
[0043] Um ein Herausfallen des Gewindebolzens 17
zu verhindern, kann ferner eine Sicherung 21 an dem
Gewindebolzen angeordnet sein.
[0044] Die Höhenverstellung 15 weist ein an dem Ge-
windebolzen 17 angeordnetes Bedienelement 23 auf,
das an der Unterseite 1b des Laufwerksrahmens 3 her-
vorragt, so dass eine Bedienung von der Unterseite 3b
des Laufwerksrahmens 3 möglich ist. Das Bedienele-
ment 23 ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel der
Erfindung als Formelement ausgebildet, in das ein Werk-
zeug, wie beispielsweise ein Schraubendreher, zur Be-
dienung der Höhenverstelleinrichtung 15 eingesteckt
werden kann.
[0045] Durch eine Drehung des Gewindebolzens 17
der Höhenverstelleinrichtung 15 wird die Achse 9 in Rich-
tung der Unterseite 3b oder in Richtung der Oberseite
3a des Laufwerksrahmens 3 geschoben. Im durch den
Türflügel 100 belasteten Zustand des Laufwerks 1 wird
der Laufwerksrahmen 3 nach unten gezogen, so dass
eine Abstützung der Achse 9 im oberen Bereich 13a des
Langlochs 13 über die Höhenverstelleinrichtung 15 er-
folgt. Durch die Verbindung des Gewindebolzens 17 mit
der Höhenverstelleinrichtung 15 mit der Achse 9 kann
diese Abstützung in vorteilhafter Weise erfolgen, wobei
durch eine Betätigung der Höhenverstelleinrichtung 15
die Position der Achse 9 auf dem Gewindebolzen 17 und
somit der Abstand zwischen der Achse 9 und dem oberen
Bereich 13a des Langlochs 13 verändert werden kann,
so dass eine Höhenverstellung in vorteilhafter Weise er-
möglicht wird.
[0046] Die erfindungsgemäße Höhenverstelleinrich-
tung 15 hat den Vorteil, dass eine besonders einfache

Konstruktion einer Höhenverstellung für den Türflügel
100 verwirklicht ist, wobei die Höhenverstelleinrichtung
15 durch die Möglichkeit der Bedienung von der Unter-
seite 3b des Laufwerksrahmens 3 auch für Türflügel 100
verwendet werden kann, die sehr hoch, beispielsweise
nahezu deckenhoch, ausgebildet sind.
[0047] Die Klemmschuhe 7 der Befestigungsvorrich-
tung 5 weisen auf der der Laufrolle 11 zugewandten Seite
102 des Türflügels 100 jeweils eine Druckplatte 25 auf,
wobei an der der Laufrolle 11 abgewandten Seite 103
des Türflügels 100 eine Klemmplatte 27 angeordnet ist.
In dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
die Klemmplatte 27 für beide Klemmschuhe 7 vorgese-
hen. Selbstverständlich kann jeder Klemmschuh 7 auch
eine separate Klemmplatte 27 aufweisen. Die Klemm-
schuhe 7 weisen ferner Klemmschrauben 29 auf, die zur
Erzeugung einer Klemmkraft gegen die Klemmplatte 27
drücken. Die Klemmplatte 27 und die Druckplatten 25
liegen fest an den beiden Seiten 102,103 des Türflügels
100 an, wobei durch die Druckplatte 25 und die Klemm-
platte 27 das Material des Türflügels 100 geschützt wird,
so dass keine oder nur geringe Beschädigungen des Tür-
flügels 100 durch die Befestigung des Laufwerks auftre-
ten können.
[0048] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Er-
findung sind die Klemmschrauben 29 der Klemmschuhe
7 an der der Laufrolle 11 gegenüberliegenden, äußeren
Seite des Laufwerks 1 angeordnet, so dass diese im ein-
gehängten Zustand des Laufwerks 1 auf der von der
Laufschiene abgewandten Seite und somit leicht zu-
gänglich angeordnet sind. Dadurch ist es möglich, im ein-
gehängten Zustand des Türflügels 100 die Klemm-
schrauben 29 zu betätigen, um beispielsweise beim
Nachlassen der Klemmkraft diese nachzuziehen. Durch
die Anordnung der Klemmschrauben 29 an der der Lauf-
rolle 11 gegenüberliegenden äußeren Seite des Lauf-
werks 1 wird darüber hinaus verhindert, dass es zu einer
Verformung des Laufwerksrahmens 3, der die Laufrolle
11 trägt, durch die Klemmkraft der Klemmschrauben 29
kommen kann. Die durch die Klemmschrauben 29 er-
zeugte Kraft führt zu einer leichten Verformung der Teile
der Klemmschuhe 7, die auf der der Laufrolle 11 gegen-
überliegenden Seite des Laufwerks angeordnet sind, so
dass diese von der Seite 103 des Türflügels 100 wegge-
drückt werden. Da die Laufrolle 11 auf der den Klemm-
schrauben 29 gegenüberliegenden Seite angeordnet ist,
wird diese nicht durch diese Verformung beeinflusst, so
dass eine zuverlässige Führung des Türflügels 100 ge-
währleistet ist.
[0049] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, durchdringt die Ach-
se 9 der Laufrolle 11 das Langloch 13 mit einem Endbe-
reich 9a und ist an der von der Laufrolle 11 abgewandten
Seite des Langlochs 13 über ein an dem Endbereich 9a
befestigten Sicherungselement 10 in Form eines Klemm-
rings gesichert. Auf diese Weise wird verhindert, dass
die Achse 9 aus dem Langloch 13 herausfallen kann.
Selbstverständlich sind zur Sicherung der Achse 9 in
dem Langloch 13 auch andere Varianten als ein Klemm-
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ring denkbar.
[0050] Die in Bezug auf Fig. 1 beschriebene Ausspa-
rung zwischen den Klemmschuhen 7, die sich ergibt, in-
dem sich der Laufwerksrahmen nicht bis auf die Seite
103 der Laufwerkstür 100 erstreckt, ermöglicht einen vor-
teilhaften Zugang zu dem Sicherungselement 10, so
dass dieses bei der Fertigung des Laufwerkes 1 zum
Befestigen der Laufrolle 11 an dem Laufwerksrahmen 3
auf einfache Art und Weise auf die Achse 9 aufgesetzt
werden kann.
[0051] Die Dicke der Druckplatten 25 ist in dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel an die Endbereiche 9a der
Achse 9 und das Sicherungselement 10 angepasst, so
dass zwischen dem Laufwerksrahmen 3 und dem Tür-
flügel 100 ausreichend Raum für den Endbereich 9a und
das Sicherungselement 10 geschaffen ist, um eine Be-
wegung der Achse 9 in dem Langloch 13 in vertikale Rich-
tung zu ermöglichen.
[0052] Die Höhenverstellung 15 muss nicht notwendi-
gerweise über eine Gewindeverbindung mit der Achse 9
verbunden sein. Selbstverständlich ist es auch möglich,
dass die Achse 9 frei auf dem Gewindebolzen 17 gleiten
kann, wobei ein zusätzliches Positionierungselement mit
einem Gewinde vorgesehen ist, das oberhalb der Achse
9 angeordnet ist und mit dem Gewindebolzen 17 zusam-
menwirkt. Durch eine Betätigung des Gewindebolzens
17 kann das Positionierungselement verstellt werden, so
dass die Position der Achse in dem Langloch im in der
Laufschiene geführten Zustand des Laufwerks 1 einstell-
bar ist.

Patentansprüche

1. Schiebetür (100) mit einem Laufwerk (1) zur Führung
der Schiebetür (100) in einer Laufschiene, wobei das
Laufwerk (1) in die Laufschiene einhängbar ist und
einen Laufwerksrahmen (3) mit einer Oberseite (3a)
und einer Unterseite (3b) aufweist, mit einer Befes-
tigungsvorrichtung (5) zum Befestigen des Lauf-
werks (1) an einem Türflügel (100) der Schiebetür,
und mit einer auf einer Achse (9) gelagerten Laufrolle
(11), wobei die Achse (9) an dem Laufwerksrahmen
(3) angeordnet ist, der Laufwerksrahmen (3) ein
Langloch (13) zur Aufnahme der Achse (9) der Lauf-
rolle (11) aufweist und an der Achse (9) eine Höhen-
verstelleinrichtung (15) der Schiebetür (100) ange-
ordnet ist, wobei über die Höhenverstelleinrichtung
(15) eine Höhenverstellung der Schiebetür (100) im
in der Laufschiene eingehängten Zustand der Schie-
betür (100) durchführbar ist und wobei über die Hö-
henverstelleinrichtung (15) die Position der Achse
(9) in dem Langloch (13) im an der Laufschiene ge-
führten Zustand des Laufwerks (1) einstellbar ist und
die Höhenverstelleinrichtung (15) an der Unterseite
(3b) des Laufwerksrahmens (3) ein Bedienelement
(23) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Achse (9) eine Aussparung (19) aufweist, in die
sich die Höhenverstelleinrichtung (15) erstreckt oder
die die Höhenverstelleinrichtung (15) durchdringt.

2. Schiebetür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Höhenverstelleinrichtung (15)
mit der Achse (9) verbunden ist.

3. Schiebetür nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Achse (9) über die Höhen-
verstelleinrichtung (15) im oberen Bereich (13a) des
Langlochs (13) abstützt.

4. Schiebetür nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass Höhenverstellein-
richtung (15) einen Gewindebolzen (17) aufweist.

5. Schiebetür nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Höhenverstellein-
richtung (15), vorzugsweise der Gewindebolzen (17)
bei einer Ausbildung der Schiebetür gemäß An-
spruch 4, in dem Laufwerksrahmen (3) gelagert ist.

6. Schiebetür nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aussparung (19) ein Ge-
winde aufweist, in das der Gewindebolzen (17) ein-
greift.

7. Schiebetür nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gewindebolzen (17) und das
Gewinde der Aussparung (19) eine selbsthemmen-
de Gewindeverbindung bilden.

8. Schiebetür nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Höhenverstelleinrichtung
(15) ein Positionierungselement aufweist, das in
dem Langloch (13) oberhalb der Achse (9) angeord-
net ist und an dem die Achse (9) anliegt, wobei das
Positionierungselement über den Gewindebolzen
(17) in dem Langloch (13) verstellbar ist.

9. Schiebetür nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Laufwerksrah-
men (3) und die Befestigungsvorrichtung (5) einstü-
ckig ausgebildet sind.

10. Schiebetür nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvor-
richtung (5) mindestens einen Klemmschuh (7) auf-
weist.

11. Schiebetür nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Achse (9) der
Laufrolle (11) das Langloch (13) mit einem Endbe-
reich (9a) durchdringt und an der von der Laufrolle
(11) abgewandten Seite des Langlochs (13) über ein
an dem Endbereich (9a) befestigtes Sicherungsele-
ment (10) gesichert ist.
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12. Schiebetür nach Anspruch 10 oder nach den An-
sprüchen 10 und 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Klemmschuh (7) den Tür-
flügel (100) an einer Kante (101) umgreift.

13. Schiebetür nach Anspruch , nach den Ansprüchen
10 und 11 oder nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Klemm-
schuh (7) auf einer der Laufrolle (11) zugewandten
Seite (102) des Türflügels (100) mindestens eine im
befestigten Zustand an dem Türflügel (100) anlie-
gende Druckplatte (25) aufweist.

14. Schiebetür nach Anspruch 10, nach den Ansprü-
chen 10 und 11 oder nach einem der Ansprüche 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Klemmschuh (7) auf einer der Laufrolle
(11) abgewandten Seite des Türflügels (103) min-
destens eine im befestigten Zustand an dem Türflü-
gel (100) anliegende Klemmplatte (27) aufweist, die
mit mindestens einer Klemmschraube (29) zum Er-
zeugen einer Klemmkraft zusammenwirkt.

15. Schiebetür nach Anspruch 11 sowie entweder nach
Anspruch 13 oder nach den Ansprüchen 13 und 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckplatte (25) eine an den Endbereich (9a) der
Achse (9) und das Sicherungselement (10) ange-
passte Dicke aufweist.

Claims

1. A sliding door (100) with a running gear (1) for guiding
the sliding door (100) in a runner rail, the running
gear (1) being adapted to be hooked into the runner
rail and comprising a running gear frame (3) having
an upper side (3a) and a lower side (3b), with a fas-
tening device (5) for fastening the running gear (1)
to a door leaf (100) of the sliding door, and with a
roller (11) supported on an axle (9), the axle (9) being
arranged at the running gear frame (3), wherein the
running gear frame (3) comprises an oblong hole
(13) for receiving the axle (9) of the roller (11) and a
height adjustment means (15) of the sliding door
(100) is arranged at the axle (9), wherein a height
adjustment of the sliding door (100) is realizable via
the height adjustment means (15) in a state in which
the sliding door (100) is hooked into the runner rail,
and wherein the position of the axle (9) in the oblong
hole (13) is adjustable via the height adjustment
means (15) in the state in which the running gear (1)
is guided along the running rail, the height adjust-
ment means (15) comprising an operating element
(23) at the lower side (3b) of the running gear frame
(3),
characterized in that
the axle (9) comprises a recess (19) into which the

height adjustment means (15) extends or which is
penetrated by the height adjustment means (15).

2. The sliding door according to claim 1, characterized
in that the height adjustment means (15) is connect-
ed to the axle (9).

3. The sliding door according to claim 2, characterized
in that the axle (9) is supported via the height ad-
justment means (15) in the upper area (13a) of the
oblong hole (13).

4. The sliding door according to one of claims 1 to 3,
characterized in that the height adjustment means
(15) comprises a threaded bolt (17).

5. The sliding door according to one of claims 1 to 4,
characterized in that the height adjustment means
(15), preferably the threaded bolt (17), is mounted
in the running gear frame (3) in a configuration of the
sliding door according to claim 4.

6. The sliding door according to claim 4 or 5, charac-
terized in that the recess (19) comprises a thread
into which the threaded bolt (17) engages.

7. The sliding door according to claim 6, characterized
in that the threaded bolt (17) and the thread of the
recess (19) form a self-locking threaded connection.

8. The sliding door according to claim 4 or 5, charac-
terized in that the height adjustment means (15)
comprises a positioning element being arranged in
the oblong hole (13) above the axle (9) and against
which the axle (9) abuts, wherein the positioning el-
ement is adjustable in the oblong hole (13) via the
threaded bolt (17).

9. The sliding door according to one of claims 1 to 8,
characterized in that the running gear frame (3)
and the fastening device (5) are integrally formed.

10. The sliding door according to one of claims 1 to 9,
characterized in that the fastening means (5) com-
prises at least one clamping shoe (7).

11. The sliding door according to one of claims 1 to 10,
characterized in that the axle (9) of the roller (11)
penetrates the oblong hole (13) with an end area
(9a) and is secured at the side of the oblong hole
(13) facing away from the roller (11) via a securing
element (10) mounted to the end area (9a).

12. The sliding door according to claim 10 or according
to claims 10 and 11, characterized in that the at
least one clamping shoe (7) encompasses the door
leaf (100) at an edge (101).
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13. The sliding door according to claim 10, according to
claims 10 and 11 or according to claim 12, charac-
terized in that the at least one clamping shoe (7)
comprises at a side (102) of the door leaf (100) facing
the roller (11) at least one pressure plate (25) abut-
ting against the door leaf (100) in a mounted state.

14. The sliding door according to claim 10, according to
claims 10 and 11 or according to one of claims 12
or 13, characterized in that the at least one clamp-
ing shoe (7) comprises at a side of the door leaf (103)
facing away from the roller (11) at least one clamping
plate (27) abutting against the door leaf (100) in a
mounted state, the clamping plate (27) engaging with
at least one clamping screw (29) for generating a
clamping force.

15. The sliding door according to claim 11 and either
according to claim 13 or according to claims 13 and
14, characterized in that the pressure plate (25)
has a thickness adapted to the end area (9a) of the
axle (9) and the securing element (10).

Revendications

1. Porte coulissante (100) dotée d’un chariot (1) destiné
à guider la porte coulissante (100) dans une glissiè-
re, dans laquelle le chariot (1) peut être accroché
dans la glissière et comporte un châssis de chariot
(3) doté d’une face supérieure (3a) et d’une face in-
férieure (3b), dotée d’un dispositif de fixation (5) des-
tiné à fixer le chariot (1) à un battant de porte (100)
de la porte coulissante, et dotée d’un galet (11) dis-
posé sur un axe (9), dans laquelle l’axe (9) est agen-
cé sur le châssis de chariot (3), le châssis de chariot
(3) comporte un trou oblong (13) destiné à loger l’axe
(9) du galet (11) et un dispositif de réglage de hauteur
(15) de la porte coulissante (100) est agencé sur
l’axe (9), dans laquelle un réglage de hauteur de la
porte coulissante (100) peut être effectué par le biais
du dispositif de réglage de hauteur (15) dans l’état
accroché dans la glissière de la porte coulissante
(100) et dans laquelle la position de l’axe (9) dans
le trou oblong (13) peut être paramétrée par le biais
du dispositif de réglage de hauteur (15) dans l’état
guidé sur la glissière du chariot (1) et le dispositif de
réglage de hauteur (15) comporte un élément de
commande (23) sur la face inférieure (3b) du châssis
de chariot (3),
caractérisée en ce que l’axe (9) comporte un évi-
dement (19), à travers lequel s’étend le dispositif de
réglage de hauteur (15) ou que le dispositif de ré-
glage de hauteur (15) pénètre.

2. Porte coulissante selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que le dispositif de réglage de hauteur
(15) est raccordé à l’axe (9).

3. Porte coulissante selon la revendication 2, caracté-
risée en ce que l’axe (9) s’appuie dans la zone su-
périeure (13a) du trou oblong (13) par le biais du
dispositif de réglage de hauteur (15).

4. Porte coulissante selon l’une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que le dispositif de réglage
de hauteur (15) comporte un goujon fileté (17).

5. Porte coulissante selon l’une des revendications 1
à 4, caractérisée en ce que le dispositif de réglage
de hauteur (15), de préférence un goujon fileté (17)
dans le cas d’une réalisation de la porte coulissante
conforme à la revendication 4, est disposé dans le
châssis de chariot (3).

6. Porte coulissante selon la revendication 4 ou 5, ca-
ractérisée en ce que l’évidement (19) comporte un
filetage, le goujon fileté (17) entrant en prise dans
celui-ci.

7. Porte coulissante selon la revendication 6, caracté-
risée en ce que le goujon fileté (17) et le filetage de
l’évidement (19) forment un raccord fileté autoblo-
quant.

8. Porte coulissante selon la revendication 4 ou 5, ca-
ractérisée en ce que le dispositif de réglage de hau-
teur (15) comporte un élément de positionnement,
lequel est agencé dans le trou oblong (13) au-dessus
de l’axe (9) et sur lequel appuie l’axe (9), dans la-
quelle l’élément de positionnement est réglable dans
le trou oblong (13) par le biais du goujon fileté (17).

9. Porte coulissante selon l’une des revendications 1
à 8, caractérisée en ce que le châssis de chariot
(3) et le dispositif de fixation (5) sont réalisés d’une
pièce.

10. Porte coulissante selon l’une des revendications 1
à 9, caractérisée en ce que le dispositif de fixation
(5) comporte au moins un patin de serrage (7).

11. Porte coulissante selon l’une des revendications 1
à 10, caractérisée en ce que l’axe (9) du galet (11)
pénètre le trou oblong (13) avec une zone d’extré-
mité (9a) et est immobilisé sur le côté du trou oblong
(13) se détournant du galet (11) par le biais d’un
élément d’immobilisation (10) fixé sur la zone d’ex-
trémité (9a).

12. Porte coulissante selon la revendication 10 ou selon
les revendications 10 et 11, caractérisée en ce que
l’au moins un patin de serrage (7) enserre la porte
coulissante (100) sur un bord (101).

13. Porte coulissante selon la revendication 10, selon
les revendications 10 et 11 ou selon la revendication
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12, caractérisée en ce que l’au moins un patin de
serrage (7) comporte sur un côté (102) de la porte
coulissante (100) tourné vers le galet (11) au moins
une plaque de pression (25) appuyant sur la porte
coulissante (100) dans l’état fixé.

14. Porte coulissante selon la revendication 10, selon
les revendications 10 et 11 ou selon l’une des reven-
dications 12 ou 13, caractérisée en ce que l’au
moins un patin de serrage (7) comporte sur un côté
de la porte coulissante (103) se détournant du galet
(11) au moins une plaque de serrage (27) appuyant
sur la porte coulissante (100) dans l’état fixé, celle-
ci coopérant avec au moins une vis de serrage (29)
afin de générer une force de pincement.

15. Porte coulissante selon la revendication 11 ainsi que
ou bien selon la revendication 13 ou bien selon les
revendications 13 et 14, caractérisée en ce que la
plaque de pression (25) présente une épaisseur
adaptée à la zone d’extrémité (9a) de l’axe (9) et à
l’élément d’immobilisation (10).
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