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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine absenkbare Türdich-
tung sowie ein Befestigungsmittel zur Verwendung mit
einer derartigen absenkbaren Türdichtung gemäss
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beziehungsweise 11.

Stand der Technik

[0002] Absenkbare Türdichtungen werden als Schall-
schutz und als Schutz vor Zugluft eingesetzt. Üblicher-
weise bestehen sie im wesentlichen aus einer nach unten
offenen, u-förmigen Führungsschiene, einer in der Füh-
rungsschiene gehaltenen und relativ zu dieser ver-
schiebbaren Dichtleiste und einem Antriebsmechanis-
mus zum automatischen Absenken beziehungsweise
Anheben der Dichtleiste. Beispiele derartiger Türdichtun-
gen sind in EP-A-0’338’974 und DE-A-195’16’530 offen-
bart.
[0003] Im Stand der Technik sind grundsätzlich zwei
Arten bekannt, wie derartige absenkbare Türdichtungen
in einer Türnut befestigt werden. Weist das Führungs-
profil zwei untere Flansche auf, so lassen sich diese mit
Schrauben oder Nägeln an der Tür fixieren, wie dies bei-
spielsweise in DE-A-299’16’090 dargestellt ist. Diese Be-
festigungsart weist den Nachteil auf, dass die Führungs-
schiene zwingend mit der unteren Kante der Tür fluchen
muss.
[0004] Die andere Befestigungsart verwendet einen
Winkel, welcher einen oberen Steg der Führungsschiene
untergreift und an der Stirnseite der Tür mit Schrauben
oder Nägeln fixiert wird. Dies ist beispielsweise in EP-A-
1’122’394 gezeigt. Diese zweite Befestigungsart weist
zwar den Vorteil auf, dass die Führungsschiene tiefer in
die Türnut eingesetzt werden kann, so dass sich die Türe
auch mit bereits eingesetzter Türdichtung noch nach-
träglich bearbeiten lässt. Nachteilig ist jedoch, dass der
Winkel und insbesondere die Nägel oder Schrauben von
aussen sichtbar sind. Ein weiterer Nachteil ist, dass der
Winkel über einen relativ grossen Bereich der Tür vor-
steht.
[0005] Des weiteren beschreibt DE-A-202’19’174 eine
absenkbare Türdichtung, welche im oberen Steg der
Führungsschiene ein Langloch und einen Schlitz auf-
weist. Zur Befestigung der Dichtung werden in den Nut-
grund des Türblattes Schrauben eingeschraubt, an wel-
chen die Führungsschiene mittels Langloch und Schlitz
aufgehängt wird. Nachteilig an dieser Befestigungsart ist,
dass die Schrauben massgenau platziert werden müs-
sen, damit die Dichtung nicht auf einer Stirnseite der Türe
vorsteht. Zudem müssen alle Schrauben gleich weit dem
Nutgrund vorstehen, damit die Dichtung nicht in einer
Schräglage in der Nut hängt. Des weiteren ist das Ein-
hängen der Dichtung in die nicht gut zugängliche Nut
relativ knifflig.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, eine
absenkbare Türdichtung mit einer Befestigung zu verse-
hen, welche die oben genannten Nachteile behebt.
[0007] Diese Aufgabe löst eine absenkbare Vorrich-
tung und ein Befestigungsmittel mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 beziehungsweise 11.
[0008] Erfindungsgemäss ist die absenkbare Türdich-
tung mittels mindestens eines Befestigungselements,
befestigt, welcher fixierend in einen Nutgrund der Tür
eingreift, wobei das Befestigungselement am oder über
einem Steg einer Führungsschiene der Dichtung ange-
ordnet ist und wobei es in mindestens annähernd senk-
rechter Richtung dem Steg vorsteht und an oder über
diesem angeordnet ist.
[0009] Das Befestigungselement ist in einer bevorzug-
ten Ausführungsform ein Nagelstift, wobei er in einer ein-
fachsten Ausführungsform direkt am Steg angebracht ist.
Vorzugsweise ist jedoch ein eigenständiges Befesti-
gungsmittel vorhanden, welches auf die Führungsschie-
ne aufsteckbar ist. Insbesondere ist das Befestigungs-
mittel von einer Stirnseite der Profilschiene her auf diese
aufsteckbar.
[0010] Als Befestigungselemente können Nagelstifte
angeordnet sein. In einer anderen Ausführungsform sind
als Befestigungselemente Schrauben vorhanden, an
welchen ein Grundkörper des Befestigungsmittels auf-
gehängt werden kann.
[0011] Diese Ausführungsformen weisen den weite-
ren Vorteil auf, dass die bekannten absenkbaren Tür-
dichtungen und die Türnuten in ihrer Form an sich nicht
geändert werden müssen.
[0012] Vorzugsweise ist die Führungsschiene an bei-
den Enden mit der erfindungsgemässen Befestigung in
der Türnut montiert. Es ist jedoch auch möglich, die Tür-
dichtung nur auf der sichtbaren Stirnseite der Tür mit
dieser Befestigung zu versehen und auf der anderen Sei-
te eine andere Befestigungsart, beispielsweise den ein-
gangs beschriebenen Winkel, zu verwenden. Diese letzt-
genannte Anordnung weist den Vorteil auf, dass die Tür-
dichtung an der winkelbefestigten Seite aus ihrer Befe-
stigung gelöst und seitlich ausgefädelt werden kann,
ohne dass die ganze Tür ausgehängt werden muss.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen
aus den abhängigen Patentansprüchen hervor.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0014] Im folgenden wird der Erfindungsgegenstand
anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels, wel-
ches in den beiliegenden Zeichnungen dargestellt ist, er-
läutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines End-
teils einer absenkbaren Türdichtung mit ei-
nem erfindungsgemässen Befestigungsele-
ment;
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Figur 2 die Türdichtung gemäss Figur 1 mit einge-
schobenem Befestigungselement in einem
ersten eingebauten Zustand und

Figur 3 die Türdichtung gemäss Figur 1 in einem
zweiten eingebauten Zustand.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0015] In Figur 1 ist eine automatisch absenkbare Tür-
dichtung mit einem erfindungsgemässen Befestigungs-
mittel dargestellt. Die Erfindung beschränkt sich jedoch
nicht auf diese Türdichtung. Die erfindungsgemässe Be-
festigung lässt sich vielmehr auch bei anderen absenk-
baren Türdichtungen einsetzen.
[0016] Die hier dargestellte Türdichtung weist eine
nach unten offene, u-förmige Führungsschiene 1 mit ei-
nem Steg 10 und seitlichen Schenkeln 11 auf. Die Schen-
kel 11 sind plattenförmig ausgebildet und weisen vor-
zugsweise keine nach aussen vorstehenden Flansche
auf. Die Profilschiene 1 ist vorzugsweise aus einem Alu-
miniumprofil gefertigt.
[0017] In der Führungsschiene 1 ist eine Dichtleiste 2
gelagert, welche relativ zur Führungsschiene 1 absenk-
bar und anhebbar ist. Der hierzu notwendige Antriebs-
mechanismus ist hinlänglich bekannt und ist hier deshalb
weder beschrieben noch dargestellt. Der Antriebsme-
chanismus ist oberhalb der Dichtleiste 2 in der Führungs-
schiene 1 gehalten. Die hier dargestellte Führungsschie-
ne weist hierzu einen Führungskanal 12 auf, welcher vom
Steg 10 und zwei einander gegenüberliegenden, an den
seitlichen Schenkeln 11 angeordneten und nach innen
ragenden Rippen 13 definiert ist.
[0018] Die Dichtleiste 2 besteht im wesentlichen aus
einer Trägerschiene 20, vorzugsweise ebenfalls aus Alu-
minium, und einem Dichtungselement 21. Das Dich-
tungselement 21 weist üblicherweise seitliche und untere
Dichtlippen auf und kann ein- oder mehrstückig ausge-
bildet sein. Es ist üblicherweise aus einem gummiartigen
oder elastomeren Material gefertigt. In einer oberen Nut
der Trägerschiene 20 kann, wie hier dargestellt, noch ein
Dämpfungselement 22 angeordnet sein.
[0019] Zur Befestigung der Führungsschiene 1 in einer
Nut N einer Tür T ist mindestens ein Befestigungsmittel
3 vorhanden. Vorzugsweise wird die Führungsschiene 1
an je einem ihrer Enden mit einem Befestigungsmittel an
der Tür T fixiert, wobei nicht auf beiden Seiten dasselbe
Befestigungsmittel verwendet werden muss.
[0020] Das Befestigungsmittel 3 weist einen klammer-
artigen Grundkörper 30 und mindestens ein Befesti-
gungselement in Form eines Nagelstifts 31 auf, welcher
in mindestens annähernd senkrechter Richtung vom
Grundkörper 30 absteht.
[0021] Der Grundkörper 30 besteht aus einer Grund-
platte 310 und einer daran angeformten, auf die Unter-
seite der Grundplatte 310 gebogenen Lasche 320. Die
durch Lasche 320 und Grundplatte 310 gebildete Klam-
mer kann, muss aber nicht gefedert ausgebildet sein.

Vorzugsweise ist der Grundkörper 30 aus einem Metall
oder einem Kunststoff gebildet.
[0022] Der mindestens eine, hier die zwei Nagelstifte
31 sind an der Grundplatte 310 befestigt und stehen von
diesem ab. Vorzugsweise sind sie mit der Grundplatte
310 verschweisst. Sie können aber auch Teil eines Na-
gels sein, welcher die Grundplatte 310 durchsetzt. Die
Nagelstifte 31 sind vorzugsweise am hinteren, dem Ver-
bindungsbereich mit der Lasche 320 abgewandten Ende
der Grundplatte 310 angeordnet.
[0023] Die Lasche 320 verläuft mindestens annähernd
parallel zur Grundplatte 310, wobei der Abstand zwi-
schen der Lasche 320 und der Grundplatte 310 minde-
stens annähernd der Dicke des Stegs 10 entspricht oder
grösser ist. Die Breite der Grundplatte 310 entspricht
mindestens annähernd der Breite einer äusseren, obe-
ren Oberfläche des Stegs 10 und die Breite der Lasche
320 entspricht mindestens annähernd der Breite einer
unteren, inneren Oberfläche des Stegs 10. Dadurch
weist der Übergangs- und Krümmungsbereich beidseitig
eine Stufe 330 auf.
[0024] Üblicherweise erstreckt sich die Lasche 320
über mindestens einen Drittel, vorzugsweise über min-
destens die Hälfte der Länge der Grundplatte 310. Vor-
zugsweise sind die Nagelstifte 31 im restlichen Bereich
der Grundplatte angeordnet.
[0025] In Figur 2 ist erkennbar, wie sich die Führungs-
schiene 1 dank dem erfindungsgemässen Befestigungs-
mittel 3 in der Nut N der Türe T fixieren lässt. Hierzu wird
die Lasche 320 unter den Steg 10 eingeschoben, hier in
den Führungskanal 12. Die Lasche 320 lässt sich dabei
so weit einschieben, bis der Grundkörper 30 an der Stirn-
fläche des Stegs 10 ansteht. Die Grundplatte 310 liegt
dabei auf dem Steg 10 auf. Die Profilschiene 1, Dichtlei-
ste 2 und Befestigungsmittel 3 lassen sich nun gemein-
sam in die Nut N der Tür T einführen und mit Hilfe eines
Hammers befestigen. Damit die Führungsschiene 1 nicht
beschädigt wird, beziehungsweise damit beim Hämmern
der Druck auf beide Schenkelseiten der Führungsschie-
ne 1 gleichmässig verteilt ist, wird vorzugsweise eine ge-
eignete Montagehilfe verwendet.
[0026] Bei der in der Figur 2 dargestellten Lösung
fluchtet das untere Ende der Führungsschiene 1 mit der
Unterkante der Tür T. Im Montagezustand gemäss Figur
3 ist die Nut N länger ausgebildet und die Führungsschie-
ne 1 ist in der Nut N versenkt. In beiden Fällen ist die
Länge der Nagelstifte 31 vorzugsweise so gewählt, dass
sie kürzer als die Tiefe der Nut N ist. Dadurch ist die
Führungsschiene 1 bei der Montage ebenfalls schon teil-
weise in die Nut N eingeführt und kann beim Hämmern
als Führung dienen.
[0027] In einer anderen, hier nicht dargestellte Ausfüh-
rungsform werden als Befestigungselemente Schrauben
verwendet, welche in den Nutgrund eingeschraubt wer-
den, wobei die Schraubenköpfe dem Nutgrund distan-
ziert vorstehen. Die Grundplatte oder ein anderes Teil
des Grundkörpers weist Öffnungen, beispielsweise
Langlöcher oder Schlitze auf, um den Grundkörper an
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diesen Schrauben aufzuhängen.
[0028] In einer weiteren, hier nicht dargestellten Aus-
führungsform sind die Befestigungselemente flächig, ins-
besondere dreieckig oder trapezförmig, ausgebildet und
weisen beispielsweise zur Fixierung im Nutgrund Wider-
haken auf.
[0029] Das erfindungsgemässe Befestigungsmittel er-
möglicht somit eine Befestigung der absenkbaren Dich-
tung in beliebig tiefen Türnuten, ohne dass das Befesti-
gungsmittel wesentlich vorsteht oder wesentliche Teile
davon sichtbar sind.

Bezugszeichenliste

[0030]

T Türe
N Türnut

1 Führungsschiene
10 Steg
11 Seitlicher Schenkel
12 Führungskanal
13 Rippe

2 Dichtleiste
20 Trägerschiene
21 Dichtungselement
22 Dämpfungselement

3 Befestigungsmittel
30 Grundkörper
310 Grundplatte
320 Lasche
330 Stufe
31 Nagelstift

Patentansprüche

1. Absenkbare Türdichtung mit einer Führungsschiene
(1), welche einen Steg (10) und zwei seitliche Schen-
kel (11) aufweist, mit einer zwischen Steg (10) und
seitlichen Schenkeln (11) verschiebbar gehaltenen
Dichtleiste (2) und mit einem Befestigungsmittel (3)
zur Befestigung der Führungsschiene (1) in einer Nut
(N) einer Tür (T), wobei das Befestigungsmittel (3),
mindestens ein Befestigungselement aufweist, wel-
ches fixierend in einen Nutgrund der Nut (N) ein-
greift, dadurch gekennzeichnet, dass dieses Be-
festigungselement (31) mindestens im montierten
Zustand am oder über dem Steg (10) angeordnet ist
und welches in mindestens annähernd senkrechter
Richtung dem Steg (10) vorsteht.

2. Türdichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungsmittel (3) einen
klammerartigen Grundkörper (30) mit einer Grund-

platte (310) und einer Lasche (320) aufweist und
dass das mindestens eine Befestigungselement (31)
an der Grundplatte (310) befestigt ist.

3. Türdichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekenntzeichnet, dass das Befestigungs-
element ein Nagelstift (31) ist.

4. Türdichtung nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Nagelstift (31) mit der
Grundplatte (310) verschweisst ist.

5. Türdichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungselement
eine Schraube ist, welche im montierten Zustand in
den Nutgrund eingeschraubt ist, und dass der
Grundkörper mindestens eine Öffnung zum Einhän-
gen des Grundkörpers an dieser mindestens einen
Schraube aufweist.

6. Türdichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasche (320)
mindestens annähernd parallel zur Grundplatte
(310) verläuft und dass der Abstand zwischen der
Lasche (320) und Grundplatte (310) mindestens der
Dicke des Stegs (10) entspricht.

7. Türdichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Breite der Grund-
platte (310) mindestens annähernd der Breite einer
oberen, äusseren Oberfläche des Stegs (10) ent-
spricht.

8. Türdichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Breite der Lasche
(320) mindestens annähernd der Breite einer unte-
ren, inneren Oberfläche des Stegs (10) entspricht.

9. Türdichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Befestigungselement (31) am hinteren, dem Verbin-
dungsbereich mit der Lasche (320) abgewandten
Ende der Grundplatte (310) angeordnet ist.

10. Türdichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Lasche (320)
über mindestens einen Drittel, vorzugsweise minde-
stens die Hälfte der Länge der Grundplatte (310) er-
streckt und dass das mindestens eine Befestigungs-
element (31) im restlichen Bereich der Grundplatte
(310) angeordnet ist.

11. Befestigungsmittel (3) zur Verwendung in einer ab-
senkbaren Türdichtung gemäss einem der Ansprü-
che 1 bis 10, wobei das Befestigungsmittel (3) min-
destens ein Befestigungselement aufweist, welches
fixierend in eine Tür (T) eingreift, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen klammerartigen Grundkör-
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per (30) mit einer Grundplatte (310) und einer La-
sche (320) aufweist und dass sich das Befestigungs-
element mindestens annähernd senkrecht zur
Grundplatte (310) erstreckt.

Claims

1. Lowerable door seal having a guide rail (1) which
comprises a web (10) and two side branches (11),
having a sealing strip (2) mounted so as to be slidable
between the web (10) and the side branches (11),
and having a fixing means (3) for fixing the guide rail
(1) in a groove (N) in a door (T), wherein the fixing
means (3) comprises at least one fixing element
which engages with fixing action in a base of the
groove (N), characterized in that this fixing element
(31) is arranged, at least in the assembled state, on
or above the web (10) and protrudes from the web
(10) in an at least approximately vertical direction.

2. Door seal according to Claim 1, characterized in
that the fixing means (3) comprises a clip-like main
body (30) having a base plate (310) and a tab (320),
and in that the at least one fixing element (31) is
fixed on the base plate (310).

3. Door seal according to either of Claims 1 and 2, char-
acterized in that the fixing element is a nail shank
(31).

4. Door seal according to Claims 2 and 3, character-
ized in that the nail shank (31) is welded to the base
plate (310).

5. Door seal according to Claims 1 and 2, character-
ized in that the fixing element is a screw which, in
the assembled state, is screwed into the groove
base, and in that the main body comprises at least
one opening to fit the main body on said at least one
screw.

6. Door seal according to one of Claims 2 to 5, char-
acterized in that the tab (320) extends at least ap-
proximately parallel to the base plate (310), and in
that the distance between the tab (320) and base
plate (310) corresponds at least to the thickness of
the web (10).

7. Door seal according to one of Claims 2 to 6, char-
acterized in that the width of the base plate (310)
corresponds at least approximately to the width of
an upper, outer surface of the web (10).

8. Door seal according to one of Claims 2 to 7, char-
acterized in that the width of the tab (320) corre-
sponds at least approximately to the width of a lower,
inner surface of the web (10).

9. Door seal according to one of Claims 2 to 8, char-
acterized in that the at least one fixing element (31)
is arranged on the rear end of the base plate (310),
this rear end being remote from the connection re-
gion comprising the tab (320).

10. Door seal according to one of Claims 2 to 9, char-
acterized in that the tab (320) extends over at least
a third, preferably at least half, of the length of the
base plate (310), and in that the at least one fixing
element (31) is arranged in the remaining region of
the base plate (310).

11. Fixing means (3) for use in a lowerable door seal
according to one of Claims 1 to 10, wherein the fixing
means (3) comprises at least one fixing element
which engages with fixing action, in a door (T), char-
acterized in that said fixing means comprises a clip-
like main body (30) having a base plate (310) and a
tab (320), and in that the fixing element extends at
least approximately perpendicular in relation to the
base plate (310).

Revendications

1. Joint d’étanchéité descendant de porte avec un rail
de guidage (1) comportant une traverse (10) et deux
bords (11) latéraux, avec une baguette d’étanchéité
(2) maintenue de façon coulissante entre la traverse
(10) et les bords latéraux (11) et avec un moyen de
fixation (3) servant à fixer le rail de guidage (1) dans
une rainure (N) d’une porte (T), le moyen de fixation
(3) comportant au moins un élément de fixation s’em-
boîtant dans un fond de rainure de la rainure (N) de
façon à s’y fixer, caractérisé en ce que cet élément
de fixation (31) est disposé, au moins à l’état monté,
contre ou au-dessus de la traverse (10) et ressort
de la traverse (10) dans la direction au moins ap-
proximativement perpendiculaire.

2. Joint d’étanchéité de porte selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le moyen de fixation (3) est
un corps de fond (30) de type pince avec une plaque
de fond (310) et une bride (320) et que l’au moins
un élément de fixation (31) et fixé au niveau de la
plaque de fond (310).

3. Joint d’étanchéité de porte selon l’une quelconque
des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que
l’élément de fixation est une pointe de clou (31).

4. Joint d’étanchéité de porte selon les revendications
2 et 3, caractérisé en ce que la pointe de clou (31)
est soudée à la plaque de fond (310).

5. Joint d’étanchéité de porte selon les revendications
1 et 2, caractérisé en ce que l’élément de fixation
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est une vis vissée à l’état monté dans le fond de la
rainure et que le corps de fond comporte au moins
une ouverture pour accrocher le corps de fond à l’au
moins une vis.

6. Joint d’étanchéité de porte selon l’une quelconque
des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que la
bride (320) s’étend au moins approximativement pa-
rallèlement à la plaque de fond (310) et que la dis-
tance entre la bride (320) et la plaque de fond (310)
correspond au moins à l’épaisseur de la traverse
(10).

7. Joint d’étanchéité de porte selon l’une quelconque
des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que la
largeur de la plaque de fond (310) correspond au
moins approximativement à la largeur d’une surface
extérieure supérieure de la traverse (10).

8. Joint d’étanchéité de porte selon l’une quelconque
des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que la
largeur de la bride (320) correspond au moins ap-
proximativement à la largeur d’une surface intérieure
inférieure de la traverse (10).

9. Joint d’étanchéité de porte selon l’une quelconque
des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que
l’au moins un élément de fixation (31) est disposé
au niveau de la zone de jonction arrière, avec l’ex-
trémité de plaque de fond (310) opposée à la bride
(320).

10. Joint d’étanchéité de porte selon l’une quelconque
des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que la
bride (320) s’étend sur au moins un tiers, de préfé-
rence sur au moins la moitié de la longueur de la
plaque de fond (310) et que l’au moins un élément
de fixation (31) est disposé dans la zone restante de
la plaque de fond (310).

11. Moyen de fixation (3) pouvant être utilisé dans un
joint d’étanchéité descendant de porte selon l’une
quelconque des revendications 1 à 10, le moyen de
fixation (3) comportant au moins un élément de fixa-
tion s’emboîtant dans une porte (T) pour s’y fixer,
caractérisé en ce qu’il comporte un corps de fond
(30) de type pince avec une plaque de fond (310) et
une bride (320) et que l’élément de fixation s’étend
au moins approximativement perpendiculairement à
la plaque de fond (310).
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