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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Innen-Schiebeman- 
schette  zum  Einsetzen  in  eine  Verbreiterung  des 
Schlitzes  einer  im  wesentlichen  aus  einem  geschlitz- 
ten  Kastenprofil  bestehenden  Vorhangschiene,  wo- 
bei  die  Innen-Schiebemanschette  Stützflächen  zum 
Abstützen  an  den  Schienenlaufflächen  und  Laufflä- 
chen,  zwischen  denen  ein  Schlitz  vorhanden  ist,  auf- 
weist  und  wobei  sie  weiters  Mitnehmer  zum  Verschie- 
ben  der  Innen-Schiebemanschette  in  der  Vorhang- 
schiene  mittels  eines  Stabes  sowie  gegebenenfalls 
Anschlagnoppen  aufweist.  Die  Erfindung  betrifft  wei- 
ters  einen  Stabkopf,  der  an  einem  Stab,  welcher  eine 
Stabschiene  und  einen  Gleiterschieber  aufweist,  be- 
festigbar  ist  und  dereinen  Führungsrücken  zum  Ein- 
setzen  in  den  Schlitz  einer  Karniesenschiene,  auf  bei- 
den  Seiten  des  Führungsrückens  je  einen  Mitnehmer- 
arm,  Stützflächen  zum  Abstützen  des  Stabkopfes  ge- 
gen  die  Unterseite  der  Karniesenschiene  und  einen 
Gleitereinlauf  aufweist. 

Eine  derartige  Innen-Schiebemanschette  und 
ein  derartiger  Stabkopf  sind  aus  der  DE-AS  2  716  251 
bekannt.  Die  Innen-Schiebemanschette  ist  dazu  be- 
stimmt,  in  eine  Vorhangschiene  eingesetzt  zu  wer- 
den,  die  aus  einem  geschlitzten  Kastenprofil  besteht. 
In  dem  Bereich,  wo  die  Innen-Schiebemanschette 
eingesetzt  werden  soll,  sind  die  an  den  Schlitz  an- 
grenzenden  Stege,  deren  Oberflächen  die  Schienen- 
laufflächen  bilden,  entfernt,  sodaß  sich  ein  U-förmi- 
ger  Querschnitt  ergibt.  Bei  dieser  bekannten  Innen- 
Schiebemanschette  ist  ein  Ende  der  Stege,  die  die 
Manschettenlaufflächen  bilden,  als  federnde  Zunge 
ausgebildet,  die  sich  -  in  der  geschlossenen  Stellung 
der  Innen-Schiebemanschettemit  ihrer  Unterseite  am 
Ende  der  Lauffläche  der  Vorhangschiene  abstützt. 
Mit  anderen  Worten  bildet  die  Oberseite  derZunge  ei- 
nen  Teil  der  Lauffläche  für  die  Vorhanggleiter  und  die 
Unterseite  derZunge  einen  Teil  der  Stützfläche.  Dies 
hat  aber  zwangsläufig  zur  Folge,  daß  die  Lauffläche 
der  Innen-Schiebemanschette  zum  Teil  höher  liegt  als 
die  Schienenlauffläche;  dies  macht  es  schwierig,  den 
Vorhang  im  Bereich  der  Innen-Schiebemanschette 
zu  verschieben,  auch  wenn  die  Enden  der  Zungen  - 
wie  in  der  DE-AS  2  716  251  vorgeschlagen  -  zuge- 
spitzt  sind.  Mit  anderen  Worten:  Der  Vorteil  des  leich- 
teren  Aus-  und  Einhängens  wird  mit  dem  Nachteil  er- 
kauft,  daß  sich  der  Vorhang  nicht  mehr  gut  verschie- 
ben  läßt.  Bedenkt  man,  daß  ein  Vorhang  wesentlich 
häufiger  verschoben  als  aus-  und  eingehängt  wird,  ist 
dieser  Mangel  sehr  gravierend. 

Direkt  anschließend  an  die  zugespitzten  Enden 
haben  die  Zungen  jeeinen  nach  unten  weisenden  Mit- 
nehmer.  Unter  vorgegebenem  Abstand  schließt  sich 
je  eine  ebenfalls  nach  unten  weisende  Anschlagnop- 
pe  an. 

Um  die  bekannte  Innen-Schiebemanschette  zu 
verschieben  und  dadurch  eine  Öffnung  freizugeben, 

durch  die  der  Vorhang  mittels  eines  entsprechenden 
Stabes  ein-  bzw.  ausgehängt  werden  kann,  wird  mit 
dem  Stabkopf  der  entsprechende  Vorsprünge  hat,  an 
den  Mitnehmer  angesetzt,  die  Zunge  nach  oben  ge- 

5  bogen  und  die  gesamte  Innen-Schiebemanschette 
mit  der  Zunge  voraus  in  die  Vorhangschiene  einge- 
schoben,  bis  die  Anschlagnoppen  am  Ende  der 
Schienenlauffläche  anschlagen.  Die  Zunge  wird  da- 
bei  relativ  stark  verbogen,  sodaß  sie  bei  häuf  iger  Ver- 

10  wendung  brechen  kann. 
Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  die 

Nachteile  der  bekannten  Innen-Schiebemanschette 
zu  vermeiden,  und  insbesondere,  eine  durchgehend 
ebene  Lauffläche  für  die  Vorhanggleiter  zu  schaffen, 

15  wenn  sich  die  Innen-Schiebemanschette  in  geschlos- 
sener  Stellung  befindet. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Innen-Schiebeman- 
schette  dereingangs  genannten  Art  erf  indungemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Laufflächen  und  die  Stützflächen 

20  seitlich  gegeneinander  versetzt  in  einer  Ebene  angeord- 
net  sind. 

Erfindungsgemäß  weist  die  Unterseite  der  Innen- 
Schiebemanschette  im  Querschnitt  links  und  rechts 
eine  Stufe  auf,  und  zwar  von  außen  nach  innen  hin- 

25  unter,  wobei  sich  in  der  Mitte  der  Schlitz  befindet.  Im 
Gegensatz  zur  DE-AS  2  716  251  werden  in  dem  Be- 
reich  der  Vorhangschiene,  wo  die  Innen-Schiebe- 
manschette  eingesetzt  werden  soll,  die  Stege,  deren 
Oberfläche  die  Schienenlauffläche  bildet,  nicht  voll- 

30  ständig,  sondern  nur  teilweise  entfernt,  sodaß  die 
Schienenlauffläche  nur  schmäler  wird,  aber  noch  teil- 
weise  vorhanden  ist.  Im  eingesetzten  Zustand  liegen 
die  Stützflächen  der  Innen-Schiebemanschette  mit 
ihrer  gesamten  Länge  an  diesen  schmalen  Schienen- 

35  laufflächen  an,  sodaß  die  Inen-Schiebemanschette 
mit  sehr  großer  senkrechter  Zugstabilität  gehalten 
wird.  Infolge  der  Stufen  sind  aber  die  Manschetten- 
Laufflächen  in  einer  Ebene  mit  den  Schienenlaufflä- 
chen. 

40  Es  ist  zweckmäßig,  wenn  die  Außenseite  der  von 
den  Stützflächen  ausgehenden  Seitenflächen  in  ei- 
nem  spitzen  Winkel  aufeinander  zulaufen.  Auf  diese 
Weise  kann  die  Innen-Schiebemanschette  in  die  Ver- 
breiterung  des  Schlitzes  der  Vorhangschiene  von  un- 

45  ten  eingesetzt  werden,  weil  sie  oben  schmal  genug  ist 
und  unten  infolge  des  Schlitzes  zusammengedrückt 
werden  kann. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  sind 
die  Mitnehmerais  Mitnehmerfenster  in  den  Seitenflä- 

50  chen  und  den  Stützflächen  des  Einsatzstückes  aus- 
gebildet  und  sind  die  Laufflächen  der  Innen-Schiebe- 
manschette  auch  im  Bereich  der  Mitnehmerfenster 
durchgehend  ausgebildet.  Durch  die  seitliche  Verset- 
zung  der  Stützflächen  gegen  die  Laufflächen  ist  es 

55  möglich,  diese  durchgehend  auszubilden,  auch  wenn 
in  den  Stütz-  und  Seitenflächen  Fenster  vorgesehen 
sind.  Erfindungsgemäß  sind  als  Mitnehmer  also  kei- 
ne  Vorsprünge  an  der  Unterseite  der  die  Laufflächen 

2 



3 EP  0  394  218  B1 4 

bildenden  Stege  wie  bei  der  DE-AS  2  716  251  not- 
wendig.  Derartige  Vorsprünge  haben  den  Nachteil, 
daß  die  Innen-Schiebemanschette  als  Ganzes  oder 
zumindest  -  wie  bei  der  DE-AS  -  ihre  Zunge  sehr  weit 
angehoben  werden  muß,  um  die  Innen-Schiebeman- 
schette  zu  verschieben. 

Es  ist  weiters  zweckmäßig,  wenn  die  beiden  Sei- 
tenwände  gegenüber  den  Stützflächen  durch  einen 
Rücken  miteinander  verbunden  sind,  an  dessen  ei- 
nem  Ende  eine  von  den  Stützflächen  wegweisende 
Federzunge  vorgesehen  ist.  Durch  die  Federzunge 
wird  die  Innen-Schiebemanschette  nach  unten  ge- 
drückt,  sodaß  sie  sicher  in  der  geschlossenen  Lage 
bleibt.  Eine  derartige  Federzunge  kann  -  wenn  die  In- 
nen-Schiebemanschette  aus  Plastik  gespritzt 
wirdgleich  mitgespritzt  werden. 

Vorzugsweise  ist  am  anderen  Ende  des  Rückens 
wenigstens  eine  Distanznoppe  vorgesehen.  Durch 
diese  kann  die  Innen-Schiebemanschette,  wenn  sie 
in  der  Vorhangschiene  eingesetzt  ist,  am  Ende  mit 
diesen  Distanznoppen  nicht  angehoben  werden, 
sodaß  sie  nur  in  einer  Richtung  aus  der  geschlosse- 
nen  Stellung  verschoben  werden  kann. 

Es  ist  weiters  zweckmäßig,  wenn  zirka  in  der  Mit- 
te  an  den  Unterseiten  der  Laufflächen  zwei  Handbe- 
tätigungsanschlagnoppen  vorgesehen  sind.  Diese 
Handbetätigungsanschlagnoppen  verhindern  ein  zu 
weites  Verschieben  der  Manschette,  anderseits  er- 
möglichen  sie  auch  ein  händisches  Verschieben  der 
Manschette,  also  ein  Verschieben  ohne  Verwendung 
eines  Stabkopfes. 

Ein  Stabkopf  der  eingangs  genannten  Art  ist  zum 
Zusammenwirken  mit  einer  Innen-Schiebemanschet- 
te,  die  Mitnehmerfenster  aufweist,  erfindungsgemäß 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mitnehmerarme  Ar- 
retierungsnasen  aufweisen  und  im  Bereich  dieser  Ar- 
retierungsnasen  vom  Führungsrücken  jeweils  durch 
einen  Freistellungsraum  getrennt  sind.  Bei  entspre- 
chender  Ausgestaltung  der  Verbreiterung  des  Schlit- 
zes  der  Vorhangschiene  kann  dieser  Stabkopf  zwi- 
schen  Vorhangschiene  und  Innen-Schiebemanschet- 
te  eingeführt  werden.  Nach  Anheben  und  Verschie- 
ben  der  Innen-Schiebemanschette  können  sich  die 
Arretierungsnasen  von  oben  auf  die  Schienenlaufflä- 
chen  abstützen,  sodaß  der  Stab  fixiert  ist.  Der  Stab- 
kopf  kann  aus  der  Vorhangschiene  nur  entfernt  wer- 
den,  wenn  die  Innen-Schiebemanschette  in  der  ge- 
schlossenen  Stellung  ist. 

Anhand  der  beiliegenden  Zeichnungen  wird  die 
Erfindung  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Innen-Schiebe- 
manschette  a)  von  unten,  b)  von  der  Längsseite, 
c)  von  der  Stirnseite  und  d)  im  Schnitt  entlang  der 
Linie  C-D; 
Fig.  2  eine  für  die  in  Fig.  1  gezeigte  Innen-Schie- 
bemanschette  vorbereitete  Vorhangschiene  a) 
von  unten,  b)  von  der  Längsseite  und  c)  von  der 
Stirnseite; 

Fig.  3  einen  Stab  zur  Betätigung  mit  dem  Stab- 
kopf  der  in  Fig.  1  gezeigten  Innen-Schiebeman- 
schette  a)  von  unten,  b)  von  der  Längsseite  und 
c)  von  der  in  Fig.  3b  linken  Stirnseite; 

5  Fig.  4  einen  Stabkopf  für  den  in  Fig.  3  dargestell- 
ten  Stab  a)  von  rechts  (wie  in  Fig.  4b  gesehen), 
b)  von  der  Seite,  c)  im  Schnitt  entlang  der  Linie 
A-B  und  d)  von  oben  (wie  in  Fig.  4b  gesehen);  und 
Fig.  5  einen  Gleiterschieber  für  den  in  Fig.  3  dar- 

10  gestellten  Stab  a)  von  der  rechten  Stirnseite  (wie 
in  Fig.  5b  gesehen),  b)  von  der  Seite  und  c)  von 
der  linken  Stirnseite  (wie  in  Fig.  5b  gesehen). 
Die  Innen-Schiebemanschette  Fig.  1  ist  in  ihrem 

Querschnitt  trapezförmig  und  eine  einteilige,  an  ihrer 
15  Unterseite  geschlitzte  Kunststoffhülse.  Sie  besteht 

aus  dem  Manschettenrücken  1  mit  einer  federnden 
Zunge  2,  zwei  trapezförmig  verlaufenden  Seitenflä- 
chen  3,  zwei  Stützflächen  4,  zwei  Laufflächen  5,  zwei 
Gleitstegen  8,  zwei  Mitnehmerfenstern  7,  zwei  Hand- 

20  betätigungsanschlagsnoppen  6,  zwei  Distanznoppen 
9  und  einem  Manschettenschlitz  10. 

Die  Karniesenschiene  Fig.  2  stellt  in  ihrem  Quer- 
schnitt  ein  Innenlaufschienenprofil  dar.  An  der  Stelle, 
wo  die  Innen-Schiebemanschette  Fig.  1  in  die  Monta- 

25  geausnehmung  11  eingesetzt  wird,  werden  die  Schie- 
nenlaufflächen  13  in  der  erforderlichen  Länge  des 
Platzbedarfes  der  Innenschiebemanschette  entfernt. 
In  einem  Arbeitsgang  beim  Entfernen  der  Schienen- 
laufflächen  13  wird  auch  die  Mitnehmerarmausneh- 

30  mung  1  2  in  entsprechender  Länge  und  Breite  mitaus- 
gezwickt.  Die  Innen-Schiebemanschette  wird  in  die 
Montageausnehmung  11  hineingesteckt  und  fixiert 
sich  selbst.  Als  Schienenmaterial  wird  Kunststoff  oder 
Aluminium  verwendet. 

35  Der  Stab  Fig.  3  ist  mit  einer  Stabschiene  16  aus- 
gestattet,  in  der  der  Gleiterschieber  Fig.  5  geführt 
wird.  Am  oberen  Ende  des  Stabes  befindet  sich  eine 
Steckverbindung  17  zur  Aufnahme  des  Stabkopfes 
Fig.  4. 

40  Der  Stabkopf  4  besteht  aus  einem  Führungsrüc- 
ken  18,  zwei  Mitnehmerarmen  19,  aufweichen  sich  je 
eine  Arretierungsnase  20  befindet,  zwei  Freistel- 
lungsräume  21  ,  drei  Stützflächen  22,  ein  Gleiterein- 
lauf  23  und  eine  Steckverbindung  24. 

45  An  der  Außenseite  des  Manschettenrückens  1 
Fig.  1  befindet  sich  am  linken  Ende  eine  federnde 
Zunge  2,  und  am  rechten  Ende  zwei  Distanznoppen 
9.  Diese  halten  die  Innen-Schiebemanschette  in  mon- 
tierter  Lage  in  einem  konstanten  senkrechten  Ab- 

50  stand  von  ca.  2  mm  von  der  Innenseite  des  Schienen- 
rückens  14.  Die  Innen-Schiebemanschette  kann  nur 
an  ihrem  linken  Ende  senkrecht  angehoben  werden. 
Soll  die  Innen-Schiebemanschette  zum  Zweck  des 
Vorhang-Einhängens  mittels  Stab  nach  links  ver- 

55  schoben  werden,  so  daß  die  unterbrochenen  Schie- 
nenlaufflächen  13  offen  sind,  so  wird  der  Stabkopf 
Fig.  4  mittels  Stab,  nachdem  dieser  mit  dem  Füh- 
rungsrücken  18  innerhalb  des  Schienengleiterschlit- 
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zes  15  bis  zum  Anschlag  geschoben  wurde,  von  un- 
ten  nach  oben  gedrückt,  so  daß  die  Innen-Schiebe- 
manschette  an  ihrem  linken  Ende  ca.  2  mm  nach  oben 
weicht  und  dadurch  die  Laufflächen  5  der  Innen- 
Schiebemanschette  hochgehoben  werden  und  über 
die  Schienenlaufflächen  13  gelangen,  sodaß  die  In- 
nen-Schiebemanschette  nach  links  verschoben  wer- 
den  kann.  Soll  die  Innen-Schiebemanschette  nach 
rechts  verschoben  werden,  um  die  offenen  Schienen- 
laufflächen  13  wieder  zu  verschließen,  so  daß  der 
Vorhang  mit  den  Gleitern  ungehindert  über  die  ge- 
samte  Karniesenlänge  verschoben  werden  kann,  so 
wird  die  Innen-Schiebemanschette  durch  die  arre- 
tierten  Mitnehmerarme  19  nach  rechts  geschoben, 
die  Laufflächen  5  werden  durch  die  Federzungen 
nach  unten  gedrückt  und  verriegeln  die  Innen-Schie- 
bemanschette,  so  daß  die  Mitnehmerarme  19  von 
den  Mitnehmerfenstern  7  aus  dem  Eingriff  gelangen. 
Während  des  Verschiebens  der  Innen-Schiebeman- 
schette  mit  den  Mitnehmerarmen  19  ist  ein  Aushän- 
gen  der  Mitnehmerarme  19  unmöglich.  Die  federnde 
Zunge  2  bewirkt  auch,  daß  die  Laufflächen  5  und  die 
Stützflächen  4  innerhalb  des  Schienenprofils  in  ihrer 
richtigen,  senkrechten  Funktionslage  gehalten  wer- 
den.  Bei  der  Montage  der  Innen-Schiebemanschette 
in  die  Schienenmontageausnehmung  11  werden  die 
beiden  trapezförmig  verlaufenden  Seitenflächen  3 
der  Länge  nach  etwas  zusammengedrückt  und  in  die 
Schienenmontageausnehmung  11  hineingesteckt, 
nach  Eintritt  in  den  Schienentunnel  federn  die  trapez- 
förmig  verlaufenden  Seitenflächen  3  wieder  ausein- 
ander  und  drücken  sich  leicht  an  die  Innenseite  der 
Seitenwände  des  Schienentunnels  und  ergeben  so- 
mit  einen  Gleitpaßsitz.  Die  beiden  Gleitstege  8  über- 
brücken  die  Mitnehmerfensterausnehmungen  7,  so 
daß  die  Gleiter  oder  Roller  beim  Vorhangverschieben 
über  eine  Lauffläche  geführt  werden.  Die  Mitnehmer- 
fenster  7  ermöglichen  den  Eingriff  der  Mitnehmerar- 
me  19,  so  daß  beim  Stabkopfverschieben  die  Innen- 
Schiebemanschette  immer  mitverschoben  wird. 

Die  beiden  Handbetätigungsanschlagnoppen  6 
stellten  Begrenzungselemente  dar  und  verhindern 
das  zu  weite  nach  links  Verschieben  der  Innen-Schie- 
bemanschette.  Die  Innen-Schiebemanschette  kann 
auch  durch  die  beiden  Handbetätigungsanschlag- 
noppen  6  von  Hand  aus  verschoben  werden.  Die  bei- 
den  Distanznoppen  9  am  rechten  Ende  der  Innen- 
Schiebemanschette  verhindern,  daß  die  Laufflächen 
5  beim  Verschließen  der  Schienenlaufflächen  13 
durch  nach  rechts  Verschieben  der  Innen-Schiebe- 
manschette  über  die  Schienenlaufflächen  1  3  hinweg- 
rutschen,  weil  sie  ein  Anheben  der  Innen-Schiebe- 
manschette  an  deren  rechten  Ende  verhindern. 
Durch  den  Manschettenschlitz  10  werden  beim  Vor- 
hangverschieben  die  Gleiter  hindurchgeschoben. 

Die  Vorhangwechselvorrichtung  wird  wie  folgt 
verwendet: 

1)  Vorhang-Einhängen 

Das  funktionelle  Grundprinzip  des  Vorhang-Ein- 
hängens  mit  dem  Stab  beruht  im  wesentlichen  auf 

5  der  Ausnützung  der  Schwerkraft.  Durch  das  Eigenge- 
wicht  des  Stabes  und  das  des  eingefädelten  Vorhan- 
ges  hat  der  Stab  durch  die  Schwerkraft  das  Bestre- 
ben,  in  senkrechter  Richtung  zu  hängen.  Dieses  wird 
durch  die  drei  Stützflächen  22  verhindert,  indem  sich 

10  eine  der  Stützflächen  gegen  den  Manschettenrücken 
1  und  die  anderen  zwei  an  der  Unterseite  der  Schie- 
nenlaufflächen  abstützen,  so  daß  der  Stab  in  einem 
Winkel  gehalten  wird.  In  dieser  Stellung  wird  mittels 
Gleiterschieber  Fig.  5  der  Vorhang  von  derStabschie- 

15  ne  16  in  die  Karniesenschiene  von  unten  nach  oben 
geschoben.  Zwischen  dem  Gleiterschiebergriff  25 
und  der  Schubstangennase  27  befindet  sich  die  bieg- 
same  Flachschubstange  26.  Die  Innen-Schiebema- 
nschette  Fig.  1  ist  in  der  Montageausnehmung  11  der 

20  Vorhangschiene  Fig.  2  eingesetzt..  Der  Vorhang  wird 
am  Boden  in  die  Stabschiene  16  eingehängt,  der  Stab 
mit  dem  eingehängten  Vorhang  zur  Karniesenschie- 
ne  hochgehoben  und  das  Stabende  mit  dem  Stabkopf 
Fig.  4  im  meterlangen  Schienengleiterschlitz  15  des 

25  Schienenprofils  an  beliebiger  Stelle  mit  dem  Füh- 
rungsrücken  18  angesetzt.  Durch  Stabverschieben 
zur  Innen-Schiebemanschette  gelangen  die  Mitneh- 
merarme  19  von  unten  nach  oben,  durch  die  Mitneh- 
merarmausnehmungen  12  in  die  Mitnehmerfenster  7, 

30  dabei  kommen  die  Gleitstege  8  in  die  Freistellungsräu- 
me  21  .  Durch  leichtes  Hochdrücken  des  Stabkopfes  Fig. 
4  gelangen  die  Laufflächen  5  vom  linken  Ende  der  In- 
nen-Schiebemanschette  über  den  Schienenlaufflächen 
13  zu  liegen,  so  daß  die  Innen-Schiebemanschette  bis 

35  zum  Anschlag  der  Handbetät  igungsanschlagsnoppen  6 
verschoben  werden  kann.  Die  beiden  Mitnehmerarme 
19  mit  ihren  Arrettierungsnasen  20  verriegeln  sich 
durch  Einschließen  in  den  Mitnehmerfenstern  7  und 
durch  Aufliegen  auf  den  Schienenlaufflächen  13,  so 

40  daß  ein  unbeabsichtigtes  Aushängen  des  Stabkopfes 
Fig.  4  während  des  Einhängevorganges  nicht  möglich 
ist.  Durch  das  nach  links  Verschieben  der  Innen- 
Schiebemanschette  werden  die  unterbrochenen 
Schienenlaufflächen  13  geöffnet  und  ermöglichen 

45  somit  das  Einhängen  der  Vorhanggleiter.  Mittels  Glei- 
terschieber  Fig.  5,  welcher  in  der  Stabschiene  16  ge- 
führt  wird,  werden  die  Gleiter  mit  dem  Vorhang,  die 
sich  ebenfalls  in  der  Stabschiene  16  befinden,  über 
die  Innen-Schiebemanschette  Fig.  1  von  unten  nach 

so  oben  in  die  Karniesenschiene  geschoben.  Anschlie- 
ßend  wird  die  Innen-Schiebemanschette  mit  dem 
Stabkopf  Fig.  4  nach  rechts  geschoben,  dadurch  wer- 
den  die  unterbrochenen  Schienenlaufflächen  13  ver- 
schlossen,  und  der  Stabkopf  Fig.  4  mit  den  Mitneh- 

55  merarmen  19  kann  wieder  aus  der  Innen-Schiebe- 
manschette  herausgenommen  werden.  Somit  kann 
der  Vorhang  ungehindert  über  die  gesamte  Karnie- 
senlänge  verschoben  werden. 

4 
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Vorhang-Aushängen 

Nachdem  der  Stab  Fig.  3  mit  seinem  Stabkopf  an 
der  Karniesenschiene  angesetzt  und  der  Stabkopf 
Fig.  4  in  die  Innen-Schiebemanschette  eingehängt  5 
wurde,  so  daß  die  Innen-Schiebemanschette  nach 
links  verschoben  werden  konnte,  sind  die  unterbro- 
chenen  Schienenlaufflächen  1  3  offen,  und  die  Gleiter 
mit  dem  Vorhang  fallen  beim  Verschieben  des  Vor- 
hanges  aus  der  Innen-Schiebemanschette  heraus.  10 

Patentansprüche 

1.  Innen-Schiebemanschette  zum  Einsetzen  in  eine  15 
Verbreiterung  des  Schlitzes  einer  im  wesentli- 
chen  aus  einem  geschlitzten  Kastenprofil  beste- 
henden  Vorhangschiene,  wobei  die  Innen-Schie- 
bemanschette  Stützflächen  (4)  zum  Abstützen  an 
den  Schienenlaufflächen  (13)  und  Laufflächen  20 
(5),  zwischen  denen  ein  Schlitz  vorhanden  ist, 
aufweist  und  wobei  sie  weiters  Mitnehmer  zum 
Verschieben  der  Innen-Schiebemanschette  in 
der  Vorhangschiene  mittels  eines  Stabes  sowie 
gegebenenfalls  Anschlagnoppen  (6)  aufweist,  25 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Laufflächen  (5) 
und  die  Stützflächen  (4)  seitlich  gegeneinander 
versetzt  in  einer  Ebene  angeordnet  sind. 

2.  Innen-Schiebemanschette  nach  Anspruch  1,  da-  30 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenseiten  der 
von  den  Stützflächen  (4)  ausgehenden  Seitenflä- 
chen  (3)  in  einem  spitzen  Winkel  aufeinander  zu- 
laufen. 

35 
3.  Innen-Schiebemanschette  nach  Anspruch  1  oder 

2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mitnehmer 
als  Mitnehmerfenster  (7)  in  den  Seitenflächen  (3) 
und  den  Stützflächen  (4)  des  Einsatzstückes 
ausgebildet  sind  und  daß  die  Laufflächen  (5)  der  40 
Innen-Schiebemanschette  auch  im  Bereich  der 
Mitnehmerfenster  (7)  durchgehend  ausgebildet 
sind  (Gleitstege  8). 

4.  Innen-Schiebemanschette  nach  einem  der  An-  45 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  beiden  Seitenwände  (3)  gegenüber  den 
Stützflächen  (4)  durch  einen  Rücken  (1)  mitein- 
ander  verbunden  sind,  an  dessen  einem  Ende  ei- 
ne  von  den  Stützflächen  (4)  wegweisende  Feder-  50 
zunge  (2)  vorgesehen  ist. 

5.  Innen-Schiebemanschette  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  am  anderen  Ende 
des  Rückens  (1)  wenigstens  eine  Distanznoppe  55 
(9)  vorgesehen  ist. 

6.  Innen-Schiebemanschette  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zirka  in  der  Mitte  an  den  Unterseiten  der  Laufflä- 
chen  (5)  zwei  Handbetätigungsanschlagnoppen 
(6)  vorgesehen  sind. 

7.  Stabkopf,  der  an  einem  Stab,  welcher  eine  Stab- 
schiene  (16)  und  einen  Gleiterschieber  aufweist, 
befestigbar  ist  und  der  einen  Führungsrücken 
(18)  zum  Einsetzen  in  den  Schlitz  einer  Karnie- 
senschiene,  auf  beiden  Seiten  des  Führungsrüc- 
kens  (18)  je  einen  Mitnehmerarm  (19),  Stützflä- 
chen  (22)  zum  Abstützen  des  Stabkopfes  gegen 
die  Unterseite  der  Karniesenschiene  und  einen 
Gleitereinlauf  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  Zusammenwirken  mit  einer  Innen- 
Schiebemanschette  nach  Anspruch  3  die  Mitneh- 
merarme  (19)  Arretierungsnasen  (20)  aufweisen 
und  im  Bereich  dieser  Arretierungsnasen  (20) 
vom  Führungsrücken  (18)  jeweils  durch  einen 
Freistellungsraum  (21)  getrennt  sind. 

Claims 

1.  An  inner  sliding  sleeve  for  insertion  intoawiden- 
ing  of  the  slot  of  a  curtain  rail,  consist  ing  substan- 
tially  of  a  slotted  box  section,  in  which  the  inner 
sliding  sleeve  has  supporting  surfaces  (4)  for 
supporting  on  the  rail  running  surfaces  (13)  and 
running  surfaces  (5),  between  which  there  is  a 
slot,  and  in  which  it  has,  in  addition,  entrainment 
means  for  displacing  the  inner  sliding  sleeve  in 
the  curtain  rail  by  means  of  a  rod  and  also  has,  if 
necessary,  stop  nubs  (6),  characterised  in  that 
the  running  surfaces  (5)  and  the  supporting  sur- 
faces  (4)  are  arranged  in  one  plane,  offset  with 
res  pect  to  each  other. 

2.  An  inner  sliding  sleeve  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  exterior  surfaces  of  the  lat- 
eral  walls  (3),  extending  from  the  supporting  sur- 
faces  (4),  converge  at  an  acute  angle. 

3.  An  inner  sliding  sleeve  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  entrainment  means  are 
constructed  as  carrierapertures  (7)  in  the  lateral 
walls  (3)  and  supporting  surfaces  (4)  of  the  insert 
piece  and  that  the  running  surfaces  (5)  of  the  in- 
ner  sliding  sleeve  are  also  constructed  so  as  to  be 
continuous  in  the  region  of  the  carrierapertures 
(7)  (sliding  cross-pieces  8). 

4.  An  innersliding  sleeve  according  tooneof  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  two  lateral  walls 
(3)  opposite  the  supporting  surfaces  (4)  are  con- 
nected  with  each  other  by  a  back  (1),  at  one  end 
of  which  a  spring  tongue  (2)  is  provided,  pointing 
away  from  the  supporting  surfaces  (4). 

5 
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5.  An  inner  sliding  sleeve  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  at  the  otherend  of  the  back 
(1)  at  least  one  spacer  nub  (9)  is  provided. 

6.  An  inner  sliding  sleeve  according  to  one  of  Claims 
1  to  5,  characterised  in  that  approximately  in  the 
centre  on  the  undersides  of  the  running  surfaces 
(5),  two  stop  nobs  (6)  are  provided  for  hand  Oper- 
ation. 

7.  A  rod  head,  which  is  able  to  be  attached  to  a  rod, 
which  has  a  rod  rail  (16)  and  a  gliding  slide,  and 
which  hasaguide  ridge(18)forinsertion  intothe 
slot  of  a  curtain  rail,  on  both  sides  of  the  guide 
ridge  (18)  in  each  case  a  carrier  arm  (19),  sup- 
porting  surfaces  (22)  to  support  the  rod  head 
against  the  underside  of  the  curtain  rail,  and  a 
glider  run-in,  characterised  in  that  for  Cooper- 
ation  with  an  inner  sliding  sleeve  according  to 
Claim  3,  the  carrier  arms  (19)  have  detent  noses 
(20)  and  are  in  the  region  of  these  detent  noses 
(20)  separated  by  a  free  space  (21)  from  the 
guide  ridge  (18)  in  each  case. 

Revendications 

1.  Manchette  interne  coulissante  destinee  ä  etre  in- 
troduite  dans  un  elargissement  de  la  fente  d'une 
tringle  ä  rideau  principalement  constituee  d'un 
profile  fendu,  ladite  manchette  presentant  des 
surfaces  de  support  (4)  destinees  ä  s'appuyer 
sur  les  surfaces  de  roulement  (13)  de  la  tringle, 
Präsentant  des  surfaces  de  roulement  (5),  sepa- 
räes  par  une  fente,  et  Präsentant  en  outre  des 
moyens  d'entraTnement  destines  ä  faire  coulis- 
ser,  gräce  ä  une  barre,  ladite  manchette  dans  la 
tringle,  ainsi  que,  le  cas  echeant,  des  butees 
d'arrät  (6),  caracterisee  en  ce  que  les  surfaces  de 
roulement  (5)  et  les  surfaces  de  support  (4)  sont 
disposees  dans  un  plan  et  decalees  lateralement. 

vendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les 
deux  parois  laterales  (3)  sont  reliees,  du  cöte  op- 
pose  aux  surfaces  de  support  (4),  par  une  partie 
dorsale  (1),  ä  une  exträmite  de  laquelle  est  me- 

5  nagee  une  languette  ressort  qui  s'ecarte  des  sur- 
faces  de  support  (4). 

5.  Manchette  interne  coulissante  selon  la  revendi- 
cation  4,  caracterisee  en  ce  qu'elle  comporte  ä 

10  l'autre  exträmite  de  la  partie  dorsale  (1)  au  moins 
un  bouton  d'ecartement  (9). 

6.  Manchette  interne  coulissante  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  qu'elle 

15  comporte  deux  boutons  d'entraTnement  manuel 
(6)  situes  sensiblement  au  milieu  de  la  face  infe- 
rieure  des  surfaces  de  roulement  (5). 

7.  Tete  de  barre,  susceptible  d'etre  fixee  sur  une 
20  barre,  qui  präsente  une  baguette  (16)  et  un  cou- 

lisseau  de  glissement,  qui  comporte  une  nervure 
de  guidage  (18)  destinee  ä  etre  introduite  dans  la 
fente  d'une  tringle  ä  rideau,  surchaque  cöte  de  la 
nervure  de  guidage  (18),  un  bras  d'entraTnement 

25  (19),  des  surfaces  de  support  (22)  supportant  la 
tete  de  barre  sur  la  surface  inferieure  de  la  tringle 
ä  rideau,  et  une  enträe  de  glissiere,  caracterisee 
en  ce  que,  pour  interagir  avec  une  manchette  in- 
terne  coulissante  selon  la  revendication  3,  les 

30  bras  d'entraTnement  (19)  präsentent  des  butees 
d'arret  (20)  et  sont  separäs  au  voisinage  de  ces 
butees  d'arret  de  la  nervure  de  guidage  (18)  par 
des  espaces  libres  (21). 

35 

40 

2.  Manchette  interne  coulissante  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  les  parties  exte- 
rieures  des  surfaces  laterales  (3)  forment,  ä  par-  45 
tir  des  surfaces  de  support,  un  angle  aigu. 

3.  Manchette  interne  coulissante  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  les  moyens 
d'entraTnement  sont  constitues  d'une  fenetre  so 
d'entraTnement  (7)  menagee  dans  les  surfaces 
laterales  (3)  et  les  surfaces  de  support  (4)  de  la 
manchette  et  en  ce  que  les  surfaces  de  roule- 
ment  (5)  de  la  manchette  sont  ininterrompus 
dans  la  zone  de  la  fenetre  d'entraTnement  (pont  55 
de  coulissement  8). 

4.  Manchette  interne  coulissante  selon  l'une  des  re- 

6 
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