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Abstract (en)
The mounting strip for a swing window or door has an adjusting screw (52) with the end (52a) towards the hinge (47) structured to be engaged
by a rotating tool. The overlap of the frame strip has a passage drilling (45) at the bonding zone (44) to the hinge (47) for a tool to work the screw
bolt (52), with access from the side of the hinge (47) towards the swing frame. When the swing frame is open, a tool can be inserted through the
passage drilling (45) to engage the end (52a) of the adjusting screw. When the swing frame is closed, the passage drilling (45) is covered.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein justierbares Band für Fenster oder Türen mit einem feststehenden Blendrahmen und einem hieran mittels des Bandes
bewegbar anschlagbaren Flügelrahmen, wobei das Band mindestens ein Blendrahmenbandteil zum Befestigen am Blendrahmen und ein
Flügelrahmenbandteil zum Befestigen am Flügelrahmen aufweist und die Bandteile jeweils ein Scharnierteil mit einer Bohrung zur Aufnahme
eines Scharnierzapfens aufweisen, mittels dessen die Bandteile um eine Schwenkachse verdrehbar miteinander verbindbar sind und das
Flügelrahmenbandteil einen an das Scharnierteil angeformten Bandlappen zur Auflage auf dem Flügelrahmen aufweist und ein auf den Bandlappen
aufsetzbarer Verstellschlitten vorgesehen ist, welcher mittels durch den Bandlappen in den Flügelrahmen einschraubbarer Befestigungsschrauben
gemeinsam mit dem Bandlappen am Flügelrahmen befestigbar ist und eine sich quer zur Schwenkachse erstreckende, drehbar gelagerte
und gegen axiale Bewegung gesicherte Verstellschraube vorgesehen ist, die mit Mitteln zum Angriff eines Drehwerkzeuges ausgebildet ist,
mittels derer der Bandlappen bei Drehung der Verstellschraube relativ zum Verstellschlitten quer zur Schwenkachse verschiebbar ist, wobei die
Verstellschraube an ihrem dem Scharnierteil zugewandten Ende die Mittel zum Angriff eines Drehwerkzeuges aufweist und der Bandlappen des
Flügelrahmenbandteiles im Verbindungabereich zum Scharnierteil eine mit dem Ende der Verstellschraube kommunizierende Durchgangsbohrung
für ein Drehwerkzeug aufweist und die Durchgangsbohrung von der dem Flügelrahmen zugewandten Seite des Scharnierteiles her zugänglich ist,
dergestalt, daß bei in Öffnungsstellung befindlichem Flügelrahmen ein Drehwerkzeug über die Durchgangsbohrung am Ende der Verstellschraube
ansetzbar ist und bei geschlossenem Flügelrahmen die Durchgangsbohrung verdeckt ist. <IMAGE>
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