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Abstract (en)
The sliding doors comprise two or more door panels (2,3) movable along parallel tracks by fitments (4,5). One fitment (4) has a panel holder fixed
on same and the other fitment (5) has a movable panel holder which comprises two panel supports (14) mounted side by side in the displacement
direction and movable transversely to same. One arm (16) of an elbow lever (15) which is supported by its other arm (18) on the fitment engages
on the panel supports. A swivel mounted setting lever (12) is attached by a bracket (19) at the elbow joint (20) of the one elbow lever (15) and both
levers are coupled together by a synchronizing rod linkage (21).
Abstract (de)
Eine Schiebetüre (1) weist wenigstens zwei in Schließstellung unter Ausbildung einer schrägen Schließfuge (7) frontbündig nebeneinanderstehende
Türtafeln (2, 3) auf, die über Beschläge (4, 5) entlang zueinander paralleler Laufschienen (6) verschiebbar geführt sind, wobei der eine Beschlag
(4) eine beschlagsfeste Türtafelaufnahme (8) sowie eine in Schieberichtung sich erstreckende Anlaufbahn (9) mit einer Anlaufschräge (10)
und der andere Beschlag (5) eine querverschiebbare Türtafelaufnahme (11) und einen mit der Anlaufbahn (9) zusammenwirkenden, an der
Türtafelaufnahme angreifenden Stellhebel (12) besitzen. Um eine leichtgängige, verschleißarme Schiebetüre (1) zu erreichen, besteht die
querbewegbare Türtafelaufnahme (11) aus zwei nebeneinander angeordneten, quer zur Verschieberichtung schiebeverstellbar am Beschlag (5)
geführten Türtafelträgern (14), an denen in gleicher Wirkweise jeweils der eine Schenkel (16) eines mit seinem anderen Schenkel (18) am Beschlag
(5) abgestützten Kniehebels (15) angreift, wobei der schwenkbar gelagerte Stellhebel (12) über eine Lasche (19) am Kniegelenk (20) des einen
Kniehebels (15) angelenkt ist und beide Kniehebel (15) mittels eines Synchronisationsgestänges (21) miteinander gekoppelt sind. <IMAGE>
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