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Abstract (en)
The window or door opening control comprises at least one arm (38)swivel mounted on a first swivel axis on the window casement or door leaf, and
on a second swivel axis on the frame, with drive unit (44) and electric or manual drive mechanism. A transmission arrangement (68) comprises a
transmission element swivel mounted on a third swivel axis. The drive unit has at least one connecting rod.

Abstract (de)
Eine Ausstellvorrichtung für einen an einem Rahmen schwenkbar angebrachten Kipp- oder Dreh-Kipp-Flügel, insbesondere Fensterflügel oder
Türflügel, umfaßt wenigstens einen Ausstellarm (38), welcher am Flügel (14) um eine erste Schwenkachse (S1) und am Rahmen (12) um eine
zweite Schwenkachse (S2) schwenkbar angebracht oder anbringbar ist, eine Antriebseinrichtung (34, 36, 44) am Flügel (14) oder am Rahmen
(12) mit einer durch einen Antrieb (34, 36) verschiebbaren Antriebseinheit (44), eine dem wenigstens einen Ausstellarm (38) zugeordnete
Übertragungsanordnung (68), durch welche eine Verschiebebewegung der Antriebseinheit (44) in eine Verschwenkbewegung des zugeordneten
Ausstellarms (38) umsetzbar ist, wobei die Übertragungsanordnung (68) ein Übertragungsglied (68) umfaßt, das an der Antriebseinheit (44) um
eine dritte Schwenkachse (S3) schwenkbar angebracht ist und das bei Verschiebung der Antriebseinheit (44) um die dritte Schwenkachse (S3)
verschwenkt, wobei das Übertragungsglied (68) an dem Ausstellarm (38) angreift und diesen um die erste beziehungsweise zweite Schwenkachse
(S1, S2) verschwenkt. Dabei ist vorgesehen, daß bei am Flügel (12) beziehungsweise am Rahmen (12) angebrachter Ausstellvorrichtung (18) die
erste und die zweite Schwenkachse (S1, S2) bezüglich des Flügels (14) beziehungsweise des Rahmens (12) im wesentlichen feststehen und daß
beim Verschwenken des wenigstens einen Ausstellarms (38) aus einer einer Schließstellung des Flügels (14) zugeordneten ersten Schwenklage in
Richtung einer einer Kipp-Öffnungsstellung des Flügels (14) zugeordneten zweiten Schwenklage die dritte Schwenkachse (S3) durch Verschiebung
der Antriebseinheit (44) in Richtung auf eine Schwenkachse (S1) von erster und zweiter Schwenkachse (S1, S2) zu verschoben wird, um welche
Schwenkachse (S1) der Ausstellarm (38) an derjenigen Baugruppe (14) von Flügel (14) und Rahmen (12) schwenkbar angebracht oder anbringbar
ist, an welcher die Antriebseinrichtung (34, 36, 44) vorgesehen oder vorzusehen ist. <IMAGE>
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