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Abstract (en)
To obtain tolerance of -0.0 to +0.3 mm, the slat hollow profile has wall thickness (1) of 0.3 mm and coverage (3) of 37.1 mm with radius of curvature
outside the main sector (4) of 51.5 mm and inside of 25.2 mm. At their closest (6) the interval between outs and inside of the sector amounts to 3.3
mm and the end hook (7) is 6.6 mm long and the outside width at the hook bead 3.2 mm so hook shaft extends in the lengthways direction (8). The
end chamber (9) stands 3.5 mm wide between the sidewalls and the length the return bend of the main sector (4) to the chamber floor is 6.3 mm to
give a counter-hook (10) in the length direction (8). Profile (2) height is 8.9 mm.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Rolladenstab, im wesentlichen bestehend aus einem zentralen Hohlraum, einem Haken und einer Kammer zur
Aufnahme eines solchen Hakens eines weiteren Profils. Der Rolladenstab wurde in seinen Abmessungen optimiert. Die sich daraus ergebenden
Vorteile bestehen insbesondere darin, daß bei großer Deckbreite ein relativ kleiner Wickeldurchmesser des Rolladenpanzers gegeben ist. Durch
die erfindungsgemäße Formgebung eines Rolladenstabs ist weniger Materialaufwand erforderlich (geringere Blechbreite), was insbesondere
dann zu Buche schlägt, wenn der Rolladenstab aus Aluminiumband gerollformt ist. Auch kann durch die neue Form des Rolladenstabs die
Wandung des Hohlkammerprofils (aus Aluminium) dünner gewählt werden bei gleicher Steifigkeit wie früher. Auch wurde bei dem neuen Profil die
Schulterschräge (Innenseite des Profils) stark vergrößtert, was beim Aufwickeln ein Einklemmen des Nachbarprofils verhindert. Diesem Ziel dient
auch die Abstimmung der Deckbreite und des Krümmungsradius des außenliegenden Hauptabschnitts. Durch eine Anordnung des Hakenstiels und
der Kammer in Richtung der Längserstreckung ergibt sich beim Zusammenschieben des Rolladenpanzers eine absolute Lichtundurchlässigkeit; die
obere Hakenschulter wird hierbei gegen die Tropfnase des Nachbarprofils gezogen, die untere Hakenschulter gegen die geneigte Außenwand der
Kammer. <IMAGE>
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