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Abstract (en)
The folding door for a building has a drive (40) on the exterior of the faces of at least two door panels (18) in the area of the movement guide (28)
and operable parallel to it. It acts on the hinge connector (24) between the door panels. Both door panels are thus guided during their opening and
closing movement.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Falttor mit: wenigstens einem eine Toröffnung (4) überspannenden, aus wenigstens zwei Torsegmenten (18) bestehenden
Torflügel (14, 16), wobei die Torsegmente (18) untereinander über eine Scharnierverbindung (24) schwenkbeweglich miteinander verbunden sind
und wobei das dem vertikalen Torrand (20) benachbarte Torsegment (18) ebenfalls schwenkbeweglich mit einer Scharnierverbindung (30) im
Bereich dieses Torrandes (20) angeschlagen ist; wenigstens einem Antrieb (40) für den Torflügel (14, 16), wobei im geschlossenen Zustand die
Torsegmente (18) im wesentlichen in einer geraden Linie (L) fluchtend verlaufen und im geöffnenten Zustand die Torsegmente (18) im wesentlichen
um 180° verschwenkt im Bereich des vertikalen Torrandes (20) aneinanderliegend angeordnet sind; und einer Führungsvorrichtung (28), an der
wenigstens eines der Torsegmente (18) verschieb- und verdrehbar gelagert ist. Dieses Falttor ist dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (40) im
wesentlichen außerhalb der Flächen der Torsegmente (18) im Bereich der Führungsvorrichtung (28) und parallel hierzu verschieblich angeordnet
ist und an der Scharnierverbindung (24) zwischen den Torsegmenten (18) derart angreift, daß die beiden Torsegmente (18) während der Öffnungs-
und Schließvorgänge ihre Relativbewegungen zueinander ausführen. <IMAGE>
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