
Title (en)
Movable seal, in particular sliding door seal

Title (de)
Bewegliche Dichtung, insbesondere Schiebetürdichtung

Title (fr)
Joint amovible, notamment joint de porte coulissante

Publication
EP 2634350 A2 20130904 (DE)

Application
EP 13157452 A 20130301

Priority
DE 202012100752 U 20120302

Abstract (en)
The seal has a channel provided in a housing (1) between plate springs (5a, 5b) and an outer side of the housing. The channel extends from an end
(52b) of one of the springs (5b) to an end (51a) of the other spring (5a), and over the end of the latter spring to a channel end. A guide is provided
at or adjacent to the channel end. A trigger is displaceably arranged in the guide and connected with a bar (8), and actuates a mechanism for
displacing sealing strips between positions. A coupling piece (91) of the trigger is provided with a threaded hole running in a longitudinal direction.

Abstract (de)
Dichtung, insbesondere eine Schiebetürdichtung mit einem Gehäuse (1), einer aus einer ersten Stellung in eine zweite Stellung absenkbaren
Dichtungsleiste (2, 3), mit einem Mechanismus, der die Dichtungsleiste (2, 3) mit dem Gehäuse (1) verbindet und die Verschiebung der
Dichtungsleiste (2, 3) aus der ersten Stellung in die zweite Stellung und umgekehrt ermöglicht, wobei der Mechanismus zur Verschiebung der
Dichtungsleiste (2, 3) von der ersten Stellung in die zweite Stellung betätigbar ist und wenigstens eine Blattfeder (5a, 5b) zur Verschiebung der
Dichtungsleiste (2, 3) aus der zweiten in die erste Stellung bei nicht betätigtem Mechanismus aufweist, wobei ein erstes Ende (51 a) der Blattfeder
(5) mit dem Gehäuse (1) verbunden ist während das zweite Ende (52b) verschiebbar in dem Gehäuse (1) angeordnet ist, wobei im Bereich des
zweiten Endes (52b) der Blattfeder (5) Verbindungsstrukturen zur Verbindung mit einem ersten Ende einer Stange (8) vorgesehen sind, wobei
im Gehäuse (1) zwischen der Blattfeder (5a, 5b) und einer der Dichtungsleiste (2, 3) gegenübliegenden Außenseite des Gehäuses (1) ein Kanal
vorgesehen ist, in welchem diese Stange (8) verschiebbar unterbringbar ist, und wobei sich der Kanal vom zweiten Ende (52b) der Blattfeder (5b)
zum ersten Ende (51 a) der Blattfeder (5a) und über das erste Ende (51) der Blattfeder (5a) hinaus zu einem ersten Kanalende erstreckt, wobei
am ersten Kanalende oder benachbart zum ersten Kanalende eine Führung vorgesehen ist, in welcher ein erster, mit der Stange (8) verbindbarer
Auslöser (9) verschiebbar angeordnet werden kann, der zur Betätigung des Mechanismus geeignet und eingerichtet ist.
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