
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

96
0 

41
8

A
1

TEPZZ 96Z4_8A_T
(11) EP 2 960 418 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
30.12.2015 Patentblatt 2015/53

(21) Anmeldenummer: 15001840.6

(22) Anmeldetag: 22.06.2015

(51) Int Cl.:
E05F 5/12 (2006.01) E05B 65/10 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA

(30) Priorität: 26.06.2014 AT 5102014

(71) Anmelder: Degelsegger, Walter
4693 Desselbrunn (AT)

(72) Erfinder: Degelsegger, Walter
4693 Desselbrunn (AT)

(54) VORRICHTUNG FÜR DAS VERMEIDEN VON VERKLEMMEN DER TÜRFLÜGEL EINER 
ZWEIFLÜGELIGEN SCHWENKTÜR

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für das
Vermeiden von Verklemmen von Standflügel (1) und
Gangflügel (3) einer zweiflügeligen Schwenktür bei
gleichzeitigem Öffnen aneinander, indem schon durch
das Entriegeln des Standflügels (1) der Gangflügel (3) in
eine leicht geöffnete Stellung geschwenkt wird, wobei
der Standflügel (1) mit einem vertikal über den Standflü-
gel (1) hinaus verschiebbaren Treibriegel (6) ausgestat-

tet ist, mit Hilfe dessen der Standflügel (1) in geschlos-
sener Stellung an der Türzarge verankerbar ist und wobei
eine mechanische Übersetzung entriegelnde Bewegung
des Treibriegels (6) in eine Schwenkbewegung eines am
Standflügel (1) drehbar gelagerten Hebels (8) übersetzt.
Die Schwenkachse des Hebels (8) ist gegenüber dem
Treibriegel (6) zur gangflügelseitigen vertikalen Stirnsei-
te des Standflügels (1) hin versetzt angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für das
Vermeiden von Verklemmen der Türflügel einer zweiflü-
geligen Schwenktür aneinander bei gleichzeitiger Öff-
nungsbewegung der Türflügel, wobei der eine Türflügel
ein unterschlagender sogenannter Standflügel ist und
der zweite Türflügel ein überschlagender sogenannter
Gangflügel.
[0002] Das bekannte zu Grunde liegende Funktions-
prinzip, zu welchem durch die Erfindung eine verbesserte
Lösung vorgeschlagen wird, ist, dass durch das Lösen
eines am Standflügel angeordneten Treibriegel aus der
verriegelten Stellung, ein am Standflügel schwenkbar
gelagert gehaltener Hebel geschwenkt wird und der
Gangflügel dadurch in eine leicht geöffnete Schwenk-
stellung bewegt wird.
[0003] Die Erfindung ist insbesondere dann vorteilhaft
anwendbar, wenn Türflügel mit relativ großer Dicke ver-
wendet werden, bei denen im geschlossenen Zustand
die einander zugewandten Stirnflächen eng aneinander
anliegen; typischerweise ist das bei Brandschutztüren
der Fall. Bei geschlossenen Türflügeln befinden sich zu-
mindest Teilbereiche besagter Stirnflächen auf jener Sei-
te, der durch die Schwenkachsen beider Türflügel defi-
nierten Ebene, welche bei der Öffnungsbewegung der
Türflügel hinten liegt. Diese Bereiche der Stirnflächen
der Türflügel bewegen sich am Anfang der Öffnungsbe-
wegung der Türflügel auf den jeweils anderen Türflügel
zu. Wenn der Spalt zwischen den Stirnflächen der Tür-
flügel so eng bemessen ist, dass sich die Türflügel ein-
zeln gerade noch gut öffnen bzw. schließen lassen, kann
es dann zum Verklemmen der Türflügel aneinander, und
somit zum Blockieren der Öffnungsbewegung kommen,
wenn versucht wird beide Türflügel gleichzeitig zu öffnen.
Das Problem tritt dann am stärksten auf, wenn die Schar-
nierachsen in Öffnungsrichtung deutlich vor Bereichen
des Türblattes liegen und wenn Türflügel mit kleiner Brei-
te und großer Dicke verwendet werden.
[0004] Im Sinne dieser Beschreibung wird unter dem
Begriff "Treibriegel" eines Türflügels ein längsverschieb-
barer Zapfen verstanden, welcher nahe an dem von der
Schwenkachse abgewandten Rand des Türblattes am
Türblatt vertikal ausgerichtet und vertikal verschiebbar
angeordnet ist, und bei geschlossenem Türblatt mit ei-
nem Endbereich über den oberen oder den unteren Rand
des Türblattes hinaus geschoben werden kann und mit
diesem Endbereich in eine Vertiefung an der Türzarge
ragt, sodass damit der Türflügel gegen Schwenkbewe-
gung relativ zur Türzarge blockiert ist.
[0005] Die DE 77 31 657 U1 zeigt beispielhaft eine
zweiflügelige Feuerschutztür, bei welcher der Standflü-
gel mit einem Treibriegel ausgestattet ist. Der Treibriegel
wird durch eine Feder in die ausgefahrene Stellung ge-
drückt. In der für das Öffnen des Standflügels und für
das Schwenken des Standflügels in die geschlossene
Stellung erforderlichen eingefahrenen Stellung, wird der
Treibriegel bei geöffnetem Standflügel durch einen des

Weiteren als "Schaltschloss" bezeichneten Mechanis-
mus gehalten. Das Schaltschloss entriegelt automatisch,
sobald ein von diesem vorragender Teil beim schließen-
den Schwenken des Standflügels an die obere Zarge
stößt. Mit dem Entriegeln des Schaltschlosses wird der
Treibriegel freigegeben, sodass er in die ausgefahrene
Position gleiten kann. Neben der in der DE 77 31 657 U1
gezeigten Ausführungsform für ein Schaltschloss, sind
viele weitere Ausführungsformen auf dem Markt erhält-
lich. Es haben sich vor allem Ausführungsformen durch-
gesetzt, bei denen der besagte vorragende Teil koaxial
mit dem Treibriegel angeordnet ist.
[0006] Üblicherweise wird für das Öffnen eines
schwenkbaren Türflügels der Treibriegel von einer Hand-
habe des Türflügels aus in die zurückgezogene Stellung
bewegt. Im üblichsten Fall ist der Treibriegel dazu über
eine Stange mit der Handhabe - bzw. mit einem durch
die Handhabe bewegten Teil - verbunden. Die EP 288
454 B1 und die DE 44 05 625 C2 zeigen schwenkbare
Türflügel mit Treibriegel wobei anstatt besagter Stange
ein Seil als Verbindung zwischen Treibriegel und Hand-
habe verwendet wird.
[0007] Die EP 2 402 537 A2 zeigt eine zweiflügelige,
aus Standflügel und Gangflügel bestehende Schwenk-
tür, bei welcher der Standflügel einen Treibriegel auf-
weist. Die Tür ist sowohl mit einer Vorrichtung für das
Vermeiden des Verklemmens der Türflügel bei gleich-
zeitigem Öffnen der Türflügel ausgestattet, als auch mit
einer Vorrichtung für das Regeln der Öffnungsfolge. Die
Vorrichtung für das Vermeiden des Verklemmens weist
zwei an der oberen Stirnseite des Standflügels angeord-
nete, schwenkbar gelagerte Hebel auf, die Zufolge des-
sen, dass während des ersten Teils der Öffnungsbewe-
gung des Standflügels einer der beiden Hebel an einen
an der Zarge fix verankerten Teil stößt, geschwenkt wer-
den, wodurch jener der beiden Hebel, welcher in den
Bereich des Gangflügels ragt, den Gangflügel in eine
sehr rasche vorauseilende Öffnungsbewegung drückt.
Die Vorrichtung für das Regeln der Öffnungsfolge weist
einen, an der Oberseite des Gangflügels linear ver-
schiebbar gehaltenen Haken auf, der mit einem Hebel
am Standflügel in Eingriff ist. Beim Öffnen des Standflü-
gels wird durch den Haken der Gangflügel in eine Öff-
nungsbewegung mitbewegt, wobei der verschiebbare
Haken über die der Drehachse abgewandt liegende
Stirnseite des Gangflügels hinausgezogen wird, bis die
Verhakung mit dem Hebel am Standflügel außer Eingriff
gerät. Der Gangflügel ist dann so weit geöffnet, dass er
durch eine Schließfolgeregelung in einer so weit geöff-
neten Stellung gehalten werden kann, dass der Stand-
flügel geschlossen werden kann ohne mit dem Gangflü-
gel zu kollidieren - bevor auch der Gangflügel geschlos-
sen werden kann. Keine der beiden beschriebenen Vor-
richtungen wirkt mit dem Treibriegel zusammen.
[0008] Die AT 510 598 B1 zeigt eine Vorrichtung für
das Vermeiden von Verklemmen der Türflügel einer
zweiflügeligen Schwenktür aneinander bei gleichzeitiger
Öffnungsbewegung der Türflügel. Der Standflügel ist mit
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einem Treibriegel ausgestattet. Am Treibriegel ist ein He-
bel um die Achse des Treibriegels schwenkbar gelagert
gehalten. Der Hebel ragt bis an den Gangflügel an eine,
bei der Öffnungsbewegung des Gangflügels hinten lie-
gende Fläche. Schwenkbewegung des Hebels im Dreh-
sinn der Öffnungsbewegung des Standflügels wird durch
Vertikalverschiebung des Treibriegels, wie sie zum Ent-
riegeln des Standflügels gegenüber der Türzarge
zwangsweise erforderlich ist, angetrieben. Beispielswei-
se erfolgt dieser Antrieb dadurch, dass Treibriegel und
Hebel in Form eines Schraubengewinde-Mutterngewin-
de-Eingriffes mit sehr großer Gewindesteigung aneinan-
der anliegen. Durch die Linearbewegung des Treibrie-
gels beim Entriegeln des Standflügels wird der Hebel so
geschwenkt, dass er den Gangflügel schon in eine Öff-
nungsbewegung drückt, während der Standflügel nur
entriegelt wird. In einer vorteilhaften Version ist der
schwenkbare Hebel ausreichend lang ausgeführt, um
den Gangflügel beim Öffnen des Standflügels bis zu dem
für die Schließfolgeregelung erforderlichen Öffnungs-
winkel mit zu bewegen. Um auch Abgleiten des Hebels
am offen gehaltenen Gangflügel beim Schließen des
Standflügels zu ermöglichen ist der Hebel im Drehsinn
der Öffnungsbewegung - unter Anspannung einer elas-
tischen Feder - des Standflügels gegenüber dem Stand-
flügel weiter schwenkbar, als es durch die Stellung des
Treibriegels erzwungen wird.
[0009] Trotz des innovativen Ansatzes hat sich die
Bauweise nicht durchgesetzt. Eine bedeutende Schwie-
rigkeit besteht darin, dass die Position des Treibriegels
- die durch Standardisierungen vorgegeben ist - am
Standflügel ungünstig ist. Im Zusammenspiel mit einem
Falz am Standflügel ist der Schwenkwinkel des Hebels
für eine gute Funktionstüchtigkeit zu sehr eingeschränkt;
das gilt in besonders hohem Maß für die Funktion der
Öffnungsfolgeregelung.
[0010] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
besteht darin, den Standflügel einer zweiflügeligen
Schwenktür mit einer Vorrichtung auszustatten, mittels
derer schon durch das Entriegeln des Standflügels, der
Gangflügel in eine leicht geöffnete Stellung geschwenkt
wird, sodass damit Verklemmen von Standflügel und
Gangflügel aneinander bei der Öffnungsbewegung un-
möglich wird. Gegenüber der aus der AT 510 598 B1
dazu bekannten Vorrichtung soll die neue Vorrichtung
dahingehend besser sein, dass sie besser funktioniert
und insbesondere auch für die Öffnungsfolgeregelung
problemlos anwendbar ist.
[0011] Für das Lösen der Aufgabe wird von einer Bau-
weise gemäß der AT 510 598 B1 ausgegangen, wonach
ein am Standflügel um eine vertikale Achse schwenkba-
rer Hebel verwendet wird, welcher an den Gangflügel an
eine bei der Öffnungsbewegung des Gangflügels hinten
liegende Fläche ragt, und welcher gegenüber dem
Standflügel durch die zum Entriegeln des Standflügels
stattfindende Verschiebebewegung eines Treibriegels
zu Schwenkbewegung im Drehsinn der Öffnungsbewe-
gung des Standflügels antreibbar ist.

[0012] Als erfindungsgemäße Verbesserung dazu
wird vorgeschlagen, die Schwenkachse des Hebels nicht
mit der Achse des Treibriegels zusammenfallend auszu-
bilden, sondern die Schwenkachse des Hebels gegenü-
ber dem Treibriegel versetzt anzuordnen und zwar zur
gangflügelseitigen Stirnseite des Standflügels hin ver-
setzt.
[0013] Durch diese Maßnahme sind jene Platzproble-
me durch welche bei der vorbekannten Bauweise die
Schwenkbarkeit des Hebels störend eingeschränkt wur-
de, einfach vermeidbar. Darüber hinaus ergeben sich
auch noch zusätzlich Vorteile - welche weiter unten näher
erläutert werden.
[0014] Die Erfindung wird an Hand von etwas stilisier-
ten Zeichnungen erläutert. Die Zeichnungen zeigen eine
beispielhafte Ausführung einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung an einer damit ausgestatteten zweiflügeligen
Schwenktür.

Fig. 1: zeigt eine erfindungsgemäß ausgestattete
zweiflügelige Schwenktür in geschlossenem
Zustand von oben. Durch gekrümmte Pfeile ist
angedeutet in welche Schwenkrichtung die
Türflügel zu öffnen sind.

Fig. 2: zeigt den Berührungsbereich der beiden Tür-
flügel der Tür von Fig. 1 in geschlossenem Zu-
stand in Ansicht von oben in gegenüber Fig. 1
vergrößertem Maßstab.

Fig. 3: zeigt den Bereich von Fig. 2 in Ansicht von
oben, wobei der Standflügel noch geschlossen
ist, aber die Handhabe des Standflügels ge-
drückt ist.

Fig. 4: zeigt den Bereich von Fig. 2 und Fig. 3 in An-
sicht von oben, während der Standflügel in Öff-
nungsrichtung geschwenkt wird.

Fig. 5: zeigt den Bereich von Fig. 2 bis Fig. 4 in Ansicht
von oben, während der Standflügel etwas wei-
ter als in Fig. 4 in Öffnungsrichtung ge-
schwenkt wird.

Fig. 6: zeigt die Schwenktür von Fig. 1 bis Fig. 5 in
gleicher Ansicht wie in Fig. 1 in dem Zustand,
bei dem beide Türflügel vollständig geöffnet
sind. In punktierten Linien ist die Lage der obe-
ren Zarge angedeutet.

Fig. 7: zeigt mit Blickrichtung in Öffnungsrichtung des
Standflügels einzelne Details der schon in der
Ausführung von Fig. 1 bis 6 verwendeten bei-
spielhaften erfindungsgemäßen Vorrichtung.
Der Standflügel selbst ist dabei aus Gründen
der Anschaulichkeit nicht dargestellt.

Fig. 8: zeigt bei gleicher Blickrichtung wie Fig. 7 einen
Teilbereich der Vorrichtung von Fig. 7 in Teil-
schnittansicht.

Fig. 9: zeigt in seitlicher Teilschnittansicht stark stili-
siert jene Teile eines speziellen Treibriegel-
schlosses, welche Verständnis einer speziel-
len Ausführungsvariante der Erfindung we-
sentlich sind. Die Blickrichtung ist dabei normal
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zur Ebene des Standflügels an welchem das
Treibriegelschloss angeordnet ist.

[0015] Wie in Fig. 1 erkennbar, weist die beispielhaft
erfindungsgemäß ausgestattete Schwenktür einen
Standflügel 1 auf, welcher um eine vertikale Schwenk-
achse 2 schwenkbar ist, sowie einen Gangflügel 3, wel-
cher um eine vertikale Schwenkachse 4 schwenkbar ist.
Wesentliche Vorgänge die beim Öffnen der Tür durch
Antrieb des Standflügels 1 stattfinden, werden an Hand
der Zeichnungen Fig. 2 bis Fig. 5 verständlich.
[0016] In den Eckbereich der oberen Stirnseite des
Standflügels 1 mit der dem Gangflügel 3 zugewandten
Stirnseite des Standflügels 1 ist ein Gehäuse 5 einge-
setzt, welches die wesentliche Teile der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung trägt. Die Teile und ihre Funktionen
werden an Hand des nachfolgend beschriebenen Ablau-
fes vorgestellt.
[0017] Fig. 2 zeigt den hier relevanten Teil der Türflü-
gel, wenn diese in geschlossenem, verriegeltem Zustand
sind. Der Treibriegel 6 des Standflügels 1 ist ausgefahren
und ragt daher mit seinem oberen Ende in eine Bohrung
an der oberen Türzarge, sodass der Standflügel 1 damit
gegen Schwenken gehalten ist. Über eine (übliche) Me-
chanik im Schlosskasten des Standflügels 1 wirkt die
Handhabe 7 des Standflügels 1 derart mit dem Treibrie-
gel 6 zusammen, dass dann, wenn die Handhabe 7 nach
unten gedrückt wird, der Treibriegel 6 in seiner Führung
am Standflügel 1 nach unten hin verschoben wird.
[0018] Ein Hebel 8 ist starr mit einer vertikal ausgerich-
teten Welle 9 verbunden, welche am Gehäuse 5
schwenkbar gelagert gehalten ist. Die Welle 9 liegt näher
an der dem Gangflügel 3 zugewandten Stirnfläche des
Standflügels 1 als der Treibriegel 6. Der Hebel 8 ist ho-
rizontal und etwa parallel zur Ebene der beiden Türflügel
1, 3 ausgerichtet. Mit seinem freien Endbereich ragt er
an den am Gangflügel 3 gehaltenen Mitnehmerhaken 10
und liegt an diesem an einer solchen Fläche an, welche
bei der Öffnungsbewegung des Gangflügels 3 eine hin-
ten liegende Fläche darstellt. Ein Übersetzungsmecha-
nismus wirkt derart zwischen dem Treibriegel 6 und der
Welle 9, dass dann, wenn der Treibriegel von seiner aus-
gefahrenen Stellung aus nach unten verschoben, also
eingefahren wird, die Welle 9 und mit dieser der Hebel
8 zwangsweise in jenem Drehsinn geschwenkt wird, in
welchem der Standflügel 1 zum Öffnen geschwenkt wer-
den kann. Eine mögliche Ausführungsform dieses Über-
setzungsmechanismus ist weiter unten an Hand von Fig.
7 beschrieben.
[0019] Fig. 3 zeigt den Zustand, wenn die Handhabe
7 des Standflügels 1 nach unten gedrückt, also zwecks
Öffnens des Standflügels 1 etwas aus ihrer Ruhelage
geschwenkt ist, der Standflügel 1 selbst aber noch nicht
in eine Öffnungsbewegung geschwenkt wurde. Durch
das Drücken der Handhabe 7 wurde der Treibriegel 6
eingefahren, also nach unten verschoben. Durch das
Verschieben des Treibriegels 6 nach unten wurde wegen
besagtem Übersetzungsmechanismus die Welle 9 und

mit dieser der Hebel 8 in jenem Drehsinn geschwenkt in
welchem auch der Standflügel 1 geöffnet werden kann.
Da das freie Ende des Hebels 8 an einer bei dessen
Öffnungsbewegung hinten liegenden Fläche des Gang-
flügels 3 anliegt - genau genommen an dem am Gang-
flügel 3 gehaltenen Mitnehmerhaken 10 - wird durch das
Schwenken des Hebels 8 der Gangflügel 3 in eine kleine
Öffnungsbewegung gedrückt noch bevor der Standflügel
1 überhaupt in eine Öffnungsbewegung geschwenkt
wurde. Durch dieses vorauseilende Öffnen des Gangflü-
gels 3 vor dem Standflügel 1 wird bestimmungsgemäß
zuverlässig vermieden, dass Standflügel 1 und Gangflü-
gel 3 miteinander kollidieren und aneinander verklem-
men können.
[0020] In Fig. 4 ist auch der Standflügel 1 schon in eine
Öffnungsbewegung geschwenkt. Der Hebel 8 liegt noch
immer am Mitnehmerhaken 10 an, welcher am Gangflü-
gel 3 radial zu dessen Schwenkachse verschiebbar ge-
lagert gehalten ist. Durch den anliegenden Hebel 8 ist
der Mitnehmerhaken 10 gegenüber seiner Ruhelage von
der Achse des Gangflügels 3 radial nach außen verscho-
ben worden, womit eine Rückstellfeder, die den Mitneh-
merhaken 10 zur Achse des Gangflügels 3 hin zu ver-
schieben "trachtet", gespannt wird. Indem der Hebel 8
an dem am Gangflügel radial verschiebbaren Mitneh-
merhaken 10 anliegt, wird der Gangflügel 3 mit der Öff-
nungsbewegung des Standflügels 1 wesentlich weiter in
eine eigene Öffnungsbewegung mitgeschwenkt, als
wenn der Hebel 8 einfach nur an einem Falz des Gang-
flügels 3 anliegen würde. Bestimmungsgemäß wird da-
mit der Gangflügel 3 so weit geöffnet, dass er zumindest
jenen Mindest-Öffnungswinkel erreicht, in dem er bei der
Schließbewegung durch eine Schließfolgesteuerung so
lange angehalten wird, bis der Standflügel 1 in dessen
Schließbewegung so weit voraus liegt, dass die richtige
Schließfolge der beiden Türflügel sicher gewährleistet
ist. (Damit die zweiflügelige Tür richtig schließen kann,
muss der Standflügel 1 unbedingt vor dem Gangflügel 3
geschlossen werden.)
[0021] Fig. 5 zeigt den Zustand wenn der Standflügel
1 so weit geöffnet wurde, dass der Hebel 8 und der Mit-
nehmerhaken 10 voneinander abgeglitten sind. Der Mit-
nehmerhaken 10 ist durch eine Rückstellfeder in seine
Endlage am Gangflügel 3 zurückgezogen worden und
ragt nicht mehr über die von der Schwenkachse des
Gangflügels abgewandt liegende Stirnfläche des Gang-
flügels 3 vor.
[0022] In der hier gezeigten vorteilhaften Ausführungs-
form wird der Hebel 8 nach dem Lösen vom Mitnehmer-
haken 10 durch die Wirkung einer elastischen Feder im
Drehsinn der Öffnungsbewegung des Standflügels 1
weiter gedreht, bis er zumindest etwa normal zur Ebene
des Standflügels 1 steht und nicht mehr (oder kaum
mehr) über die von der Schwenkachse des Standflügels
1 abgewandt liegende senkrechte Stirnseite des Stand-
flügels 1 vorsteht. Mit einem von seiner Schwenkachse
beabstandet liegenden Längsbereich kann der Hebel 8
dabei an der senkrechten Stirnseite des Falzes 11 an-
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liegen, welcher von der oberen Stirnfläche des Standflü-
gels 1 nach oben vorsteht. Indem die Achse 9, welche
die Schwenkachse des Hebels 8 ist, nicht mit der Achse
des Treibriegels 6 zusammenfällt (wie bei der Bauweise
gemäß dem durch die AT 510 598 B1 repräsentierten
Stand der Technik), sondern gegenüber dem Treibriegel
zur vertikalen, von der Schwenkachse des Standflügels
1 abgewandt liegenden Stirnfläche des Standflügels 1
hin verschoben ist, ist dieses weite Schwenken des He-
bels 8 möglich, ohne dass es zu einer vorzeitigen Kolli-
sion mit dem Falz 11 kommt.
[0023] Dass der Hebel 8 gegenüber dem Standflügel
1 in die in Fig. 5 dargestellte Stellung geschwenkt werden
kann, bei welcher er nicht mehr über die von der
Schwenkachse des Standflügels 1 abgewandt liegende
Stirnfläche des Standflügels 1 vor steht, bringt zwei we-
sentliche Vorteile:

- Bei der Schließbewegung des Standflügels 1 wird
der Gangflügel 3 durch die Schließfolgeregelung au-
tomatisch in einer geöffneten Wartestellung gehal-
ten bis der Standflügel 1 ganz oder fast ganz ge-
schlossen ist. Während der Gangflügel 3 in der War-
testellung ruht, bewegt sich durch die Schließbewe-
gung des Standflügels 1 die Stirnseite des Standflü-
gels 1 nahe an der Stirnseite des Gangflügels 3 vor-
bei. Da der Hebel 8 nicht zum Gangflügel 3 hin vor-
steht, kann er dabei nicht mit dem Gangflügel 3 kol-
lidieren. Die Wartestellung des Gangflügels 3 kann
somit bei einem relativ kleinen Öffnungswinkel ein-
gestellt sein und am Gangflügel 3 braucht dennoch
kein Berührungsbereich vorgesehen sein, an wel-
chen der Hebel 8 anschlagen und abgleiten kann.

- Wenn der Standflügel 1 beim Öffnen in eine Mauer-
nische einschwenken soll - wie in Fig. 6 skizziert -
so kann diese Mauernische von der Schwenkachse
des Standflügels 1 weg deutlich kürzer ausgebildet
sein, als sie es sein müsste, wenn der Hebel 8 über
die von der Schwenkachse des Standflügels 1 ab-
gewandt liegende Stirnfläche des Standflügels 1 vor-
stehen würde.

[0024] Fig. 7 zeigt beispielhafte Details der an Hand
der Zeichnungen bisher besprochenen erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung. Die Kontur der oberen Stirnfläche des
Standflügels und der von der Schwenkachse des Stand-
flügels abgewandt liegenden senkrechten Stirnfläche
des Standflügels sind durch punktierte Linien angedeu-
tet.
[0025] Das Gehäuse 5 ist im Eckbereich besagter
Stirnflächen des Standflügels 1 angeordnet. Es wird
durch eine Gewindestange 12 in vertikaler Richtung
durchdrungen. An das obere Ende der Gewindestange
12 ist der Treibriegel 6 aufgeschraubt, welcher dazu als
zylindrische, nach unten offene Hülse mit Mutterngewin-
de ausgebildet ist. Aus Gründen der Montierbarkeit sollte
der Treibriegel 6 an der oberen Stirnfläche eine Öffnung
13 (Fig. 8) für den Eingriff eines Schraubwerkzeuges,

beispielsweise eine Ausnehmung mit Sechskantquer-
schnittsform, aufweisen. Das untere Ende der Gewinde-
stange 12 ist mit der Mechanik der Handhabe 7 des
Standflügels 1 verbunden. Wenn die Handhabe 7 ge-
drückt wird, wird die Gewindestange 12 und mit ihr der
Treibriegel 6 etwas nach unten gezogen.
[0026] Der Treibriegel 6 ist durch ein Schaltschloss 14
umfasst, von welchem in Fig. 7 nur das Gehäuse 16 und
die Falle 17 sichtbar sind. Das Gehäuse 16 des Schalt-
schlosses 14 ist selbst durch das Gehäuse 5 umfasst.
[0027] Die - an sich aus dem Stand der Technik be-
kannte - Funktion des Schaltschlosses 14, von welchem
die Falle 17 ein Teil ist, ist folgende:

Bei geschlossenem und verriegeltem Standflügel
drückt die als Druckfeder wirkende Feder 15 das Ge-
häuse 16 des Schaltschlosses 14 von innen her ge-
gen die oberste Fläche des äußeren Gehäuses 5.
Der Treibriegel 6 und mit diesem die Gewindestange
12 sind gegen Relativbewegung zum Gehäuse 16
nach unten hin gehalten und somit auch durch die
Feder 15 in eine obere Endlage gedrückt. Der
Treibriegel 6 ragt dabei in eine Ausnehmung an der
oberen Zarge der Tür.

[0028] Durch Betätigen der Handhabe 7 des Standflü-
gels 1 wird die Gewindestange 12 relativ zum Standflügel
1 und damit auch relativ zu dem am Standflügel starr
befestigten Gehäuse 5 etwas nach unten gezogen. Da-
mit werden auch der Treibriegel 6 und das Gehäuse 16
etwas nach unten gezogen. Das obere Ende des
Treibriegels 6 gleitet aus der Ausnehmung an der oberen
Zarge der Tür hervor und der Standflügel 1 ist in Öff-
nungsrichtung schwenkbar.
[0029] Aus dem Gehäuse 16 des Schaltschlosses 14
ragt die Falle 17 nach oben hin vor. Sie ist gegenüber
dem Gehäuse 16 vertikal verschiebbar und wird bei Ab-
wesenheit anderer Kräfte durch eine im Gehäuse 16 an-
geordnete Feder in eine obere Endlage gedrückt. Bei
geschlossenem Standflügel 1 liegt die Falle 17 des
Schaltschlosses 14 mit ihrer obersten Fläche an der obe-
ren Türzarge von unten her an. Wenn der Standflügel 1
geöffnet wird, gleitet die Falle 17 unter der Zarge hervor
und wird sobald sie nicht mehr an der Zarge anliegt durch
besagte Feder bis an ihre obere Endlage verschoben.
Durch dieses Verschieben nach oben hin wird im Schalt-
schloss 14 ein Klemmmechanismus zwischen einem
Stützteil welcher an der oberen Fläche des Gehäuses 5
von unten her anliegt und dem Treibriegel 6 wirksam.
Der Klemmmechanismus bewirkt, dass der Treibriegel 6
gegenüber dem Stützteil nicht mehr nach oben verscho-
ben werden kann so lange die Falle 17 in der nach oben
ausgefahren Stellung ist. Indem bei wirksamem Klemm-
mechanismus der Treibriegel gegenüber der verriegel-
ten Position in abgesenkter Stellung ist, sind auch die
Gewindestange 12 und das Gehäuse 16 in abgesenkter
Stellung.
[0030] Die Deckfläche der Falle 17 ist eine schiefe
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Ebene. Beim Schließen des Standflügels 1 gelangt diese
schiefe Ebene an den oberen Rahmenteil der Türzarge.
Beim Schließen des Standflügels 1 gleitet die schiefe
Ebene an der oberen Zarge ab und die Falle 17 wird nach
unten hin in das Gehäuse 16 des Schaltschlosses 14
hinein gedrückt. Dadurch wird der erwähnte Klemmme-
chanismus gelöst und das Gehäuse 16 und mit diesem
der Treibriegel 6 und die Gewindestange 12 werden
durch die Wirkung der Feder 15 angehoben, sodass das
obere Ende des Treibriegels 6 wieder in die Ausnehmung
am oberen Zargenteil gleiten kann und somit der Stand-
flügel 1 wieder in der geschlossenen Stellung verriegelt
ist.
[0031] Von erfindungsgemäß wesentlicher Bedeutung
ist, dass die Welle 9, an welcher der Hebel 8 befestigt
ist, nicht koaxial mit dem Treibriegel 6 verläuft, sondern
in einem Abstand zu diesem. Die Welle 9 ist dazu an
dem Gehäuse 5 in einem Abstand zum Treibriegel 6
drehbar gelagert gehalten. Sie wird allerdings durch vom
Gehäuse 16 wegkragende Arme 18, 19 - die starr mit
dem restlichen Gehäuse 16 verbunden sind - umfasst.
Wie schon weiter oben erwähnt, wird durch die gegenü-
ber dem Treibriegel versetzte Anordnung der Schwenk-
achse des Hebels 8 als Vorteil erreicht, dass der Hebel
8 ohne Platzprobleme eine größere Schwenkbewegung
ausführen kann.
[0032] In der dargestellten vorteilhaften Ausführungs-
form wird Schwenkbewegung der Welle 9 und damit des
Hebels 8 abschnittsweise durch jeweils einen der drei
folgenden Antriebsmechanismen hervorgerufen.

Antriebsmechanismus a:

[0033] Von der geschlossenen Stellung von Standflü-
gel 1 und Gangflügel 3 und von verriegelter Stellung des
Treibriegels 6 aus (Fig. 2) werden mittels der Handhabe
7 des Standflügels 1 die Gewindestange 12 und durch
diese der Treibriegel 6 und das Gehäuse 16 relativ zu
dem Gehäuse 5 nach unten verschoben.
[0034] Der obere Arm 18 des Gehäuses umfasst eine
Hülse 20, welche wiederum die Welle 9 umfasst, ohne
die Welle 9 zu klemmen. Die Hülse 20 weist an ihrer
Außenmantelfläche einen Vorsprung auf, welcher die
Form eines sehr steilen Schraubengewindeganges 21
hat. Der Arm 18 hat an seiner die Hülse 20 umfassenden
Öffnung einen mit dem Schraubengewindegang 21 kor-
respondierenden komplementären Mutterngewinde-
gang 22. Die Hülse 20 ist an der Welle 9 gegen axiale
Verschiebung fixiert. Durch die Gewindeverbindung zwi-
schen Arm 18 und Hülse 20 wird beim Absenken des
Gehäuses 16 die Hülse 20 etwas gedreht. Über eine in
Umfangsrichtung der Welle 9 wirkende Anschlagfläche
wird diese Drehbewegung von der Hülse 20 an eine wei-
tere Hülse 23 übertragen, welche starr mit der Welle 9
verbunden ist, womit also auch die Welle 9 verdreht wird.
Diese Drehung der Welle 9 erfolgt im gleichen Drehsinn,
den der Standflügel 1 hat, wenn er sich in Öffnungsbe-
wegung befindet, sie bewirkt jene Schwenkbewegung,

des mit der Welle 9 starr verbundenen Hebels 8, durch
welche der Gangflügel 3 schon dann in eine Öffnungs-
bewegung gedrängt wird, wenn die Handhabe des
Standflügels 1 betätigt wird (Fig. 3).

Antriebsmechanismus b:

[0035] Eine Torsionsfeder 24 ist zwischen den Hülsen
20 und 23 eingespannt. Sie ist derart elastisch vorge-
spannt, dass sie bei Abwesenheit anderer Kräfte die Hül-
se 23, welche mit der Welle 9 starr verbunden ist, relativ
zur Hülse 20, deren Stellung über die beschriebene Ge-
windeverbindung mit dem Arm 18 von der Stellung des
Gehäuses 16 abhängig ist, in jenem Drehsinn dreht, in
welchem der Standflügel 1 gedreht wird, wenn er sich in
öffnender Bewegung befindet. Der Antriebsmechanis-
mus wird dann wirksam, wenn sich beim Öffnen des
Standflügels 1 und des Gangflügels 3 der Hebel 8 und
der - Mitnehmerhaken 10 voneinander gelöst haben (Fig.
5). Durch den Antriebsmechanismus wird der Hebel 8 in
jene Endstellung geschwenkt, bei welcher er etwa nor-
mal zur Ebene des Standflügels ausgerichtet ist. (Fig. 5,
Fig. 6).

Antriebsmechanismus c:

[0036] Am unteren Arm 19 des Gehäuses 16 befindet
sich eine dritte Hülse 25, welche mit dem unteren Arm
19 starr verbunden ist und die Welle 9 umfasst ohne sie
zu klemmen. Die obere Stirnfläche der Hülse 25 ist als
Kulissenführungsfläche 26 ausgebildet, also als Fläche,
welche entlang des Umfanges der Hülse 25 zumindest
bereichsweise stetig ihre Höhe ändert. Beispielsweise
kann die Kulissenführungsfläche 26 eine Schraubenge-
windefläche sein, welche die gleiche Gangrichtung hat
wie der Gewindegang am Arm 18 aber geringere Gewin-
desteigung. Die sich oberhalb der mit dem Arm 19 starr
verbundenen Hülse 25 befindende Hülse 23, welche mit
der Welle 9 starr verbunden ist, hat an ihrer unteren Stirn-
fläche ein dazu passend komplementäres Höhenprofil.
[0037] Wenn der Treibriegel 6 in der unteren Stellung
ist, ist auch das Gehäuse 16 in der unteren Stellung und
die Kulissenführungsfläche 26 ist nicht in Kontakt mit der
Hülse 23, sodass sie unwirksam ist. Wenn aber nach der
schließenden Schwenkbewegung des Standflügels 1
durch das Schaltschloss 14 Bewegung des Gehäuses
16 nach oben freigegeben wird und das Gehäuse 16
nach oben gleitet, kommt die Kulissenführungsfläche 26
mit der unteren Stirnfläche der Hülse 23 in Kontakt. Die
beiden Flächen gleiten aneinander ab. Entsprechend
dem Prinzip des Ableitens von Körpern an einer schiefen
Ebene wird damit die Hülse 23 gedreht und zwar in dem
Drehsinn, den der Standflügel 1 hat, wenn er geschlos-
sen wird. Mit der Hülse 23 wird die damit starr verbun-
dene Welle 9 und mit dieser der starr mit ihr verbundene
Hebel 8 gedreht. Der Hebel 8 gelangt damit relativ zum
Standflügel 1 in die Ausgangsposition bei geschlossenen
Türflügeln 1, 3 zurück.
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[0038] Fig. 8 geht näher auf den Aufbau des Treibrie-
gels 6 und sein Zusammenwirken mit dem Gehäuse 16
des Schaltschlosses 14 ein.
[0039] Der gezeigte Treibriegel 6 hat im Wesentlichen
die Form einer kreiszylindermantelförmigen Hülse, wel-
che an ihrer inneren Mantelflächenseite ein Mutternge-
winde hat. In dieses Mutterngewinde ist von unten her
die Gewindestange 12 so weit eingeschraubt, dass sie
in passender Höhe ist. Durch Variation der Einschraub-
tiefe der Gewindestange 12 in den Treibriegel 6 ergibt
sich also eine Justiermöglichkeit. An der oberen Stirnflä-
che weist der Treibriegel 6 eine Öffnung 13 auf, welche
weiter ist als der Durchmesser des Innengewindes und
beispielsweise als Innensechskantöffnung ausgebildet
ist um den Eingriff eines Sechskant-Schraubendrehers
zu ermöglichen. Von der Öffnung 13 her ist ein Gewin-
destift 27, welcher an seiner Oberseite ebenfalls eine
Innensechskantöffnung aufweisen kann, bis an die obere
Stirnseite der Gewindestange 12 in das Mutterngewinde
des Treibriegels 6 eingeschraubt. Indem der Gewin-
destift 27 so angezogen ist, dass er kräftig gegen die
Stirnseite der Gewindestange 12 andrückt, stellt er nach
dem Prinzip einer Kontermutter eine Sicherung gegen
Lösen der Verschraubung zwischen Gewindestange 12
und Treibriegel 6 dar.
[0040] Die untere Stirnfläche des Treibriegels 6 liegt
an einer sogenannten Freilaufscheibe 28 an, welche im
kreiszylinderförmigen Innenraum des Gehäuses 16 zwi-
schen zwei axial voneinander beabstandeten, am Ge-
häuse 16 verankerten Sicherungsringen 29, 30 ver-
schiebbar ist. An die Unterseite der Freilaufscheibe 28
drückt die Feder 15 an.
[0041] Wenn durch Betätigen der Handhabe 7 des
Standflügels 1 der Treibriegel 6 abgesenkt wird, wird
während des ersten Teils der Bewegung des Treibriegels
6 nur die Freilaufscheibe mit nach unten verschoben und
das Gehäuse 16 bleibt noch still stehen. Erst nachdem
im weiteren Verlauf der Bewegung des Treibriegels 6 die
Freilaufscheibe 28 am unteren Sicherungsring 30 zum
Anliegen gekommen ist, wird mit der Abwärtsbewegung
des Treibriegels 6 auch das Gehäuse 16 abwärts bewegt
und es kommt zwangsweise zu dem weiter oben be-
schrieben Schwenken des Hebels 8.
[0042] Die Übersetzung der entriegelnden Bewegung
des Treibriegels 6, also der Bewegung des Treibriegels
6 von der Zarge weg in eine Schwenkbewegung des He-
bels 8, hat damit zu Beginn der Bewegung des Treibrie-
gels 6 einen Freilauf. Damit wird auf einfache Weise er-
reichbar, dass beim Betätigen der Handhabe 7 erst die
direkte Verriegelung des Gangflügels 3 zum Standflügel
1 hin gelöst wird, bevor der Hebel 8, durch welchen der
Gangflügel 3 zu öffnender Schwenkbewegung angetrie-
ben wird, in Bewegung gesetzt wird. Anstatt den besag-
ten Freilauf zwischen Treibriegel und Gehäuse 16 vor-
zusehen, kann man ihn beispielsweise auch direkt zwi-
schen dem Arm 18 (der starr mit dem Gehäuse 16 ver-
bundener Teil ist) und dem Hebel 8 vorsehen, indem der
Schraubengewindegang 21 variable Steigung hat, näm-

lich im obersten Teil unendliche Steigung.

Zu Fig. 9:

[0043] Wie im vorletzten Absatz angeführt ist dann,
wenn die Handhabe 7 zwecks Öffnen des Standflügels
1 betätigt wird, erst die Verriegelung des Gangflügels 3
zu lösen, damit dieser zu öffnender Schwenkbewegung
frei ist, bevor der Hebel 8 (Fig. 3, Fig. 7) gegenüber dem
Standflügel 1 in Drehbewegung versetzt wird, da ja der
Hebel 8 die öffnende Schwenkbewegung des Gangflü-
gels 3 antreibt. Gemäß der Bauweise von Fig. 7 und Fig.
8 ist dazu durch die Funktionsweise des Schaltschlosses
14 ein Freilauf in der Übersetzung der Abwärtsbewegung
des Treibriegels 6 auf die Schwenkbewegung des He-
bels 8 realisiert.
[0044] Wie an Hand von Fig. 9 beispielhaft und stark
stilisiert veranschaulicht, lässt sich das gleiche Ziel auch
erreichen, indem schon im Treibriegelschloss - also jener
Beschlagbaugruppe, welche die Bewegung einer Hand-
habe in die vertikale Bewegung jenes der Gewindestan-
ge 12 übersetzt, welche den Treibriegel 6 einzieht, - ein
Freilauf in die Übersetzung der Bewegung der Handhabe
in Bewegung der Gewindestange 12 vorgesehen wird.
[0045] Das Treibriegelschloss 31 ist an der dem Gang-
flügel zugewandten Stirnseite des Standflügels 1 in den
Standflügel 1 eingesetzt. Es weist ein bündig zu der dem
Gangflügel zugewandten Stirnfläche angeordnetes
Schließblech 32 auf. Das Schließblech 32 weist zwei Öff-
nungen 33 auf, durch welche bei geschlossenen und ver-
riegelten Türflügeln eine Falle bzw. ein Riegel vom Gang-
flügel her hindurchragen, sodass damit der Gangflügel
gegen Schwenkbewegung um seine Schwenkachse fi-
xiert ist.
[0046] Das Treibriegelschloss 31 weist weiters eine
Welle 34 auf, welche mit der Handhabe 7 (z.B. Fig. 2)
derart verbunden ist, dass durch Schwenkbewegung der
Handhabe 7 auch die Welle 34 geschwenkt wird. Am
Beispiel gemäß Fig. 9 bewirkt Betätigen der Handhabe
7 zwecks Öffnens des Standflügels 1 Drehung der Welle
34 im Uhrzeigersinn. Diese Drehbewegung der Welle 34
wird einerseits in eine Schwenkbewegung zweier Hebel
35 übersetzt, welche dadurch von der vom Inneren des
Gehäuses des Treibriegelschlosses her gegen die Öff-
nungen 33 im Schließblech 32 bewegt werden und Falle
und Riegel des Gangflügels aus diesen Öffnungen 33
hinausdrängen, sodass der Gangflügel damit entriegelt
wird.
[0047] Andererseits wird die Drehbewegung der Welle
34 in eine vertikal nach unten gerichtete Bewegung eines
Schiebers 36 übersetzt. Der Schieber nimmt bei dieser
Bewegung den unteren Endteil 37 der Gewindestange
12 nach unten mit, wodurch in weiterer Folge der Hebel
8 - welcher den Gangflügel in eine öffnende Bewegung
drängt - geschwenkt wird und letztendlich auch die Ver-
riegelung des Standflügels 1 an der Zarge gelöst wird.
[0048] Besagter Freilauf wird erreicht indem der Schie-
ber 36 den unteren Endteil 37 nicht sofort in eine Ab-
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wärtsbewegung mitnimmt, wenn die Welle 34 gedreht
wird, sondern erst nachdem er an einer Anschlagfläche
des Endteils 37 zum Anliegen gekommen ist. Bei nicht
betätigter Handhabe des Standflügels liegt der Schieber
36 nicht an besagter Anschlagfläche an, sondern befin-
det sich um einen Abstand 38, von dessen Ausmaß die
Größe des besagten Freilaufs abhängt, darüber.
[0049] In einer besonders bevorzugten Ausführung ist
die Einstecktiefe des Treibriegels 6 (Fig. 7, Fig. 8) bei
geschlossenem Standflügel 1 in eine Bohrung an der
Türzarge so bemessen, dass erst dann der Treibriegel
6 ganz aus dieser Bohrung hervorgeglitten ist, wenn nicht
nur Falle und Riegel des Gangflügels aus den Öffnungen
33 gedrängt sind, sondern wenn auch schon der Hebel
8 schon etwas geschwenkt ist sodass er den Gangflügel
3 schon in eine dem Standflügel 1 voraus eilende Öff-
nungsbewegung geschwenkt hat.
[0050] Der ideale Ablauf beim Öffnen beider Türflügel
zufolge Öffnens des Standflügels 1 ist also:

1. Der Gangflügel 2 wird entriegelt, indem aus dem
Treibriegelschloss 31 die eingreifenden Teile -Falle
und Riegel- hinausgeschoben werden. Zugleich wird
eventuell auch schon die Treibriegelstangen etwas
eingezogen aber aus der Zarge oben noch nicht
ganz entriegelt.

2. Der Gangflügel 2 wird nach vor geschwenkt, in-
dem der Hebel 8 am Schaltschloss 14 gedreht wird.

3. Der Standflügel wird aus der Zarge ganz entrie-
gelt.

[0051] An möglichen Verallgemeinerungen zu den be-
sprochen Ausführungsformen seien noch angeführt:

Die zum obigen Antriebsmechanismus a beschrie-
benen Gewindegänge 21 und 22 sind als Spezialfall
eines allgemeineren Übersetzungsmechanismus
bzw. Antriebsmechanismus zu sehen, bei dem ein
Teil an einer schiefen Ebene, welche die Oberfläche
eines anderen Teils bildet, abgleitet. Das Gleiche gilt
für den obigen Übersetzungs- bzw. Antriebsmecha-
nismus c.

[0052] Die mechanische Übersetzung zwischen der
Ab- bzw. Aufwärtsbewegung des Treibriegels 6 und dem
Schwenken des Hebels 8 braucht nicht zwangsläufig da-
durch zu erfolgen, dass ein Teil an einer schiefen Ebene,
die Oberfläche eines anderen Teils ist, abgleitet. Im Rah-
men des fachmännischen Handelns ist die mechanische
Übersetzung so einfach durch vielerlei andere Maßnah-
men realisierbar, dass hier nicht näher darauf eingegan-
gen zu werden braucht. Lediglich als Beispiele und An-
regungen seien genannt: Zahnradübersetzung, Zahn-
stange-Zahnradübersetzung, Riemen- oder Kettenüber-
setzungen, Übersetzungen durch Gestänge.
[0053] Als Zugglied für die erforderliche Zugverbin-

dung zwischen dem Treibriegel 6 und der Handhabe 7
des Standflügels 1 kann anstelle der Gewindestange 12
auch ein Seil verwendet werden. Das kann im Wartungs-
fall vorteilhaft sein, weil zum Austausch des Zuggliedes
bei relativ zur Raumhöhe hohen Türflügeln dann der
Standflügel nicht extra umgelegt werden muss.
[0054] Für die Funktion der Öffnungsfolgeregelung -
die eine Voraussetzung dafür ist, dass eine Regelung
der Schließfolge der beiden Türflügel funktionieren kann
- ist die skizzierte Bauweise mit verschiebbarem Mitneh-
merhaken 10 am Gangflügel 3 vorteilhaft. Prinzipiell ist
die Funktion aber auch erfüllbar, wenn der Hebel 8 ober-
halb der Stirnfläche des Gangflügels am Falz des Gang-
flügels anliegt oder an einem anderen Teil des Gangflü-
gels anliegt und im Lauf der Öffnungsbewegung beider
Türflügel abgleitet.
[0055] Bei der bisherigen Beschreibung wurde aus
Gründen der Verständlichkeit davon ausgegangen, dass
der Treibriegel 6 mit dem oberen Rahmenteil der Türz-
arge zusammenwirkt und daher durch eine Abwärtsbe-
wegung entriegelbar und durch eine Aufwärtsbewegung
verriegelbar ist. Innerhalb des Erfindungsgedankens ist
es aber ebenso gut möglich, den Treibriegel mit dem
unterem Zargenteil (also dem Bodenteil der Zarge) zu-
sammenwirken zu lassen und durch eine Aufwärtsbewe-
gung entriegelbar und durch eine Abwärtsbewegung ver-
riegelbar zu machen. Um dieser Verallgemeinerung
Rechnung zu tragen werden daher in den nachfolgenden
Patentansprüchen anstatt der Formulierungen "Auf-
wärts- oder Abwärtsbewegung des Treibriegels" die
gleichbedeutenden Formulierungen "Verriegelnde oder
Entriegelnde Bewegung des Treibriegels" oder "Bewe-
gung des Treibriegels auf die Zarge zu oder von der Zar-
ge weg" verwendet.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für das Vermeiden von Verklemmen von
Standflügel (1) und Gangflügel (3) einer zweiflüge-
ligen Schwenktür bei gleichzeitigem Öffnen anein-
ander, indem schon durch das Entriegeln des Stand-
flügels (1) der Gangflügel (3) in eine leicht geöffnete
Stellung geschwenkt wird, wobei der Standflügel (1)
mit einem vertikal über den Standflügel hinaus ver-
schiebbaren Treibriegel (6) ausgestattet ist, mit Hilfe
dessen der Standflügel (1) in geschlossener Stel-
lung an der Türzarge verankerbar ist, wobei eine me-
chanische Übersetzung vorhanden ist, welche ver-
tikale Bewegung des Treibriegels (6) von der Türz-
arge weg in eine Schwenkbewegung eines am
Standflügel (1) drehbar gelagerten Hebels (8) im
Drehsinn der Öffnungsbewegung des Standflügels
(1) übersetzt, wobei der Hebel (8) an den Gangflügel
(3) an eine bei dessen Öffnungsbewegung hinten
liegende Fläche ragt
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachse des Hebels (8) gegenüber dem
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Treibriegel (6) zur gangflügelseitigen, vertikalen
Stirnseite des Standflügels (1) hin versetzt angeord-
net ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkbewegung des Hebels
(8) durch eine Bewegung einer am Standflügel (1)
angebrachten Handhabe (7) antreibbar ist, durch
welche auch der Gangflügels (3) entriegelbar ist, und
dass die mechanische Übersetzung der Bewegung
der Handhabe (7) in eine Schwenkbewegung des
Hebels (8) zu Beginn der Bewegung der Handhabe
(7), einen Freilaufbereich aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Teil der mechanischen
Übersetzung das Gehäuse (16) eines Schaltschlos-
ses (14) ist, welches dazu dient, den Treibriegel (6)
bei geöffnetem Standflügel (1) in von der Zarge zu-
rückgezogener Stellung zu halten und nach dem
Schließen des Standflügels (1) die Bewegung des
Treibriegels (6) zur Zarge hin freizugeben.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein mit der Bewegung
des Treibriegels (6) beim Entriegeln des Standflü-
gels (1) mitbewegter Teil eine schiefe Ebene auf-
weist, an welcher bei dieser Bewegung eine Fläche
des Hebels (8) oder eine Fläche eines mit dem Hebel
(8) in mechanischer Verbindung stehenden Teils an-
liegt und abgleitet.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die schiefe Ebene ein Teilstück ei-
nes Mutterngewindeganges (22) ist, welcher mit ei-
nem komplementären Schraubengewindegang (21)
in Eingriff ist, dessen Gewindeachse mit der
Schwenkachse des Hebels (8) zusammen fällt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Feder (24) mit
einem Ende mit einem mit dem Hebel (8) mitge-
schwenkten Teil (23) verbunden ist, wobei die Feder
(24) elastisch vorgespannt ist und die Vorspannkraft
ein Drehmoment auf den Hebel (8) ausübt, welches
im gleichen Drehsinn ausgerichtet ist, wie die öff-
nende Schwenkbewegung des Standflügels (1).

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine mechani-
sche Übersetzung aufweist, welche verriegelnde
Bewegung des Treibriegels (6) in eine Schwenkbe-
wegung des Hebels (8) übersetzt, die im gleichen
Drehsinn ausgerichtet ist, wie die schließende
Schwenkbewegung des Standflügels (1).

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein mit der verriegelnden Bewegung

des Treibriegels (6) beim Verriegeln des Standflü-
gels (1) mit bewegter Teil eine Kulissenführungsflä-
che (26) aufweist, an welcher bei dieser Bewegung
eine Fläche des Hebels (8) oder eines mit dem Hebel
(8) in mechanischer Verbindung stehenden Teils an-
liegt und abgleitet.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanische Übersetzung
derart bemessen ist, dass sie nur den letzten Teil
der verriegelnden Bewegung des Treibriegels (6) in
eine Schwenkbewegung des Hebels (8) übersetzt.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Stand-
flügel (1) und dem Treibriegel (6) eine Feder (15)
vorgespannt ist, welche bei Abwesenheit anderer
Kräfte den Treibriegel (6) relativ zum Standflügel (1)
zur Zarge hin, also in eine verriegelnde Bewegung
verschiebt, und dass der Treibriegel (6) über ein Zug-
glied mit einer Handhabe (7) in Verbindung ist, durch
deren Betätigung der Treibriegel (6) in eine entrie-
gelnde Bewegung ziehbar ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Treibriegel (6) als Hülse mit Mut-
terngewinde ausgebildet ist und dass das Zugglied
eine Gewindestange (12) ist, die in die Hülse einge-
schraubt ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zugglied ein Seil ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass sie auch dazu ver-
wendet wird, beim Öffnen des Standflügels (1) den
Gangflügel (3) zwangsweise so weit mit zu öffnen,
dass der Gangflügel (3) in eine für die automatische
Regelung der Schließfolge der beiden Türflügel er-
forderliche geöffnete Wartestellung gelangen kann,
von der aus er erst geschlossen werden kann, wenn
der Standflügel (1) ganz oder fast ganz geschlossen
ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hebel (8) am Gangflügel (3) an
einen Mitnehmerhaken (10) ragt, welcher am Gang-
flügel (3) radial zu dessen Schwenkachse verschieb-
bar ist, wobei eine zwischen Gangflügel (3) und Mit-
nehmerhaken (10) eingespannte Feder derart elas-
tisch vorgespannt ist, dass sie auf den Mitnehmer-
haken (10) eine zur Schwenkachse des Gangflügels
(3) hin ausgerichtete Kraft hervorruft.
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