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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dusch-
türklemme für ein Schiebetürsystem einer Dusche, einen
Bauteilverbund sowie ein Verfahren zum Koppeln einer
Duschtürklemme mit einem Laufwagen zum Montieren
der Duschtürklemme mit einem darin eingeklemmten
Schiebetürblatt über den Laufwagen an einem Haltekör-
per.
[0002] Sogenannte Duschtürklemmen bzw. Glasklem-
men sowie Laufwägen für Schiebetürsysteme einer Du-
sche sind im Stand der Technik im Allgemeinen bekannt.
Laufwägen weisen in der Regel einen Grundkörper mit
einem Lagerabschnitt zum Lagern der Duschtürklemme,
an welcher ein Schiebetürblatt, meist ein Glas-Schiebe-
türblatt, eingeklemmt ist, auf. Laufwägen weisen ferner
einen Gleitabschnitt zum verschiebbaren Lagern des
Laufwagens an einem Haltekörper zum Halten der
Duschtürklemme einschließlich des darin eingeklemm-
ten Schiebetürblatts mittels des Laufwagens auf. Der
Haltekörper ist beispielsweise an einem Rahmenkörper
bzw. an einem weiteren Haltekörper montiert, an oder
mit welchem die Dusche zu installieren ist.
[0003] EP 1 02 0154 A2 beschreibt eine Duschabtren-
nung mit mindestens einem feststehenden Seitenteil und
einem verschiebbaren Flügel, wobei sowohl das Seiten-
teil als auch der Flügel mit über deren obere Ränder über-
greifende Beschläge bzw. punktförmige Beschläge zur
Befestigung ausgestattet.
[0004] DE 199 920 0640 U beschreibt eine Duschab-
trennung, die mindestens ein feststehendes Seitenteil
aus Glas aufweist und die im oberen Bereich eine Lauf-
schiene beinhaltet, die zumindest über einen Teilbereich
einen gebogenen Verlauf hat.
[0005] DE 35 409 60 C1 beschreibt eine Duschabtren-
nung mit verschiebbaren Türelementen, die am oberen
Ende aufgehängt sind und mit am unteren Ende ange-
ordneten Führungselementen an mehreren parallel zu-
einander im Abstand angeordneten Schienenelementen
einer Führungsschiene angreifen.
[0006] US 8,955,195 B2 offenbart eine Duschtürklem-
me aufweisend einen Klemmkörper, in welchen ein
Schiebetürblatt einklemmbar ist, und ein Aufhängungs-
mittel zum Halten der Duschtürklemme einschließlich ei-
nes darin eingeklemmten Schiebetürblatts an einem
Laufwagen, durch welchen die Duschtürklemme ein-
schließlich des darin eingeklemmten Schiebetürblatts an
einem Haltekörper verschiebbar lagerbar ist, wobei das
Aufhängungsmittel einen Verstellabschnitt und der
Klemmkörper einen Verbindungsabschnitt aufweisen,
das Aufhängungsmittel über den Verstellabschnitt und
den Verbindungsabschnitt mit dem Klemmkörper lösbar
verbindbar und dabei relativ zum Klemmkörper beweg-
bar ist, das Aufhängungsmittel als Schraubenkörper mit
einem Schraubenkopf zum Halten der Duschtürklemme
einschließlich des darin eingeklemmten Schiebetürblatts
an dem Laufwagen, der Verstellabschnitt als ein Gewin-
deabschnitt des Schraubenkörpers und der Verbin-

dungsabschnitt als eine Gewindeführung zur Aufnahme
des Gewindeabschnitts ausgestaltet sind, die Gewinde-
führung in einem Winkel zu einer Außenfläche des
Klemmkörpers, zu welcher sich die Gewindeführung hin
öffnet, ausgestaltet ist.
[0007] Für die Montage einer Duschtürklemme ein-
schließlich einer darin eingeklemmten Schiebetüre an
dem Haltekörper mittels des Laufwagens sind in der Re-
gel mehrere Personen nötig. Dadurch wird die Montage
entsprechend aufwändig, kompliziert, zeit- und folglich
auch kostenintensiv. Dabei ist es stets wünschenswert,
eine einfache Möglichkeit zur Höhenverstellung des
montierten Schiebetürblatts zu realisieren.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
voranstehend beschriebenen Nachteile zumindest teil-
weise zu beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Duschtürklemme, einen Bau-
teilverbund für ein Schiebetürsystem einer Dusche sowie
ein Verfahren zum Koppeln einer Duschtürklemme mit
einem Laufwagen zur Verfügung zu stellen, mittels wel-
cher das Schiebetürsystem der Dusche einfach und
schneller installierbar ist und eine anschließende Höhen-
verstellung möglich ist.
[0009] Die voranstehende Aufgabe wird durch die
Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprü-
chen angegeben. Weitere Merkmale und Details der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und den
Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details, die
im Zusammenhang mit der Duschtürklemme beschrie-
ben sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Bauteilverbund, dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren und jeweils umgekehrt, so-
dass bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfin-
dungsaspekten stets wechselseitig Bezug genommen
wird bzw. werden kann.
[0010] Gemäß eines ersten Aspekts der vorliegenden
Erfindung wird eine Duschtürklemme für ein Schiebetür-
system einer Dusche zur Verfügung gestellt. Die Dusch-
türklemme weist einen Klemmkörper auf, in welchen ein
Schiebetürblatt einklemmbar ist. Ferner weist die Dusch-
türklemme ein Aufhängungsmittel zum Halten der
Duschtürklemme einschließlich eines darin eingeklemm-
ten Schiebetürblatts an einem Laufwagen auf, durch wel-
chen die Duschtürklemme einschließlich des darin ein-
geklemmten Schiebetürblatts an einem Haltekörper ver-
schiebbar lagerbar ist. Das Aufhängungsmittel weist ei-
nen Verstellabschnitt auf und der Klemmkörper weist ei-
nen Verbindungsabschnitt auf, wobei das Aufhängungs-
mittel über den Verstellabschnitt und den Verbindungs-
abschnitt mit dem Klemmkörper lösbar verbindbar und
dabei relativ zum Klemmkörper bewegbar ist. Dadurch,
dass das Aufhängungsmittel zum Klemmkörper relativ
bewegbar angeordnet ist, kann eine einfache Höhenver-
stellung der Duschtürklemme bzw. des Schiebetürblatts
am Laufwagen realisiert werden. Über das Aufhän-
gungsmittel kann die Duschtürklemme außerdem leicht
und sicher am Laufwagen gelagert bzw. eingehängt wer-
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den.
[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es offen-
bart, dass bei einer Duschtürklemme das Aufhängungs-
mittel als Schraubenkörper mit einem Schraubenkopf
zum Halten der Duschtürklemme einschließlich des darin
eingeklemmten Schiebetürblatts an dem Laufwagen, der
Verstellabschnitt als ein Gewindeabschnitt des Schrau-
benkörpers und der Verbindungsabschnitt als eine Ge-
windeführung zur Aufnahme des Gewindeabschnitts
ausgestaltet sind. Dadurch kann das Aufhängungsmittel
besonders kostengünstig bereitgestellt werden. Außer-
dem bilden der Schraubenkopf ein sicheres Lager und
der Gewindeabschnitt eine feine und einfache Möglich-
keit zur Höhenverstellung.
[0012] Ferner ist es offenbart, dass bei einer erfin-
dungsgemäßen Duschtürklemme die Gewindeführung
in einem spitzen Winkel, insbesondere in einem Winkel
zwischen 10° und 70°, bevorzugt in einem Winkel zwi-
schen 20° und 45°, zu einer Außenfläche des Klemm-
körpers, zu welcher sich die Gewindeführung hin öffnet,
ausgestaltet ist. Dadurch kann sowohl ein sicherer Halt
des Schraubenkopfes am Laufwagen als auch eine ef-
fektive Höhenverstellung eines Schiebetürblatts erzielt
werden.
[0013] Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegen-
den Erfindung wird ein Bauteilverbund für ein Schiebe-
türsystem einer Dusche zur Verfügung gestellt. Der Bau-
teilverbund weist eine wie vorstehend im Detail darge-
stellte Duschtürklemme auf. Außerdem weist der Bau-
teilverbund einen Laufwagen auf, durch welchen die
Duschtürklemme einschließlich des darin eingeklemm-
ten Schiebetürblatts an einem Haltekörper verschiebbar
lagerbar ist, wobei das Aufhängungsmittel zum Halten
der Duschtürklemme einschließlich des darin einge-
klemmten Schiebetürblatts an dem Laufwagen form-
schlüssig in einen zumindest abschnittweise komple-
mentär zum Aufhängungsmittel im Laufwagen ausge-
stalteten Lagerabschnitt einsetzbar ist. Damit bringt ein
erfindungsgemäßer Bauteilverbund die gleichen Vorteile
mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf die erfindungs-
gemäße Vorrichtung beschrieben worden sind.
[0014] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es
weiterhin möglich, dass bei einem Bauteilverbund der
Lagerabschnitt an einem ersten Stirnbereich eines
Grundkörpers des Laufwagens angeordnet ist und eine
hinterschnittene Vertiefung zum zumindest abschnitts-
weisen Aufnehmen und Lagern des Aufhängungsmittels,
insbesondere des Schraubenkopfes, aufweist. Dadurch
kann die Duschtürklemme besonders einfach in den
Laufwagen bzw. in den Lagerabschnitt des Laufwagens
eingeführt werden und besonders sicher im Lagerab-
schnitt lagern.
[0015] Von weiterem Vorteil kann es sein, wenn bei
einem erfindungsgemäßen Bauteilverbund der Lagerab-
schnitt des Laufwagens monolithischer Bestandteil des
Grundkörpers ist. Da mit Bezug auf den Lagerabschnitt
auf verschiedene Einzelteile verzichtet wird, die zusam-
mengeführt werden müssten, kann ein besonders kos-

tengünstiger und zuverlässig funktionierender Lagerab-
schnitt bereitgestellt werden.
[0016] Darüber hinaus ist es bei einem Bauteilverbund
gemäß der vorliegenden Erfindung möglich, dass ein
Krafteinleitungspunkt im Lagerabschnitt, in welchem das
Aufhängungsmittel, insbesondere der Schraubenkopf,
beim Halten der Duschtürklemme einschließlich des da-
rin eingeklemmten Schiebetürblatts am Laufkörper an-
liegt, um einen definierten Abstand von einem Mittelpunkt
eines C-förmigen Gleitabschnitts des Laufwagens, der
zum verschiebbaren Lagern des Laufwagens an einem
Laufprofil des Haltekörpers ausgestaltet ist, in Richtung
einer ersten Seitenfläche eines Grundkörpers des Lauf-
körpers, die von einer zweiten Seitenfläche, an welcher
der Lagerabschnitt ausgestaltet ist, abgewandt ist, ver-
setzt ist. Dadurch kann ein Selbsthalteeffekt erzielt wer-
den, durch welchen das Schiebetürblatt bzw. die Dusch-
türklemme nach der Installation des Bauteilverbunds am
Tragekörper ohne zusätzliche Fixierung in der ge-
wünschten Position am Laufwagen gehalten wird.
[0017] Zudem wird gemäß eines weiteren Aspekts der
vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Koppeln einer
Duschtürklemme mit einem Laufwagen in einem wie vor-
stehend im Detail beschriebenen Bauteilverbund zur
Verfügung gestellt, wobei der Bauteilverbund einen Hal-
tekörper mit einem Laufprofil aufweist, an welchem der
Laufwagen über einen C-förmigen Gleitabschnitt, der
komplementär oder im Wesentlichen komplementär zu
dem Laufprofil ausgestaltet ist, verschiebbar und um eine
Drehachse, die einer Mittelachse des C-förmigen Gleit-
abschnitts entspricht, drehbar gelagert ist. Das Verfah-
ren weist die folgenden Schritte auf:

- Drehen des Laufwagens um die Drehachse in Rich-
tung weg vom Haltekörper,

- Einbringen des Aufhängungsmittels in den Lagerab-
schnitt, und

- Drehen des Laufwagens mit der darin über das Auf-
hängungsmittel gelagerten Duschtürklemme zurück
in Richtung hin zum Haltekörper.

Damit bringt ein erfindungsgemäßes Verfahren die glei-
chen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf
den erfindungsgemäßen Bauteilverbund beschrieben
worden sind. Insbesondere kann hierdurch eine erfin-
dungsgemäße Duschtürklemme mit einem darin einge-
klemmten Schiebetürblatt durch eine Person bzw. be-
sonders einfach montiert werden.
[0018] Bei der vorliegenden Erfindung ist es auch of-
fenbart, dass bei einem Verfahren der Laufwagen mit der
darin über das Aufhängungsmittel gelagerten Duschtür-
klemme zurück in Richtung hin zum Haltekörper gedreht
wird, bis eine Projektion eines Krafteinleitungspunktes
im Lagerabschnitt, in welchem das Aufhängungsmittel
am Laufkörper anliegt, in Gravitationsrichtung auf eine
Mittelachse des Laufprofils, um einen definierten Ab-
stand auf der Mittelachse des Laufprofils von einem Mit-
telpunkt des Laufprofils in Richtung hin zu einem Haupt-
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körper des Haltekörpers, von welchem das Laufprofil her-
vorragt, versetzt ist. D.h., der Krafteinleitungspunkt wird,
in Richtung des Haltekörpers horizontal zur Gravitations-
richtung, hinter eine Dreh- bzw. Schwenkachse des Lauf-
wagens bewegt. Dadurch kann ein Selbsthalteeffekt er-
zielt werden, durch welchen das Schiebetürblatt bzw. die
Duschtürklemme nach der Installation des Bauteilver-
bunds am Tragekörper bzw. nach dem erfindungsgemä-
ßen Zurückdrehen ohne zusätzliche Fixierung in der ge-
wünschten Position am Laufwagen gehalten wird
[0019] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
zu verschiedenen Ausführungsbeispielen der Erfindung,
welche in den Figuren schematisch dargestellt sind.
Sämtliche aus den Ansprüchen, der Beschreibung oder
der Zeichnung hervorgehende Merkmale und/oder Vor-
teile, einschließlich konstruktiver Einzelheiten und räum-
licher Anordnungen können sowohl für sich als auch in
den verschiedenen Kombinationen erfindungswesent-
lich sein.
[0020] Es zeigen jeweils schematisch:

Figur 1 eine Explosionsdarstellung eines Laufwa-
gens sowie einer Duschtürklemme,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung eines Lauf-
wagen sowie einer Duschtürklemme in einem
gekoppelten Zustand,

Figur 3 einen Laufwagen in einer Vorderansicht,

Figur 4 einen Laufwagen in einer Draufsicht,

Figur 5 einen Laufwagen und eine Haltevorrichtung
in einer Seitenansicht,

Figur 6 einen Bauteilverbund zwischen einer Halte-
vorrichtung und einem Laufwagen sowie eine
Duschtürklemme, und

Figur 7 einen Bauteilverbund zwischen einer Halte-
vorrichtung, einem Laufwagen und einer
Duschtürklemme.

[0021] Elemente mit gleicher Funktion und Wirkungs-
weise sind in den Figuren 1 bis 7 jeweils mit denselben
Bezugszeichen versehen. In den Figuren sind nur die
verdeckten Linien dargestellt, die zum Verständnis der
vorliegenden Erfindung beitragen.
[0022] Fig. 1 zeigt eine Explosionsdarstellung eines
Laufwagens 200 sowie einer Duschtürklemme 300 für
ein Schiebetürsystem einer Dusche. In Fig. 2 sind der in
Fig. 1 dargestellte Laufwagen 200 und die Duschtürklem-
me 300 in einem miteinander verbundenen Zustand dar-
gestellt.
[0023] Fig. 3 zeigt einen Laufwagen 200 an einer
Duschtürklemme 300 in einer Vorderansicht. Wie in Fig.
3 zu erkennen, weist der Laufwagen 200 einen Grund-

körper 210 auf. Der Grundkörper 210 weist eine linke
Seitenfläche 217 und eine rechte Seitenfläche 218 auf.
Der Laufwagen 200 weist ferner einen Gleitabschnitt 220
auf. An dem Gleitabschnitt 220 sind ein erstes Gleitlager
230a und ein zweites Gleitlager 230b angeordnet, die
als Kunststoff-Einsatzteil ausgestaltet sind. Das erste
Gleitlager 230a weist eine erste Umgreiffläche 231a auf
und das zweite Gleitlager 230b weist eine zweite Um-
greiffläche 231b auf. Wie in Fig. 3 dargestellt, sind in dem
Laufwagen 200 bzw. in dem Grundkörper 210 eine erste
Laufrolle 240a und eine zweite Laufrolle 240b angeord-
net bzw. eingekapselt. Die beiden Laufrollen 240a, 240b
bestehen jeweils aus Kunststoff. Die erste Laufrolle 240a
weist eine erste Rollfläche 241a auf und die zweite Lauf-
rolle 240b weist eine zweite Rollfläche 241b auf. Das
erste Gleitlager 230a, das zweite Gleitlager 230b sowie
die beiden Laufrollen 240a, 240b sind entlang des Gleit-
abschnitts 220 angeordnet, wobei die beiden Laufrollen
240a, 240b an dem Gleitabschnitt 220 vor dem ersten
Gleitlager 230a und nach dem zweiten Gleitlager 230b
angeordnet sind.
[0024] Fig. 4 zeigt einen Laufwagen 200 an einer
Duschtürklemme 300 in einer Draufsicht. In Fig. 4 sind
zwei Anschlagstifte 250 zu erkennen, die sich parallel
oder im Wesentlichen parallel zu den linken und rechten
Seitenflächen 217, 218 erstrecken. Ferner ist in Fig. 4
ein Schraubenkopf 311 eines als Schraubenkörper aus-
gestalteten Aufhängungsmittels 310 zu erkennen.
[0025] In Fig. 5 sind ein Haltekörper 100 und ein Lauf-
wagen 200 in einer Seitenansicht dargestellt, die zu ei-
nem Bauteilverbund 1000 koppelbar sind. Der Haltekör-
per 100 weist ein Laufprofil 110 mit einer Lauffläche 111
auf. Im Laufprofil 110 ist eine Drehachse R dargestellt,
um welche ein Laufwagen 200, der mit dem Haltekörper
100 verbunden ist, drehbar bzw. schwenkbar ist. Der
Laufwagen 200 weist einen Grundkörper 210 mit einem
Lagerabschnitt 211 zum Lagern einer Duschtürklemme
300 auf. Außerdem weist der Laufwagen einen Gleitab-
schnitt 220 zum verschiebbaren Lagern des Laufwagens
200 am Haltekörper 100 zum Halten der Duschtürklem-
me 300 einschließlich eines darin eingeklemmten Schie-
betürblatts 400 mittels des Laufwagens 200 auf. Der
Gleitabschnitt 220 weist eine C-förmige Umgreiffläche
231b zum Umgreifen der komplementär zur Umgreifflä-
che 231b ausgestalteten Lauffläche 111 des Laufprofils
110 des Haltekörpers 100 auf. Wie in Fig. 5 zu erkennen,
weist die Umgreiffläche 231b einen Umgreifwinkel von
mehr als 180°, genauer gesagt von ca. 210° auf.
[0026] Die in Fig. 5 dargestellte Umgreiffläche 231b ist
Teil eines Gleitlagers 230b, das im Grundkörper 210 an-
geordnet ist. An dem Gleitlager 230b ist ferner eine Lauf-
rolle (zweite Laufrolle) 240b angeordnet, deren Rollflä-
che Teil des Gleitabschnitts 220 ist. D.h., vorliegend kann
unter der Rollfläche eine Gleitfläche oder ein Gleitab-
schnitt bzw. ein Teil des Gleitabschnitts verstanden wer-
den.
[0027] Der Lagerabschnitt 211 ist an einem ersten
Stirnbereich 212 des Grundkörpers 210, der von einem
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zweiten Stirnbereich 213 des Grundkörpers 210, an wel-
chem sich der Gleitabschnitt 220 befindet, abgewandt
ist, angeordnet und weist eine hinterschnittene Vertie-
fung zum zumindest abschnittsweisen Aufnehmen und
Lagern einer Duschtürklemme 300 auf. Der Lagerab-
schnitt 211 ist als monolithischer Bestandteil des Grund-
körpers 210 ausgestaltet.
[0028] An dem ersten Stirnbereich 212 des Grundkör-
pers 210 sind ferner zwei Anschlagstifte 250 (in der Sei-
tenansicht überdeckt der eine Anschlagstift 250 den an-
deren) angeordnet, die sich orthogonal zur ersten Sei-
tenfläche 214 des Grundkörpers 210 über diese hinaus
erstrecken, wobei die erste Seitenfläche 214 einer zwei-
ten Seitenfläche 215 des Grundkörpers 210, an welcher
sich der Lagerabschnitt 211 befindet, abgewandt ist bzw.
sich gegenüber von dieser befindet.
[0029] Im Grundkörper 210 bzw. am Lagerabschnitt
211 ist ferner ein Ausgleichsabschnitt 216 ausgestaltet,
der eine gekrümmte und bevorzugt glatte oder im We-
sentlichen glatte Oberfläche aufweist, und an welchem
ein Aufhängungsmittel 310 bei einer Höhenverstellung
unterschiedlich anliegen kann.
[0030] Weiterhin ist in Fig. 5 gezeigt, dass ein Kraft-
einleitungspunkt Y im Lagerabschnitt 211, um einen de-
finierten Abstand, beispielsweise um mehrere Millimeter,
von einem Mittelpunkt X des C-förmigen Gleitabschnitts
220 des Laufwagens 200 in Richtung der ersten Seiten-
fläche 214 versetzt ist.
[0031] In Fig. 6 ist ein Bauteilverbund 1000 mit einem
Laufwagen 200 und einem Haltekörper 100 dargestellt.
Der in Fig. 6 dargestellte Laufwagen weist zwei Laufrol-
len 240a, 240b (zweite Laufrolle 240b verdeckt erste
Laufrolle 240a) auf. Wie in Fig. 6 gezeigt, weist die zweite
Laufrolle 240b eine zweite Rollfläche 241b auf, die zwi-
schen einer ersten Seitenfläche 242 und einer zweiten
Seitenfläche 243 der zweiten Laufrolle 240b angeordnet
ist. Die erste, in Fig. 6 nicht explizit dargestellte Laufrolle
240a, ist entsprechend ausgestaltet. Dabei bildet die
Rollfläche 241b der zweiten Laufrolle 240b einen Teil
des Gleitabschnitts 220. Außerdem ist der Grundkörper
210 benachbart zu den beiden Seitenflächen 242, 243
der zweiten Laufrolle 240b angeordnet und die Rollfläche
241b liegt in Richtung einer Öffnung des Grundkörpers
210 zum Kontaktieren der Lauffläche 111 frei.
[0032] Die Umgreifflächen 231a, 231b und die Laufflä-
che 111 sind dabei formschlüssig miteinander kontaktie-
rend angeordnet und ausgestalte, sodass beim Ver-
schieben des Laufwagens 200 auf dem Haltekörper 100
durch die Umgreifflächen 231a, 231b eine Abstreif- bzw.
Reinigungswirkung auf der Lauffläche 111 entsteht.
[0033] Ferner sind in Fig. 6 eine Duschtürklemme 300
einschließlich eines darin eingeklemmten Schiebetür-
blatts 400 dargestellt. Die Duschtürklemme 300 weist ein
Aufhängungsmittel 310 auf, das gemäß der Erfindung
als Schraubenkörper mit einem Schraubenkopf 311 aus-
gestaltet ist. Das Aufhängungsmittel weist an einem End-
bereich bzw. einer Stirnseite ferner einen Einstellab-
schnitt 312 auf, der als Innen-Achtkant-Vertiefung aus-

gestaltet ist. Das Aufhängungsmittel 310 bzw. der
Schraubenkörper weist außerdem einen Verstellab-
schnitt 313 in Form eines Gewindeabschnitts auf. Die
Duschtürklemme 300 weist außerdem einen Klemmkör-
per 320 auf, welcher an das Schiebetürblatt 400 klemm-
bar ist bzw. an welchen das Schiebetürblatt geklemmt
werden kann. Der Klemmkörper 320 weist einen Verbin-
dungsabschnitt 321 Form einer Gewindeführung auf.
Zum Verbinden des Aufhängungsmittels 310 bzw. des
Schraubenkörpers mit dem Klemmkörper 320 wird der
Verstellabschnitt 313 bzw. der Gewindeabschnitt des
Schraubenkörpers in den Verbindungsabschnitt 321
bzw. die Gewindeführung des Klemmkörpers 320 ge-
dreht. Mithin ist das Aufhängungsmittel 310 über den
Verstellabschnitt 313 und den Verbindungsabschnitt 321
mit dem Klemmkörper 320 lösbar verbindbar und dabei
relativ zum Klemmkörper 320 bewegbar. Wenn die
Duschtürklemme 300 über den Schraubenkopf des
Schraubenkörpers am Laufwagen 200 angeordnet ist,
kann eine relative Höhe der Duschtürklemme 300 zum
Laufwagen 200 bzw. zum Haltekörper 100 über ein Dre-
hen des Schraubenkörpers im Verbindungsabschnitt
321 bzw. in der Gewindeführung verstellt werden. D.h.,
es kann eine Höhenverstellung vorgenommen werden,
indem ein passendes Werkzeug in den Einstellabschnitt
312 eingesetzt wird und das Aufhängungsmittel 310 je
nach Bedarf bewegt bzw. gedreht wird.
[0034] Wie ferner in Fig. 6 dargestellt, ist die Gewin-
deführung in einem spitzen Winkel W, der vorliegend ca.
25° beträgt, zu einer Außenfläche des Klemmkörpers
320, zu welcher sich die Gewindeführung hin öffnet, aus-
gestaltet.
[0035] Fig. 7 zeigt einen Bauteilverbund 1000 mit ei-
nem Haltekörper 100, einem Laufwagen 200 sowie einer
Duschtürklemme 300, in welcher ein Schiebetürblatt ein-
geklemmt ist.
[0036] Anschließend wird mit Bezug auf Fig. 6 und Fig.
7 ein Verfahren zum Koppeln einer Duschtürklemme 300
mit einem Laufwagen 200 schrieben.
[0037] Hierbei wird in einem ersten Schritt der Laufwa-
gen 200 um die Schwenkachse bzw. Drehachse R in
Richtung weg vom Haltekörper 100 gedreht. Anschlie-
ßend wird das Aufhängungsmittel 310 in den Lagerab-
schnitt 211 eingesetzt. Nun wird der Laufwagen 200 mit
der darin über das Aufhängungsmittel 310 gelagerten
Duschtürklemme 300 um die Drehachse R zurück in
Richtung hin zum Haltekörper 100 gedreht. Genauer ge-
sagt wird der Laufwagen 200 mit der darin über das Auf-
hängungsmittel 310 gelagerten Duschtürklemme 300 zu-
rück in Richtung hin zum Haltekörper 100 gedreht wird,
bis eine Projektion des Krafteinleitungspunktes Y im La-
gerabschnitt 211, in welchem das Aufhängungsmittel
310 am Laufkörper 200 anliegt, in Gravitationsrichtung
auf eine Mittelachse Z des Laufprofils 110, um mehrere
Millimeter auf der Mittelachse des Laufprofils 110 von
einem Mittelpunkt X’ des Laufprofils 110 in Richtung hin
zu einem Hauptkörper 120 des Haltekörpers 100 , von
welchem das Laufprofil 110 hervorragt, versetzt ist. Der
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Hauptkörper 120 bildet den Wesentlichen bzw. auf die
Dimension und/oder das Gewicht bezogenen überwie-
genden Bestandteil des Haltekörpers 100.

Bezugszeichenliste

[0038]

100 Haltekörper
110 Laufprofil
111 Lauffläche
120 Hauptkörper

200 Laufwagen
210 Grundkörper
211 Lagerabschnitt
212 erster Stirnbereich
213 zweiter Stirnbereich
214 erste Seitenfläche
215 zweite Seitenfläche
216 Ausgleichabschnitt
217 linke Seitenfläche
218 rechte Seitenfläche
220 Gleitabschnitt
230a erstes Gleitlager
230b zweites Gleitlager
231a erste Umgreiffläche
231b zweite Umgreiffläche
240a erste Laufrolle
240b zweite Lauftrolle
241a erste Rollfläche
241b zweite Rollfläche
242 erste Seitenfläche
243 zweite Seitenfläche
250 Anschlagstift
300 Duschtürklemme
310 Aufhängungsmittel (Schraube)
311 Schraubenkopf
312 Einstellabschnitt (Innen-Achtkant-Vertiefung)
313 Verstellabschnitt (Gewindeabschnitt)
320 Klemmkörper
321 Verbindungsabschnitt (Gewindeführung)

400 Schiebetürblatt

1000 Bauteilverbund

R Drehachse
W Winkel
X Mittelpunkt des Gleitabschnitts bzw. der Umgreif-

flächen
X’ Mittelpunkt des Laufprofils
Y Krafteinleitungspunkt
Z Mittelachse
D Abstand

Patentansprüche

1. Duschtürklemme (300) für ein Schiebetürsystem ei-
ner Dusche, aufweisend
einen Klemmkörper (320), in welchen ein Schiebe-
türblatt (400) einklemmbar ist, und
ein Aufhängungsmittel (310) zum Halten der Dusch-
türklemme (300) einschließlich eines darin einge-
klemmten Schiebetürblatts (400) an einem Laufwa-
gen (200), durch welchen die Duschtürklemme (300)
einschließlich des darin eingeklemmten Schiebetür-
blatts (400) an einem Haltekörper (100) verschieb-
bar lagerbar ist, wobei
das Aufhängungsmittel (310) einen Verstellab-
schnitt (313) und der Klemmkörper (320) einen Ver-
bindungsabschnitt (321) aufweisen,
das Aufhängungsmittel (310) über den Verstellab-
schnitt (313) und den Verbindungsabschnitt (321)
mit dem Klemmkörper (320) lösbar verbindbar und
dabei relativ zum Klemmkörper (320) bewegbar ist,
das Aufhängungsmittel (310) als Schraubenkörper
mit einem Schraubenkopf (311) zum Halten der
Duschtürklemme (300) einschließlich des darin ein-
geklemmten Schiebetürblatts (400) an dem Laufwa-
gen (200), der Verstellabschnitt (313) als ein Gewin-
deabschnitt des Schraubenkörpers und der Verbin-
dungsabschnitt (321) als eine Gewindeführung zur
Aufnahme des Gewindeabschnitts ausgestaltet
sind,
die Gewindeführung in einem spitzen Winkel (W) zu
einer Außenfläche des Klemmkörpers (320), zu wel-
cher sich die Gewindeführung hin öffnet, ausgestal-
tet ist, und
das Aufhängungsmittel (310) zum Halten der Dusch-
türklemme (300) einschließlich des darin einge-
klemmten Schiebetürblatts (400) an dem Laufwagen
(200) formschlüssig in einen zumindest abschnitt-
weise komplementär zum Aufhängungsmittel (310)
im Laufwagen (200) ausgestalteten Lagerabschnitt
(211) einsetzbar ist.

2. Duschtürklemme (300) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die Gewindeführung in einem Win-
kel zwischen 10° und 70 zu der Außenfläche des
Klemmkörpers (320), zu welcher sich die Gewinde-
führung hin öffnet, ausgestaltet ist.

3. Duschtürklemme (300) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die Gewindeführung in einem Win-
kel zwischen 20° und 50° ausgestaltet ist.

4. Bauteilverbund (1000) für ein Schiebetürsystem ei-
ner Dusche, aufweisend
eine Duschtürklemme (300) nach einem der voran-
stehenden Ansprüche und
einen Laufwagen (200) durch welchen die Dusch-
türklemme (300) einschließlich des darin einge-
klemmten Schiebetürblatts (400) an einem Haltekör-
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per (100) verschiebbar lagerbar ist.

5. Bauteilverbund (1000) nach dem voranstehenden
Bauteilverbund (1000)-Anspruch, wobei der Lage-
rabschnitt (211) an einem ersten Stirnbereich (212)
eines Grundkörpers (210) des Laufwagens (200) an-
geordnet ist und eine hinterschnittene Vertiefung
zum zumindest abschnittsweisen Aufnehmen und
Lagern des Aufhängungsmittels (310), insbesonde-
re des Schraubenkopfes, aufweist.

6. Bauteilverbund (1000) nach einem der voranstehen-
den Bauteilverbund (1000)-Ansprüche, wobei der
Lagerabschnitt (211) monolithischer Bestandteil des
Grundkörpers (210) ist.

7. Bauteilverbund (1000) nach einem der voranstehen-
den Bauteilverbund (1000)-Ansprüche, wobei ein
Krafteinleitungspunkt (Y) im Lagerabschnitt (211), in
welchem das Aufhängungsmittel (310), insbesonde-
re der Schraubenkopf, beim Halten der Duschtür-
klemme (300) einschließlich des darin eingeklemm-
ten Schiebetürblatts (400) am Laufwagen (200) an-
liegt, um einen definierten Abstand von einem Mit-
telpunkt (X) eines C-förmigen Gleitabschnitts (220)
des Laufwagens (200), der zum verschiebbaren La-
gern des Laufwagens (200) an einem Laufprofil
(110) des Haltekörpers (100) ausgestaltet ist, in
Richtung einer ersten Seitenfläche (214) eines
Grundkörpers (210) des Laufwagens (200), die von
einer zweiten Seitenfläche (215), an welcher der La-
gerabschnitt (211) ausgestaltet ist, abgewandt ist,
versetzt ist.

8. Verfahren zum Koppeln einer Duschtürklemme
(300) mit einem Bauteilverbund (1000) nach einem
der vorangehenden Bauteilverbund (1000)-Ansprü-
che, wobei
der Bauteilverbund (1000) einen Haltekörper (100)
mit einem Laufprofil (110) aufweist, an welchem der
Laufwagen (200) über einen C-förmigen Gleitab-
schnitt (220), der komplementär oder im Wesentli-
chen komplementär zu dem Laufprofil (110) ausge-
staltet ist, verschiebbar und um eine Drehachse (R),
die einer Mittelachse des C-förmigen Gleitabschnitts
(220) entspricht, drehbar gelagert ist, aufweisend die
Schritte:

- Drehen des Laufwagens (200) um die Dreh-
achse (R) in Richtung weg vom Haltekörper
(100),
- Einbringen des Aufhängungsmittels (310) in
den Lagerabschnitt (211), und
- Drehen des Laufwagens (200) mit der darin
über das Aufhängungsmittel (310) gelagerten
Duschtürklemme (300) zurück in Richtung hin
zum Haltekörper (100).

9. Verfahren nach dem voranstehenden Anspruch, wo-
bei der Laufwagen (200) mit der darin über das Auf-
hängungsmittel (310) gelagerten Duschtürklemme
(300) zurück in Richtung hin zum Haltekörper (100)
gedreht wird, bis eine Projektion eines Krafteinlei-
tungspunktes (Y) im Lagerabschnitt (211), in wel-
chem das Aufhängungsmittel (310) am Laufwagen
(200) anliegt, in Gravitationsrichtung auf eine Mittel-
achse (Z) des Laufprofils (110), um einen definierten
Abstand (D) auf der Mittelachse des Laufprofils (110)
von einem Mittelpunkt (X’) des Laufprofils (110) in
Richtung hin zu einem Hauptkörper (120) des Hal-
tekörpers (100), von welchem das Laufprofil (110)
hervorragt, versetzt ist.

Claims

1. Shower-door clamp (300) for a sliding-door system
of a shower,
having a clamping body (320), into which a sliding-
door leaf (400) can be clamped, and
having a suspension means (310) for retaining the
shower-door clamp (300), including a sliding-door
leaf (400) clamped therein, on a carriage (200), by
means of which the shower-door clamp (300), in-
cluding the sliding-door leaf (400) clamped therein,
can be mounted in a displaceable manner on a re-
taining body (100), wherein
the suspension means (310) has an adjustment por-
tion (313) and the clamping body (320) has a con-
necting portion (321),
the suspension means (310) can be connected in a
releasable manner to the clamping body (320), and
in the process can be moved relative to the clamping
body (320), via the adjustment portion (313) and the
connecting portion (321),
the suspension means (310) is configured in the form
of a screw body with a screw head (311) for retaining
the shower-door clamp (300), including the sliding-
door leaf (400) clamped therein, on the carriage
(200), the adjustment portion (313) is configured in
the form of a threaded portion of the screw body, and
the connecting portion (321) is configured in the form
of a threaded guide for accommodating the threaded
portion,
the threaded guide is made at an acute angle (W) in
relation to an outer surface of the clamping body
(320) in the direction of which the threaded guide
opens, and
the suspension means (310) for retaining the show-
er-door clamp (300), including the sliding-door leaf
(400) clamped therein, on the carriage (200) can be
inserted in a form-fitting manner into a bearing por-
tion (211) which is made in the carriage (200) so as
to complement the suspension means (310) at least
in part.
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2. Shower-door clamp (300) according to the preceding
claim, wherein the threaded guide is made at an an-
gle of between 10° and 70° in relation to that outer
surface of the clamping body (320) in the direction
of which the threaded guide opens.

3. Shower-door clamp (300) according to the preceding
claim, wherein the threaded guide is made at an an-
gle of between 20° and 50°.

4. Component assembly (1000) for a sliding-door sys-
tem of a shower,
having a shower-door clamp (300) according to one
of the preceding claims, and
having a carriage (200), by means of which the show-
er-door clamp (300), including the sliding-door leaf
(400) clamped therein, can be mounted in a displace-
able manner on a retaining body (100).

5. Component assembly (1000) according to the pre-
ceding claim relating to a component assembly
(1000), wherein the bearing portion (211) is arranged
on a first end region (212) of a main body (210) of
the carriage (200) and has an undercut depression
for accommodating and bearing the suspension
means (310), in particular the screw head, at least
in part.

6. Component assembly (1000) according to either of
the preceding claims relating to a component assem-
bly (1000), wherein the bearing portion (211) is a
monolithic constituent part of the main body (210) .

7. Component assembly (1000) according to one of the
preceding claims relating to a component assembly
(1000), wherein a force-introduction point (Y) in the
bearing portion (211), at which the suspension
means (310), in particular the screw head, butts
against the carriage (200) as it retains the shower-
door clamp (300), including the sliding-door leaf
(400) clamped therein, is offset by a defined distance
from a centre point (X) of a C-shaped sliding portion
(220) of the carriage (200), said sliding portion being
configured for mounting the carriage (200) in a dis-
placeable manner on a running profile (110) of the
retaining body (100), in the direction of a first side
surface (214) of a main body (210) of the carriage
(200), said first side surface being directed away
from a second side surface (215), on which the bear-
ing portion (211) is made.

8. Method for coupling a shower-door clamp (300) to a
component assembly (1000) according to one of the
preceding claims relating to a component assembly
(1000), wherein
the component assembly (1000) has a retaining
body (100) with a running profile (110), on which the
carriage (200) is mounted such that it can be dis-

placed via a C-shaped sliding portion (220), which
is made so as to complement or substantially com-
plement the running profile (110), and such that it
can be rotated about an axis of rotation (R), which
corresponds to a centre axis of the C-shaped sliding
portion (220), the method having the following steps:

- rotating the carriage (200) about the axis of
rotation (R) in a direction away from the retaining
body (100),
- introducing the suspension means (310) into
the bearing portion (211), and
- rotating the carriage (200), with the shower-
door clamp (300) mounted therein via the sus-
pension means (310), back in the direction of
the retaining body (100).

9. Method according to the preceding claim, wherein
the carriage (200), with the shower-door clamp (300)
mounted therein via the suspension means (310), is
rotated back in the direction of the retaining body
(100) until a projection of a force-introduction point
(Y) in the bearing portion (211), at which the suspen-
sion means (310) butts against the carriage (200),
in the direction of gravitational force onto a centre
axis (Z) of the running profile (110) is offset by a
defined distance (D), along the centre axis of the
running profile (110), from a centre point (X’) of the
running profile (110) in the direction of a main body
(120) of the retaining body (100), from which the run-
ning profile (110) projects.

Revendications

1. Pince de porte de douche (300) pour un système de
porte coulissante d’une douche, comprenant
un corps de serrage (320) dans lequel peut être serré
un panneau de porte coulissante (400), et
des moyens de suspension (310) pour tenir la pince
de porte de douche (300), y compris un panneau de
porte coulissante (400) serré dedans, sur un chariot
(200) par le biais duquel la pince de porte de douche
(300), y compris le panneau de porte coulissante
(400) serré dedans, peut être logée de manière cou-
lissante sur un corps de support (100),
les moyens de suspension (310) étant munis d’une
section de réglage (313) et le corps de serrage (320)
étant muni d’une section de liaison (321),
les moyens de suspension (310) pouvant être reliés
de manière réversible au corps de serrage (320) par
le biais de la section de réglage (313) et de la section
de liaison (321) et pouvant ainsi être déplacés par
rapport au corps de serrage (320), les moyens de
suspension (310) étant conçus sous la forme d’un
corps de vis ayant une tête de vis (311) pour tenir la
pince de porte de douche (300), y compris le pan-
neau de la porte coulissante (400) serré dedans, sur
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le chariot (200), la section de réglage (313) étant
conçue sous la forme d’une section filetée du corps
de vis, et la section de liaison (321) étant conçue
sous la forme d’un guide fileté pour recevoir la sec-
tion filetée,
le guide fileté étant arrangé avec un angle aigu (W)
par rapport à une face extérieure du corps de serrage
(320) vers laquelle s’ouvre le guide fileté, et
les moyens de suspension (310) pour tenir la pince
de porte de douche (300), y compris le panneau de
porte coulissante (400) serré dedans, pouvant être
insérés dans le chariot (200) par emboitement de
forme dans une section de logement (211) formée
dans le chariot (200) et complémentaire, au moins
par endroits, aux moyens de suspension (310) dans
le chariot (200).

2. Pince de porte de douche (300) selon la revendica-
tion précédente, dans laquelle le guide fileté est ar-
rangé avec un angle compris entre 10° et 70° par
rapport à la face extérieure du corps de serrage (320)
vers laquelle s’ouvre le guide fileté.

3. Pince de porte de douche (300) selon la revendica-
tion précédente, dans laquelle le guide fileté est ar-
rangé avec un angle compris entre 20° et 50°.

4. Composant composite (1000) pour un système de
porte coulissante d’une douche, comprenant
une pince de porte de douche (300) selon l’une des
revendications précédentes et
un chariot (200) au moyen duquel la pince de porte
de douche (300), y compris le panneau de porte cou-
lissante (400) serré dedans, peut être logée de ma-
nière coulissante sur un corps de support (100).

5. Composant composite (1000) selon la revendication
de composant composite (1000) précédente, dans
lequel la section de logement (211) est disposée sur
une première zone d’extrémité (212) d’un corps de
base (210) du chariot (200) et présente un évidement
en contre-dépouille pour recevoir et loger, au moins
par endroits, les moyens de suspension (310), en
particulier la tête de vis.

6. Composant composite (1000) selon l’une des reven-
dications de composant composite (1000) précé-
dentes, dans lequel la section de logement (211) est
un composant monolithique du corps de base (210).

7. Composant composite (1000) selon l’une des reven-
dications de composant composite (1000) précé-
dentes, dans lequel un point d’introduction de force
(Y) dans la section de logement (211), section de
logement dans laquelle reposent les moyens de sus-
pension (310), en particulier la tête de vis, lorsque
la pince de porte de douche (300), y compris le pan-
neau de porte coulissante (400) serré dedans, repo-

se contre le chariot (200), est décalé d’une distance
définie par rapport à un point central (X) d’une sec-
tion de glissement (220) du chariot (200) en direction
d’une première face latérale (214) d’un corps de ba-
se (210) du chariot (200) qui est opposée à une
deuxième face latérale (215) sur laquelle est arran-
gée la section de logement (211), laquelle section
de glissement est en forme de C et est conçue pour
le logement mobile du chariot (200) sur un profilé de
roulement (110) du corps de support (100).

8. Procédé pour accoupler une pince de porte de dou-
che (300) à un composant composite (1000) selon
l’une des revendications de composant composite
(1000) précédentes, dans lequel
le composant composite (1000) est muni d’un corps
de support (100) avec un profilé de roulement (110)
sur lequel le chariot (200) est logé coulissant et pi-
votant autour d’un axe de rotation (R) par l’intermé-
diaire d’une section de glissement (220) en forme
de C qui est complémentaire ou sensiblement com-
plémentaire au profilé de roulement (110), l’axe de
rotation correspondant à un axe central de la section
de glissement (220) en forme de C, procédé com-
prenant les étapes consistant à

- faire pivoter le chariot (200) autour de l’axe de
rotation (R) dans une direction opposée au
corps de support (100),
- insérer les moyens de suspension (310) dans
la section de logement (211), et
- faire repivoter le chariot (200) avec la pince de
porte de douche (300) logée dedans par le biais
des moyens de suspension (310) en direction
du corps de support (100).

9. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel le chariot (200) avec la pince de porte de douche
(300) logée dedans par le biais des moyens de sus-
pension (310) est repivoté en direction du corps de
support (100) jusqu’à ce qu’une projection d’un point
d’introduction de force (Y) dans la section de loge-
ment (211) dans laquelle reposent les moyens de
suspension (310) contre le chariot (200), soit déca-
lée sur un axe central (Z), considéré dans la direction
de la gravité, du profilé de roulement (110) d’une
distance définie (D) sur l’axe central du profilé de
roulement (110) depuis un point central (X’) du profilé
de roulement (110) en direction d’un corps principal
(120) du corps de support (100) duquel saille le pro-
filé de roulement (110).
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