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©  Stulpschienen-Eckverbindung. 

©  Eine  Stulpschienen-Eckverbindung  für  Treibstan- 
genbeschläge  erhält  eine  Ausbildung,  die  während 
der  Durchführung  der  Anschlagarbeiten  am  Flügel 
oder  Rahmen  eines  Fensters  den  dreidimensionalen 
Zusammenhalt  zweier  sich  etwa  rechtwinklig  zuein- 
ander  erstreckender  Beschlags-Bauteile  gewährlei- 
stet.  Ein  eine  etwa  C-förmige  Querschnittsgestalt 
aufweisender  Doppeihaken  21  am  Ende  der  einen 
Stulpschiene  5  trägt  zu  diesem  Zweck  an  den  einan- 
der  zugewendeten  Enden  30  seiner  Seitenflanken  27 
je  eine  von  der  ihn  tragenden  Stulpschiene  5  wegge- 
richtete  Nase  31.  Die  einem  Boden  28  des  Doppel- 
hakens  21  zugewendete  Kante  jeder  Nase  31  hat 
dabei  vom  Boden  28  einen  Abtand,  der  an  die  Dicke 
der  anderen,  einen  etwa  T-förmigen  Doppelhaken  20 
tragenden,  Stulpschiene  4  angepaßt  ist.  Die  Nasen 
31  bilden  in  Richtung  gegen  den  Boden  28  hin 
wirksame  Anschläge,  welche  das  den  etwa  T-förmi- 
gen  Doppelhaken  20  tragende  Ende  der  Stulpschie- 
ne  4  an  seinen  Querkanten  24  stützend  hintergreifen. 
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Stulpschienen-Eckverbindung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Stulpschienen-Eck- 
verbindung  zwischen  zwei  im  wesentlichen  recht- 
winklig  zueinander  am  Flügel  oder  am  Rahmen 
eines  Fensters  oder  einer  Tür  zu  befestigenden 
Beschlag-Bauteilen  von  Treibstangenbeschlägen, 
bei  denen  die  Stulpschienen  mit  ihren  beiden 
Längskanten  gegen  Nutstufen  einer  Treibstangen- 
nut  im  Flügel-  oder  Rahmenprofil  abstützbar  und 
mit  quer  zu  ihren  Ebenen  gerichteten,  in  den  Nut- 
grund  eindringenden  Schrauben  festlegbar  sowie 
mit  Hiife  von  in  gegenseitigen  Formschlußeingriff 
bringbaren  Verbindungsteilen  verbindbar  sind. 

Eine  derartige  Stulpschienen-Eckverbindung, 
die  ohne  lose  Einzelteile  auskommt,  zu  ihrer  Mon- 
tage  keine  Werkzeuge  benötigt,  aber  so  ausgestal- 
tet  ist,  daß  bei  der  Montage  die  Verbindungsteile 
zwangsläufig  in  Eingriff  gebracht  werden  müssen, 
ist  grundsätzlich  bekannt  durch  die  DE-PS  23  02 
538.  Hierbei  sind  die  Verbindungsteile  durch  an 
den  Stulpschienenenden  fest  angeordnete,  klauen- 
artig  ineinandergreifende  U-förmige  Haken  gebil- 
det,  bei  denen  die  seitlichen  Flanken  des  rechtecki- 
gen  Hakenmauls  des  einen  Hakens  senkrecht  und 
die  Seitenflanken  des  rechteckigen  Hakenmauls 
des  anderen  Hakens  parallel  zur  jeweiligen  Stulp- 
schienenebene  verlaufen.  In  der  Verbindungsstel- 
lung  greift  jeweils  das  freie  Ende  des  einen  Hakens 
in  das  Hakenmaul  des  anderen  Hakens  ein  und  die 
An  Ordnung  der  Haken  ist  derart,  daß  sie  bei  mon- 
tierten  Stulpschienen  von  der  Treibstangennut  auf- 
genommen  sind,  wobei  die  Haken  eine  geringere 
Breite  als  die  Stulpschienen  aufweisen  und  sym- 
metrisch  zur  Längsachse  der  Stulpschienen  ange- 
ordnet  sind. 

In  weiterer  Ausgestaltung  dieses  Lösungsprin- 
zips  wurde  gemäß  DE-OS  23  65  893  auch  schon 
eine  Stulpschienen-Eckverbindung  entwickelt,  die 
sich  besonders  dadurch  auszeichnet,  daß  jeder  Ha- 
ken  als  ein  Doppelhaken  ausgebildet  ist  und  dabei 
der  Doppelhaken  an  der  einen  Stulpschiene  eine 
zu  deren  Längsrichtung  etwa  C-förmige  Quer- 
schnittsgestalt  hat,  bei  der  die  Enden  der  Seiten- 
flanken  sich  einander  zugewendet  sind,  während 
der  Doppeihaken  an  der  zweiten  Stulpschiene  dazu 
passend  eine  quer  zu  deren  Ebene  etwa  T-förmig 
begrenzte  Umrißform  aufweist,  bei  der  die  Enden 
der  Seitenflanken  voneinander  weggerichtet  sind. 
Hierbei  befindet  sich  der  etwa  C-förmige  Doppelha- 
ken  an  einem  Formteil,  das  mit  der  Rückseite  der 
Stulpschiene  fest  verbunden  sowie  durch  einen  Bo- 
den  verschlossen  ist,  der  eine  Stützauflage  für  den 
etwa  T-förmigen  Doppelhaken  der  zweiten  Stulp- 
schiene  bildet. 

Diese  bekannte  Ausgestaltung  einer 
Stulpschienen-Eckverbindung  hat  sich  im  prakti- 

schen  Einsatz  besonders  bewährt,  weil  sie  nicht 
nur  eine  weitere  Verbesserung  der  Formschlußver- 
bindung  zwischen  den  beiden  Stulpschienen  ergibt, 
sondern  darüberhinaus  auch  noch  eine  fertigungs- 

5  günstige  Ausbildung  der  miteinander  zu  kuppeln- 
den  Stulpschienenenden  ermöglicht. 

Ebenfalls  auf  der  Basis  der  DE-PS  23  02  538 
wurde  gemäß  DE-OS  23  27  086  eine 
Stulpschienen-Eckverbindung  entwickelt,  welche 

10  die  Möglichkeit  bietet,  die  beiden  Stulpschienen  im 
Eckbereich  so  miteinander  zu  verbinden,  daß  sich 
diese  beiden  Teile  schon  vor  ihrem  Befestigen  am 
Flügel  oder  Rahmen  eines  Fensters  nich  mehr 
lösen  können.  Erreicht  wird  dieser  Vorteil  dadurch, 

75  daß  als  das  Hakenmaul  im  Abstand  von  der  Rück- 
seite  der  Stulpschiene  begrenzende,  parallel  zur 
Stulpschienenebene  verlaufende  Seitenflanke  ein 
etwa  sägezahnförmig  gestalteter  Vorsprung  vorge- 
sehen  ist,  der  eine  Tasche  begrenzt,  welche  im 

20  wesentlichen  quer  von  der  Rückseite  der  Stulp- 
schiene  weggerichtet  ist.  Der  Seitenflanke  dieser 
Tasche  ist  in  einem  der  Dicke  der  zweiten  Stulp- 
schiene  entsprechenden  Abstand  ein  Anschlag  zu- 
geordnet,  der  ein  Abstützung  für  die  Rückseite  der 

25  zweiten  Stulpschiene  bildet,  damit  diese  durch  be- 
grenztes  Verschwenken  relativ  zur  ersten  Stulp- 
schiene  mit  der  Öffnung  einer  in  das  Hakenmaul 
eingeschobenen  Öse  formschiüssig  in  den  etwa 
sägezahnförmig  gestalteten  Vorsprung  einrastbar 

30  ist. 
Der  besondere  Vorteil  bei  der  Stulpschienen- 

Eckverbindung  nach  den  Fig.  1  und  2  DE-OS  23  27 
086  liegt  darin,  daß  der  Eingriff  der  Hakenenden 
der  Stulpschienen  in  jedem  Falle  einfach  und  si- 

35  eher  herbeigeführt  werden  kann.  Zunächst  werden 
nämlich  die  miteinander  zu  kuppelnden  Enden  der 
beiden  Stulpschienen  unter  einem  stumpfen  Winkel 
zueinander  zusammengesteckt  und  dann  der  Ein- 
griff  dadurch  gesichert,  daß  beide  Stulpschienen 

40  durch  Verschwenken  relativ  zueinander  in  eine 
Winkellage  von  etwa  90  *  gebracht  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  'Aufgabe  zugrunde,  eine 
das  Lösungsprinzip  der  DE-OS  23  65  893  nutzen- 
de  Stulpschienen-Eckverbindung  entsprechend  der 

45  DE-OS  23  27  086  so  auszugestalten,  daß  über  das 
im  Innenwinkel  der  Stulpschienen-Eckverbindung 
angeordnete  -  also  von  der  Treibstangennut  aufge- 
nommene  -  Formteil  die  bereits  vor  ihrem  Befesti- 
gen  miteinander  verbundenen  Stulpschienen  wäh- 

50  rend  der  Durchführung  der  Einbauarbeiten  nicht 
mehr  außer  Eingriff  gelangen  können,  sondern  zu- 
sammen  mit  weiteren  Beschlagteilen  eine  aus- 
schließlich  durch  die  klauenartig  ineinandergreifen- 
den  Doppelhaken  dreidimensional  gesichert  vor- 
montierte,  winkelförmige  Baueinheit  bilden. 

2 



3 EP  0  305  731  A2 

Diese  komplexe  Aufgabe  wird  durch  die  im 
Anspruch  1  angegebenen  Merkmale  gelöst,  deren 
besonderes  Kennzeichen  darin  besteht,  daß  der  die 
etwa  C-förmige  Querschnittsgestalt  aufweisende 
Doppel  haken  an  den  einander  zugewendeten  En- 
den  seiner  Seitenflanken  je  eine  von  der  ihn  tra- 
genden  Stulpschiene  weggerichtete  Nase  trägt, 
daß  die  dem  Boden  des  Formteils  zugewendete 
Kante  jeder  Nase  von  diesem  Boden  einen  Ab- 
stand  hat,  welcher  an  die  Dicke  der  den  T-förmigen 
Doppelhaken  tragenden  Stulpschiene  angepaßt  ist, 
und  daß'  die  Nasen  in  Richtung  gegen  den  Boden 
des  Formteils  hin  wirksame  Anschläge  bilden,  wel- 
che  das  den  T-förmigen  Doppelhaken  tragende 
Ende  der  anderen  Stulpschiene  an  seinen  Querk- 
anten  hintergreifen. 

Der  besondere  Vorteil  einer  solchen 
Stulpschienen-Eckverbindung  ist  darin  zu  sehen, 
daß  am  Bau-  und  Funktionsprinzip  der 
Stulpschienen-Eckverbindung  nach  DE-OS  23  65 
893  die  Sicherungs-Verbindung  entsprechend  der 
DE-OS  23  27  086  gewährleistet  wird.  Die  uneinge- 
schränkte  Benutzbarkeit  von  Beschlag-Bauteilen, 
deren  Stulpschiene  den  Doppelhaken  mit  quer  zu 
ihrer  Ebene  etwa  T-förmig  begrenzter  Umrißform 
aufweist,  in  Verbindung  mit  Beschlag-Bauteilen,  die 
den  Doppelhaken  mit  etwa  C-förmiger  Quer- 
schnittsgestalt  nach  DE-OS  23  65  893  benutzen 
bleibt  zugleich  erhalten. 

Eine  fertigungsmäßig  besonders  vorteilhafte 
Ausgestaltung  ergibt  sich  erfindungsgemäß,  wenn 
nach  Anspruch  2  das  den  etwa  C-förmigen  Doppel- 
haken  bildende  Formteil  ein  Stanz-Biege-Formteil 
aus  Blech  ist,  bei  dem  der  Boden  von  einem  abge- 
winkelten  Lappen  gebildet  wird,  welcher  eine  we- 
nigstens  annähernd  der  Breite  der  Stulpschiene 
entsprechende  Breite  hat  und  beidseitig  über  die 
Außenfläche  der  Seitenflanken  des  im  Querschnitt 
etwa  C-förmigen  Doppelhakens  vorsteht. 

Bewährt  hat  es  sich  ferner,  wenn  erfindungsge- 
mäß  nach  Anspruch  3  die  Seitenflanken  des  im 
Querschnitt  etwa  C-förmig  gestalteten  Doppelha- 
kens  ebenfalls  jeweils  von  einem  abgewinkelten 
Lappen  des  Stanz-Biege-Formteils  gebildet  sind, 
der  eine  sich  zum  Boden  hin  längs  einer  konkav 
kreisbogenförmig  gekrümmten  Kante  allmählich 
vergrößernde  Breite  hat,  wobei  diese  kreisbogen- 
förmig  gekrümmte  Kante  an  die  obere  Begren- 
zungskante  der  Nasen  an  den  einander  zugwende- 
ten  Enden  der  Seitenflanken  anschließt. 

Ein  weiterbildendes  Erfindungsmerkmai  wird 
nach  Anspruch  4  ferner  darin  gesehen,  daß  die 
sich  einander  zugewendeten  ende  der  Seitenflan- 
ken  des  etwa  C-förmigen  Doppelhakens  durch  in 
die  Lappen  eingeprägte  Verkröpfungen  gebildet 
sind,  welche  sich  von  der  Innenseite  des  Bodens 
des  Stanz-Biege-Formteils  etwa  über  ein  Drittel  der 
Gesamltänge  dieses  Stanz-Biege-Formteils  erstrek- 

ken. 
Als  wichtig  für  die  Stabilität  und  insbesondere 

den  optimalen  Zusammenhalt  der  Stulpschienen- 
Eckverbindung  hat  sich  auch  erwiesen,  daß  nach 

5  Anspruch  5  zwischen  dem  Boden  des  Stanz-Biege- 
Formteils  sowie  der  diesem  zugewendeten  Kante 
jeder  Nase  ein  etwa  gabelförmiger  Einschnitt  be- 
grenzt  ist,  in  den  die  Querkanten  der  den  etwa  T- 
förmigen  Doppelhaken  tragenden  Stulpschiene  ein- 

10  rückbar  sind. 
Schließlich  erweist  es  sich  gemäß  Anspruch  6 

auch  noch  als  für  die  Erfindung  vorteilhaft,  daß  die 
einander  zugewendeten  Enden  der  Seitenflanke 
des  etwa  C-förmigen  Doppelhakens  an  ihrer  jeweils 

75  von  den  Nasen  abgewendeten  Fläche  über  ein 
dem  Abstand  zwischen  der  Innenseite  des  Bodens 
und  der  ihr  zugewendeten  Kante  der  Nasen  ent- 
sprechendes  Maß  etwa  rechtwinklig  zur  Ebene  des 
Bodens  verläuft,  während  deren  anschließender 

20  Bereich  unter  einem  stumpfen  Winkel  hierzu  der 
benachbarten  Nase  zugewendet  ist.  Diese  Ausge- 
staltung  erleichtet  einerseits  das  Zusammenführen 
der  miteinander  in  Eingriff  zu  bringenden  Doppel- 
haken  und  stellt  andererseits  einen  spielarmen  Zu- 

25  sammenhalt  der  Doppelhaken  in  ihrer  Verbindungs- 
stellung  sicher. 

Der  Treibstangenbeschlag  nach  DE-PS  30  21 
309  macht  sich  zwar  das  Eingriffs-Sicherungsprin- 
zip  nach  den  Fig.  1  und  2  der  DE-OS  23  27  086 

30  bei  einer  Stulpschienen-Eckverbindung  nach  DE- 
OS  29  49  051  zu  nutze.  Da  dort  jedoch  die  Verbin- 
dungsteile  jeweils  aus  von  einer  zu  einer  Schienen 
längskante  hin  offenen,  winkelförmigen  Aussparung 
gebildeten  Hakenenden  bestehen,  ist  dabei  die 

35  Möglichkeit  gegeben,  daß  die  Verbindung  bei  noch 
nicht  in  die  Treibstangennut  von  Flügel  oder  Rah- 
men  eingesetzten  Stulpschienen  in  Richtung  der 
Stulpschienenebene  auseinandergleiten  kann,  wenn 
nicht  zusätzlich  an  den  Stulpschienen  befestigte 

40  Beschlagteile  vorhanden  sind,  die  miteinander  in 
Richtung  quer  zu  den  Stulpschienenebenen  in  Ein- 
griff  gelangen.  Wo  solche  zusätzlichen  Beschlagtei- 
le  nicht  vorhanden  sind,  ist  jedoch  die  Eingriffsver- 
bindung  zwischen  den  miteinander  gekuppelten 

45  beiden  Stulpschienen  bis  zum  Einsetzen  in  die 
Treibstangennut  in  der  dritten  Dimension  nicht  ge- 
sichert. 

Anhand  der  Zeichnung  wird  nachstehend  ein 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ausführlich  er- 

50  läutert.  Es  zeigt. 
Fig.  1  teilweise  im  Längsschnitt  und  teilwei- 

se  in  Seitenansicht  die  wesentlichen  Funktionsele- 
mente  einer  Stulpschienen-Eckverbindung  vor  ih- 
rem  Zusammenbau, 

55  Fig.  2  in  Seitenansicht  die  Funktionselemen- 
te  der  Stulpschienen-Eckverbindung  in  ihrer  der 
Einleitung  des  Kupplungsvorgangs  entsprechenden 
Relativlage  zueinander, 

3 
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Fig.  3  die  Funktionselemente  der 
Stulpschienen-Eckverbindung  in  ihrer  ordnungsge- 
mäßen  Kupplungsstellung,  aber  vor  dem  Einbau  in 
die  Treibstangennut  eines  Flügel-  oder  Rahmen- 
profils, 

Fig.  4  eine  Ansich  in  Pfeilrichtung  IV  der  Fig. 
1, 

Fig.  5  eine  Ansicht  in  Pfeilrichtung  V  der  Fig. 
2  und  3  sowie 

Fig.  6  in  räumlicher  Ansichtsdarstellung  zwei 
durch  eine  Stulpschienen-Eckverbindung  miteinan- 
der  gekuppelte  Beschlag-Bauteile  eines  Treibstan- 
genbeschlages. 

In  Fig.  6  der  Zeichnung  ist  -  etwa  in  natürlicher 
Größe  -  der  Eckbereich  eines  Treibstangenbe- 
sehiages  1  für  Fenster,  Türen  od.  dgl.  dargestellt, 
welcher  aus  zwei  Beschlag-Bauteilen  2  und  3  zu- 
sammengesetzt  ist,  die  sich  im  wesentlichen  recht- 
winklig  zueinander  erstrecken.  Das  Beschlag-Bau- 
teil  2  weist  eine  Stulpschiene  4  auf,  während  das 
Beschlag-Bauteil  3  eine  Stulpschiene  5  hat.  Beide 
Stulpschienen  4  und  5  bestehen  dabei  vorzugswei- 
se  aus  einem  metallischen  Werkstoff,  insbesondere 
Stahl.  Sie  lassen  sich  aus  Bandmaterial  mit  flach- 
rechteckigem  Querschnitt  fertigen. 

Die  Stulpschiene  4  des  Beschlag-Bauteils  2 
trägt  an  ihrer  Rückseite  einen  abgewinkelten  Profil- 
Führungskanal  6  mit  zwei  geraden,  etwa  im  rechten 
Winkel  zueinander  gerichteten,  Schenkeln  6a  und 
6b,  die  einstückig  durch  ein  bogenartig  gekrümm- 
tes  Mittelstück  6c  verbunden  sind.  In  diesem  Profil- 
Führungskanal  6  ist  ein  flexibles  Umlenkglied  7, 
beispielsweise  aus  Federstahiband  od.  dgl.,  aus- 
schließlich  längsschiebbar  angeordnet,  das  zur  ge- 
trieblichen  Verbindung  von  an  der  Rückseite  der 
beiden  Stulpschienen  4  und  5  längsschiebbar  ge- 
haltenen  Treibstangen  dient.  Eine  solche  Treibstan- 
ge  8  ist  an  der  Rückseite  der  Stulpschiene  5  ge- 
führt  und  bildet  zusammen  mit  dieser  das 
Beschlags-Bauteil  3.  Eine  ähnliche  Treibstange  ist 
auch  hinter  der  Stulpschiene  4  vorgesehen,  jedoch 
in  Fig.  6  der  Zeichnung  nicht  gezeigt. 

Zur  Verbindung  des  Umlenkgliedes  7  mit  den 
Treibstangen  8  dienen  jeweils  Mitnehmer,  von  de- 
nen  in  Fig.  6  nur  der  Mitnehmer  9  gezeigt  ist, 
welcher  durch  einen  Längsschlitz  10  im  Boden  des 
Profil-Führungskanals  6  vorsteht  und  mit  einer  - 
nicht  gezeigten  -  Mitnehmeraussparung  der  Treib- 
stange  8,  beispielsweise  quer  zur  Verstellrichtung 
der  Treibstange  8  lösbar,  in  Eingriff  zu  bringen  ist. 

Die  Treibstangen,  beispielsweise  die  Treibstan- 
ge  8,  des  Treibstangenbeschlages  1  dienen  zur 
Bewegung  von  Funktionsteilen,  wobei  eines  dersel- 
ben  in  Fig.  6  gezeigt  und  als  Riegelglied  1  1  ausge- 
bildet  ist.  Dieses  Riegelglied  11  ist  dabei  entlang 
der  äußeren  Breitseite  der  Stulpschiene  5  in  deren 
Längsrichtung  verschiebbar  angeordnet  und  steht 
ztrdiesem  Zweck  über  einen  Schaft  mit  der  Treib- 

stange  8  in  Verbindung,  welcher  einen  -  nicht  ge- 
zeigten  -  Längsschlitz  in  der  Stulpschiene  5  durch- 
geift. 

Die  beiden  Beschlag-Bauteile  2  und  3  des 
5  Treibstangenbeschlages  1  sind  miteinander  über 

ihre  Stulpschienen  4  und  5  durch  eine 
Stulpschienen-Eckverbindung  12  lösbar  zu  einer 
funktionnssicher  am  Flügel  oder  Rahmen  eines 
Fensters  bzw.  einer  Tür  anschlagfähigen  Bauein- 

10  heit  vormontierbar. 
Ausbildung  und  Wirkungsweise  dieser 

Stulpschienen-Eckverbindung  12  sind  im  einzelnen 
in  den  Fig.  1  bis  5  der  Zeichnung  zu  sehen  und 
werden  anschließend  im  einzelnen  abgehandelt. 

15  In  Fig.  1  der  Zeichnung  ist  andeutungsweise 
die  Rahmenecke  des  Flügels  13  eines  Fensters 
oder  einer  Tür  dargestellt,  an  dessen  waagerech- 
tem  Schenkel  14  die  Stuipschiene  4  und  an  dessen 
aufrechtem  Schenkel  15  die  Stulpschiene  5  des 

20  Treibstangenbeschlages  1  angeschlagen  werden 
'soll. 

Die  Stulpschienen  4  und  5  haben  dabei  den 
Zweck,  eine  um  die  Flügelecke  herumführende 
Treibstangennut  16  an  ihrer  offenen  Seite  bündig 

25  abzudecken,  wobei  sie  sich  mit  ihren  beiden 
Längskanten  auf  an  der  Öffnungsseite  dieser  Treib- 
stangennut  16  gelegenen  Stufen  17  abstützen. 

Zur  Befestigung  der  Stulpschienen  4  und  5 
damit  der  Beschlag-Bauteile  2  und  3  am  Flügel  13 

30  dienen  in  bekannter  Weise  Schrauben  18,  die  ent- 
sprechende  Löcher  in  den  Stulpschienen  4  und  5 
durchdringen  und  dabei  in  den  Boden  der  Treib- 
stangennut  16  eingedreht  werden. 

Damit  die  Stulpschienen  4  und  5  der  beiden 
35  Beschlag-Bauteile  2  und  3  durch  gegenseitige  Fi- 

xierung  auch  im  unmittelbaren  Eckbereich  des  Flü- 
gels  13  sicher  festgelegt  werden  können,  ohne  daß 
dort  Schrauben  18  benutzt  werden  müssen,  ist  die 
Stulpschienen-Eckverbindung  12  vorge  sehen.  Sie 

40  wird  von  einem  Doppelhaken  20  an  der  Stulpschie- 
ne  4  und  einem  dazu  komplementär  passenden 
Doppelhaken  21  an  der  Stulpschiene  5  gebildet. 

Wie  besonders  deutlich  aus  Fig.  1  ersichtlich 
ist,  hat  der  Doppelhaken  20  an  der  Stulpschiene  4 

45  eine  etwa  T-förmige  Umrißform,  wobei  die  freien 
Hakenenden  22  voneinander  weggerichtet  sind.  Der 
Doppelhaken  20  liegt  dabei  völlig  in  der  Stulp- 
schienenebene  und  kann  daher  durch  einen  einfa- 
chen  Stanzvorgang  hergestellt  werden.  Die  Kupp- 

50  lungsflanken  23  an  den  Hakenenden  22  des  Dop- 
pelhakens  20  erstrecken  sich  quer  zur  Hauptebene 
der  Stulpschiene  4,  aber  im  wesentlichen  parallel 
zu  deren  Querkante  24,  an  welche  der  Doppelha- 
ken  20  mit  seinem  Steg,  vorzugsweise  materialein- 

55  heitlich,  anschließt. 
Besonders  aus  Fig.  4  geht  hervor,  daß  der 

Doppelhaken  21  an  der  Rückseite  der  Stulpschiene 
5  sitzt  und  einen  etwa  C-förmigen  Querschnitt  auf- 

4 
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weist.  Er  kann  dabei  von  einem  Formteil  25,  insbe- 
sondere  einem  Stanz-Biege-Formteil  aus  Blech, 
gebildet  werden,  das  über  eine  Stegwand  26  fest 
mit  der  Rückseite  der  Stulpschiene  5  verbunden, 
beispielsweise  verschweißt,  ist.  Von  der  Stegwand 
26  sind  etwa  rechtwinklig  zwei  Lappen  27  als  im 
Abstand  zueinander  parallel  liegende  Seitenflanken 
abgebogen.  Eine  ebenfalls  etwa  rechtwinklig  von 
der  Stegwand  26  abgebogener  Lappen  28  erstreckt 
sich  in  der  gleichen  Richtung  wie  die  beiden  Lap- 
pen  27,  ist  jeoch  quer  zu  diesen  orientiert  und  wirkt 
als  Boden  des  Formteils  25,  welcher  die  etwa  ei- 
förmige  Querschnittsgestalt  des  Doppelhakens  21 
bzw.  des  Formteils  25  an  dem  Ende  verschließt, 
welches  unmittelbar  dem  Ende  der  Stulpschiene  5 
benachbart  liegt.  Der  den  Boden  bildende  Lappen 
28  hat  dabei  eine  Breite,  die  wenigstens  annähernd 
der  Breite  der  Stulpschienen  4  und  5  entspricht 
und  dabei  beidseitig  über  die  Außenflächen  der  als 
Seitenflanken  wirkenden  Lappen  27  des  Formteils 
25  vorsteht,  wie  das  deutlich  aus  den  Fig.  4  und  5 
ersichtlich  ist. 

Den  Fig.  1  bis  3  kann  entnommen  werden,  daß 
die  die  Seitenflanken  des  im  Querschnitt  etwa  ei- 
förmigen  Doppelhakens  21  bildenden  Lappen  27 
des  Formteils  25  ein  sich  zu  dem  den  Boden 
bildenden  Lappen  28  hin  längs  einer  konkav  kreis- 
bogenförmig  gekrümmten  Kante  29  allmählich  ver- 
größernde  Breite  haben,  und  zwar  dergestalt,  daß 
der  Krümmungsradius  der  Kante  29  dem  Krüm- 
mungsradius  der  Außenfläche  am  bogenförmigen 
Mittelstück  6c  des  Profil-Führungskanals  6  für  das 
biegsame  Umlenkglied  7  entspricht,  der  in  Fig.  6 
zu  sehen.  Die  kreisbogenförmig  gekrümmte  Kante 
29  der  beiden  Lappen  27  des  Formteils  25  bilden 
damit  eine  Abstützung  für  das  Mittelstück  6c  des 
Profil-Führungskanals  6,  wie  das  in  Fig.  6  kenntlich 
gemacht  ist. 

Das  den  Doppelhaken  21  an  der  Rückseite  der 
Stulpschiene  5  bildende  Formteil  25  erhält  seine 
etwa  C-förmige  Querschnittsgestalt  dadurch,  daß  in 
die  beiden  Lappen  27  jeweils  von  außen  nach 
innen  gerichtete  Verkröpfungen  30  so  eingeprägt 
werden,  daß  sie  die  sich  einander  zugewendeten 
Enden  der  aus  den  Lappen  27  bestehenden  Sei- 
tenflanken  bilden,  deren  lichter  Abstand  voneinan- 
der  nur  geringfügig  größer  bemessen  ist  als  die 
Stegbreite  des  Doppelhakens  20  an  der  Stuipschie- 
ne  4. 

Die  Verkröpfungen  30  sind  in  die  Lappen  27 
des  Formteils  25  so  eingeformt,  daß  sie  sich  von 
der  Innenseite  des  den  Boden  bildenden  Lappens 
28  aus  nur  etwa  über  ein  Drittel  der  Gesamtlänge 
des  Formteils  25  erstrecken.  An  ihrer  der  Innensei- 
te  der  Steg  wand  26  des  Formteils  25  zugewende- 
ten  Fläche  haben  die  Verkröpfungen  30  bzw.  die 
hiervon  gebildeten,  einander  zugewendeten  Enden 
der  aus  den  Lappen  27  bestehenden  Seitenflanken 

eine  besondere  Formgestaltung.  Uber  ein  Maß  hin- 
weg,  welches  etwa  der  Dicke  der  Stulpschiene  4 
entspricht,  verlaufen  die  betreffenden  Flächen  der 
Verkröpfungen  30  nämlich  von  der  Innenfläche  des 

5  den  Boden  bildenden  Lappens  28  aus  etwa  recht- 
winklig  zur  Bodenebene,  während  deren  anschlie- 
ßender  Bereich  unter  einem  stumpfen  Winkel  hier- 
zu  von  der  Stegwand  26  weggerichtet  ist.  Diese 
besondere  Formgebung  der  Verkröpfungen  30 

w  bzw.  der  hierdurch  gebildeten,  einander  zugewen- 
deten  Enden  der  Seitenflanken  des  im  Querschnitt 
etwa  C-förmigen  Doppelhakens  21  ist  den  Fig.  1 
bis  3  der  Zeichnung  deutlich  zu  entnehmen.  Der 
von  der  Stegwand  26  des  Formteils  25  weg  ge- 

75  neigte  Verlauf  des  vom  Lappen  28  bzw.  vom  Bo- 
den  entfernten  Abschnitts  der  Verkröpfungens-Flä- 
chen  erleichtert  das  Einrücken  des  etwa  T-förmig 
begrenzten  Doppelhakens  20  der  Stulpschiene  4  in 
den  etwa  C-förmig  begrenzten  Doppelhaken  21  der 

20  Stulpschiene  5  durch  eine  Schwenkbewegung,  wie 
das  ein  Vergleich  der  Fig.  2  und  3  erkennen  läßt. 
Der  parallel  zur  Stegwand  26  gerichtete  Abschnitt 
dieser  rückwärtigen  Verkröpfungs-  Flächen  sichert 
hingegen  den  Halteeingriff  des  Doppelhakens  20  in 

25  seiner  aus  Fig.  3  ersichtlichen  Kupplungs-Endlage, 
weil  die  Kupplungsflanken  23  des  Doppelhakens  20 
in  Richtung  quer  zur  Ebene  der  Stulpschiene  4  die 
entsprechend  orientierten  Flächen  der  Verkröpfun- 
gen  30  oberhalb  des  den  Boden  bildenden  Lap- 

30  pens  28  hinterfassen,  wie  das  aus  den  Fig.  3  und  - 
in  strichpunktierten  Linien  -  auch  aus  Fig.  4  ersicht- 
lich  wird. 

Hauptsächlich  in  den  Fig.  1  bis  3  der  Zeich- 
nung  ist  zu  sehen,  daß  der  die  etwa  C-förmige 

35  Querschnittsgestalt  aufweisende  Doppelhaken  21 
an  den  die  einander  zugewendeten  Enden  seiner 
Seitenflanken  bildenden  Verköpfungen  30  je  eine 
von  der  ihn  tragenden  Stulpschiene  5  weggerichte- 
te  Nase  31  trägt.  Die  dem  als  Boden  des  Formteils 

40  25  wirksamen  Lappen  28  zugewendete  Kante  32 
jeder  Nase  hat  dabei  von  der  Innenfläche  dieses 
Bodens  bzw.  Lappens  28  einen  Abstand,  welcher 
der  Dicke  der  Stulpschiene  4  angepaßt  ist.  Die 
Kanten  32  der  Nasen  31  bilden  dabei  in  Richtung 

45  gegen  den  Boden  bzw.  Lappen  28  hin  wirksame 
Anschläge,  welche  das  den  etwa  T-förmigen  Dop- 
pelhaken  20  tragende  Ende  der  Stulpschiene  4  an 
seinen  Querkanten  24  stützend  hintergreifen,  wie 
das  die  Fig.  und  -  in  strichpunktierten  Linien  -  auch 

so  die  Fig.  4  verdeutlichen. 
Den  Fig.  1  bis  3  ist  noch  zu  entnehmen,  daß 

zwischen  dem  Boden  bzw.  Lappen  28  des  Form- 
teils  25  und  der  diesem  zugewendeten  Kante  32 
jeder  Nase  31  ein  etwa  gabelförmiger  Einschnitt  33 

55  begrenzt  ist,  in  welchen  die  Stulpschiene  4  bei 
Wirklage  der  Stulpschienen-Eckverbindung  12  mit 
ihren  Querkanten  24  eingreift,  wie  das  die  Fig.  3 
verdeutlicht. 

5 
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Die  mit  den  beiden  Doppelhaken  20  und  21 
sowie  den  Nasen  31  ausgestattete  Stulpschienen- 
Eckverbindung  12  ermöglicht  eine  dreidimensional 
form-  und  kraftschlüssige  Kupplung  zwischen  den 
Stulpschienen  4  und  5  der  beiden  Beschlag-Bautei- 
le  2  und  3  und  erleichtert  damit  die  Handhabung 
des  Treibstangenbeschlages  1  bei  seinem  Einbau 
in  den  Flügel  13,  und  zwar  insbesondere  beim 
Anschlagvorgang  im  Bereich  der  Flügelecken. 

Ansprüche 

1.  Stuipschienen-Eckverbindung  zwischen  zwei 
im  wesentlichen  rechtwinklig  zueinander  am  Flügel 
oder  am  Rahmen  eines  Fensters  oder  einer  Tür  zu 
befestigenden  Beschlag-Bauteilen  von  Treibstan- 
genbeschlägen,  bei  denen  die  Stulpschienen  mit 
ihren  beiden  Längskanten  gegen  Nutstufen  einer 
Treibstangennut  im  Flügel-  oder  Rahmenprofil  ab- 
stützbar  und  mit  quer  zu  ihren  Ebenen  gerichteten, 
in  den  Nutgrund  eindringenden  Schrauben  festleg- 
bar  sowie  mit  Hilfe  von  in  gegenseitigen  Form- 
schlußeingriff  bringbaren  Verbindungsteilen  ver- 
bindbar  sind,  wobei  die  Verbindungsteile  aus  an 
den  Stulpschienenenden  fest  angeordneten,  klau- 
enartig  ineinandergreifenden  Doppelhaken  beste- 
hen  und  dabei  der  Doppelhaken  an  der  einen 
Stulpschiene  eine  zu  deren  Längsrichtung  etwa  ei- 
förmige  Querschnittsgestalt  hat,  bei  der  die  Enden 
der  Seitenfianken  sich  einander  zugewendet  sind, 
während  der  Doppelhaken  an  der  zweiten  Stulp- 
schiene  dazu  passend  eine  quer  zu  deren  Ebene 
etwa  T-förmig  begrenzte  Umrißform  aufweist,  bei 
der  die  Enden  der  Seitenflanken  voneinander  weg- 
gerichtet  sind,  wobei  der  etwa  C-förmige  Doppel- 
haken  sich  an  einem  Formteil  befindet,  das  mit  der 
Rückseite  der  Stulpschiene  fest  verbunden  sowie 
durch  einen  Boden  verschlossen  ist,  der  eine 
Stützauflage  für  den  etwa  T-förmigen  Doppelhaken 
der  zweiten  Stulpschiene  bildet, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  die  etwa  C-förmige  Querschnittsgestalt 
aufweisende  Doppelhaken  (21)  an  den  einander 
zugewendeten  Enden  (30)  seiner  Seitenflanken  (27) 
je  eine  von  der  ihn  tragenden  Stulpschiene  (5) 
weggerichtete  Nase  (31)  trägt, 
daß  die  dem  Boden  (28)  des  Formteils  (25)  zuge- 
wendete  Kante  (32)  jeder  Nase  (31)  von  diesem 
Boden  (28)  einen  Abstand  hat,  welcher  an  die 
Dicke  der  den  etwa  T-förmigen  Doppelhaken  (20) 
tragenden  Stulpschiene  (4)  angepaßt  ist, 
und  daß  die  Nasen  (31)  in  Richtung  gegen  den 
Boden  (28)  hin  wirksame  Anschläge  bilden,  weiche 
das  den  etwa  T-förmigen  Doppeihaken  (20)  tragen- 
de  Ende  der  anderen  Stulpschiene  (4)  an  seinen 
Querkanten  (24)  stüzend  hintergreifen. 

2.  Stulpschienen-Eckverbindung  nach  An- 
spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  den  etwa  C-förmigen  Doppelhaken  (21) 

5  bildende  Formteil  (25)  aus  einem  Stanz-Biege- 
Formteil  aus  Blech  besteht,  bei  dem  der  Boden 
von  einem  abgewinkelten  Lappen  (28)  gebildet  ist, 
welcher  eine  wenigstens  annähernd  der  Breite  der 
Stulpschiene  (4  bzw.  5)  entsprechende  Breite  hat 

70  und  beidseitig  Uber  die  Außenflächen  der  Seiten- 
flanken  (27)  des  im  Querschnitt  etwa  C-förmigen 
Doppelhakens  (21)  vorsteht. 

3.  Stulpschienen-Eckverbindung  nach  An- 
spruch  1  oder  2, 

75  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenflanken  des  im  Querschnitt  etwa  C- 
förmig  gestalteten  Doppelhakens  (21)  jeweils  von 
einem  abgewinkelten  Lappen  (27)  des  Stanz- 
Biege-Formteils  (25)  gebildet  sind,  der  eine  sich 

20  zum  Boden  (28)  hin  längs  einer  konkave  kreisbo- 
genförmig  gekrümmten  Kante  (29)  allmählich  ver- 
größernde  Breite  hat,  wobei  diese  kreisbogenför- 
mig  gekrümmte  Kante  (29)  sich  an  die  obere  Be- 
grenzungskante  der  Nasen  (31)  an  den  einander 

25  zugewendeten  Enden  (30)  der  Seitenflanken  (27) 
anschließt. 

4.  Stulpschienen-Eckverbindung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  die  sich  einander  zugewendeten  Enden  (30) 
der  Seitenflanken  (27)  des  etwa  C-förmigen  Dop- 
pelhakens  (21  )  durch  in  die  Lappen  (27)  eingepräg- 
te  Verkröpfungen  gebildet  sind,  welche  sich  von 
der  Innenseite  des  Bodens  (28)  des  Stanz-Biege- 

35  Formteils  (25)  etwa  über  ein  Drittel  der  Gesamtlän- 
ge  des  Stanz-Biege-Formteils  (25)  erstrecken. 

5.  Stulpschienen-Eckverbindung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  zwischen  dem  Boden  (28)  des  Stanz-Biege- 
Formteils  (25)  sowie  der  diesem  zugewendeten 
Kante  (32)  jeder  Nase  (31)  ein  etwa  gabelförmiger 
Einschnitt  (33)  begrenzt  ist. 

6.  Stulpschienen-Eckverbindung  nach  einem 
45  der  Ansprüche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  einander  zugewendeten  Enden  (30)  der 
Seitenflanken  (27)  des  etwa  C-förmigen  Doppelha- 
kens  (21)  an  ihrer  jeweils  von  den  Nasen  (31) 

so  abgewendeten  Fläche  über  ein  dem  Abstand  zwi- 
schen  der  Innenseite  des  Bodens  (28)  und  der  ihr 
zugewendeten  Kante  (32)  der  Basen  (31)  entspre- 
chendes  Maß  etwa  rechtwinklig  zur  Ebene  des 
Bodens  verläuft,  während  deren  anschließender 

55  Bereich  unter  einem  stumpfen  Winkel  hierzu  der 
benachbarten  Nase  (31)  zugewendet  ist  (Fig.  1  bis 
3). 

6 
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