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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Kraftwa- 
gentürfeststeller  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1,  bestehend  aus  einem  am  einen  Türan- 
ordnungsteil,  Tür  oder  Türsäule,  starr  befestigten 
Haltergehäuse  und  einer  dieses  durchsetzenden, 
am  anderen  Türanordnungsteil  um  eine  zur  Tür- 
scharnierachse  parallele  Achse  schwenkbar  ange- 
lenkten,  an  mindestens  einer  von  zwei  ihrer  einan- 
der  gegenüberliegenden  Oberflächen  mit  Brems- 
und  Rastmarken  versehenen  Türhaltestange,  und 
zwei  mit  der  Türhaltestange,  insbesondere  den 
Brems-  oder  Rastmarken  der  Türhaltestange  zu- 
sammenwirkenden,  durch  Wälzkörper  gebildeten 
Bremskörpern,  deren  einer  als  Widerlager  um  eine 
feststehend  im  Haltergehäuse  angeordnete  Achse 
und  deren  anderer  in  einem  gegen  eine  Federlast 
im  wesentlichen  quer  zur  Bewegungsebene  der 
Türhaltestange  schwenkbar  im  Haltergehäuse  an- 
geordneten  Halter  aus  Kunststoffmaterial  aufge- 
nommen  und  gelagert  ist,  wobei  die  Schwenklager- 
achse  des  schwenkbeweglichen  Halters  in  einem 
einem  Mehrfachen  des  Durchmessers  des  Brems- 
körpers  entsprechenden  Abstand  von  dessen  Rota- 
tionsachse  angeordnet  ist.. 

Ein  derartiger  Kraftwagentürfeststeller  ist  be- 
reits  aus  der  US-A-2  724  143  bekannt. 

Bei  einer  anderen,  aus  dem  DE-GM  83  32  456, 
bekannten  Bauart  von  Kraftwagentürfeststellern 
sind  zwei  einander  gegenüberliegend  angeordnete, 
mit  einer  Türhaltestange  zusammenwirkende,  als 
Walzen  ausgebildete  Bremskörper  jeweils  in  einem 
im  wesentlichen  aus  Kunststoffmaterial  gebildeten 
Halter  drehbar  aufgenommen,  wobei  die  Halter 
schräg  zur  Bewegungsebene  der  Türthaltestange 
ausgerichtet  und  in  entsprechend  ausgebildeten 
Lagerflächen  des  Haltergehäuses  kippbar  gelagert 
sowie  durch  kissenförmige  Gummifedern  in  Rich- 
tung  auf  die  Bewegungsebene  der  Türhaltestange 
hin  federbelastet  sind,  derart,  daß  die  Bremskörper 
unter  der  Last  der  Gummifedern  wenigstens  an  den 
Brems-  bzw.  Rastrampen  der  Türhaltestange  anlie- 
gen. 
Abgesehen  davon,  daß  eine  solche  Bauart  von  Tür- 
feststellern  nur  in  Verbindung  mit  einer  doppelsei- 
tig  mit  Brems-  oder  Rastmarken  bildenden  Erhe- 
bungen  versehenen  Türhaltestange  und  dement- 
sprechend  auch  zur  Tüthaltestange  symetrisch  an- 
geordneten  und  einzeln  federbeaufschlagten 
Bremskörpern  anwendbar  ist,  ist  die  Verwendung 
von  Gummifedern  zur  Belastung  der  Bremskörper 
grundsätzlich  mit  dem  Nachteil  behaftet,  daß  Gum- 
mifedern  stets  temperaturabhängig  sind,  d.h.  daß 
sich  die  Anpresskraft  der  Bremskörper  an  die  Tür- 
haltestange  entsprechend  der  Erwärmung  bzw.  der 
Abkühlung  der  Gummifedern  ändert,  woraus  natur- 
gemäß  erhebliche  Schwankungen  in  der  Brems- 

bzw.  Haltekraft  des  Türfeststellers  resultieren.  Eine 
exakte  Festlegung  des  Haltepunktes  bzw.  des  je- 
weils  zugelassenen  Öffnungswinkels  der  Fahrzeug- 
tür  ist  daher  auch  bei  dieser  Ausbildung  eines 

5  Türfeststellers  grundsätzlich  nicht  möglich. 
Schließlich  ist  noch  eine  Bauart  von  Türfest- 

stellern  (EP-PS  2  175)  bekannt,  bei  welcher  einem 
in  einem  Haltergehäuse  feststehend  angeordneten 
Brems-  oder  Widerlagerkörper  gegenüberliegend 

io  ein  walzenförmiger  Bremskörper  angeordnet  ist, 
wobei  der  walzenförmige  Bremskörper  gegen  die 
Last  einer  Gummifeder  verstellbar  in  einer  schräg 
gegen  die  Bewegungsebene  der  Türhaltestange 
angestellten  schachtförmigen  Führung  des  Halter- 

75  gehäuses  aufgenommen  ist.  Die  Türhaltestange  ist 
dabei  aus  einem  Flachmaterialzuschnitt  gebildet 
und  lediglich  an  einer  ihrer  beiden  Breitseiten  mit 
einer  doppelseitig  ansteigenden  Bremsrampe  ver- 
sehen.  Der  allen  mit  einer  Gummifeder  bzw.  einer 

20  Feder  aus  gummiähnlichem  Material  ausgestatte- 
ten  Türfeststellern  anhaftende  Nachteil  einer  tem- 
peraturabhängigen  Verstellung  bzw.  Veränderung 
der  erreichbaren  Brems-  oder  Haltekraft  bzw.  des 
Haltepunktes  kann  auch  mit  dieser  Bauart  eines 

25  Türfeststellers  nicht  beseitigt  werden.  Ferner  erfor- 
dert  diese  bekannte  Art  der  Federbelastung  des 
Bremskörpers  eine  besonders  aufwendige  Lage- 
rung  desselben,  da  eine  Lagerung  unmittelbar  ge- 
gen  die  Gummifeder  mit  Rücksicht  auf  die  zur 

30  Vermeidung  von  Geräuschbildungen  erforderliche 
Drehwilligkeit  des  walzenförmigen  Bremskörpers 
nicht  infrage  kommt. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de  einen  Türfeststeller  der  eingangs  genannten 

35  Bauart  (vgl.  die  US-A-2  724  143)  dahingehend  zu 
verbessern,  daß  auch  bei  einer  Serienfertigung  eine 
von  Umwelteinflüssen  wie  Temperatur  und  dergl. 
unabhängige,  äußerst  feinfühlige  Einstellung  des 
Brems-  oder  Haltepunktes  des  Türfeststellers  er- 

40  reicht  wird,  ohne  daß  dadurch  der  Herstellungsauf- 
wand  oder  das  Bauvolumen  des  Türfeststellers  er- 
höht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  wenigstens  der  in  dem  gegen  eine 

45  Federlast  quer  zur  Bewegungsebene  der  Türhalte- 
stange  beweglichen  Halter  aufgenommene  Brems- 
körper  durch  eine  über  stegförmige  Lagerflächen- 
abschnitte  unmittelbar  im  Halter  gelagerte  Stahlna- 
del  gebildet  ist. 

50  Die  erfindungsgemäße  Gestaltung  eines  Tür- 
feststellers  erlaubt  somit  die  Verwendung  wenig- 
stens  eines  als  Stahlnadel  ausgebildeten  Brems- 
körpers  und  dessen  unmittelbare  Lagerung  in  dem 
als  Formteil  aus  Kunststoffmaterial  gebildeten  Hal- 

55  ter,  wobei  der  verhältnismäßig  kleine  Durchmesser 
einer  Stahlnadel  darüberhinaus  die  Sicherstellung 
einer  exakten  Einhaltung  der  Haltepunkte  der  Türe 
gewährleistet,  ohne  daß  die  Gefahr  eines  Festklem- 
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mens  der  Stahlnadel  ihrer  Lagerung,  insbesondere 
im  schwenkbar  angeordneten  Halter,  besteht.  Fer- 
ner  kann  ohne  Erhöhung  des  erforderlichen  Her- 
stellungsaufwandes  die  Verwendung  einer  Metallfe- 
der  zur  Belastung  der  mit  der  Türhaltestange  zu- 
sammenwirkenden  Stahlnadel  angewandt  werden, 
so  daß  auch  jedwede  Temperaturabhängigkeit  in 
der  Wirkung  des  Türfeststellers  ausgeschlossen  ist. 

In  einer  ersten  bevorzugten  Ausführungsform, 
ist  der  schwenkbewegliche  Halter  an  einer  festste- 
hend  im  Haltergehäuse  angeordneten  Lagerachse 
aufgehängt  und  durch  eine  Metallfeder  belastet  ist, 
wobei  die  diesem  zugeordnete  Belastungsfeder 
tangential  zum  Umfang  der  in  ihm  gelagerten 
Stahlnadel  am  schwenkbaren  Halter  angreift. 

In  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform 
ist  dabei  vorgesehen,  daß  die  den  schwenkbewegli- 
chen  Halter  belastende  Feder  durch  eine  über  Stüt- 
zarme  gegen  das  Haltergehäuse  abgestützte  und 
über  einen  zentralen  Belastungsarm  an  ihm  angrei- 
fende  Wickelfeder  gebildet  ist,  deren  Windungen 
konzentrisch  zur  Lagerachse  des  schwenkbewegli- 
chen  Halters  angeordnet  sind.  Außer  durch  eine 
solche  Wickelfeder  kann  die  erforderliche  Federbe- 
lastung  des  schwenkbaren  Halters  aber  auch  durch 
andere  Formen  von  Federn,  insbesondere  durch 
den  Belastungsarm  einer  über  einen  Stützarm,  ins- 
besondere  an  den  Lagerstegen  des  Haltergehäu- 
ses  abgestützten  U-  oder  S-förmigen  Drehstabfe- 
der  aufgebracht  werden,  wobei  dann  der  an  den 
Lagerstegen  des  Haltergehäuses  festgelegte  Stüt- 
zarm  der  Drehstabfeder  gleichzeitig  die  Lagerung 
des  schwenkbaren  Halters  bilden  kann. 

Der  im  schwenkbeweglichen  Halter  aufgenom- 
menen  Stahlnadel  ist  als  Widerlager  für  die  Türhal- 
testange  zweckmäßigerweise  ein  in  einem  festste- 
henden  Halter  aufgenommener  bzw.  um  eine  fest- 
stehende  Achse  drehbar  im  Haltergehäuse  gelager- 
ter  Bremskörper  mit  größerem  Durchmesser  zuge- 
ordnet. 

Die  Türhaltestange  des  Türfeststellers  kann  in 
verschiedener  Weise,  insbesondere  in  jeder  be- 
kannten  Weise  ausgebildet  und  angeordnet  sein, 
wobei  bei  einer  ersten  Ausgestaltungsform  die  Tür- 
haltestange  aus  einem  Flachmaterialzuschnitt  mit 
lediglich  einseitig  angeordneten  Brems-  oder  Ra- 
strampen  gebildet  ist. 

Nach  einer  anderen  vorteilhaften  Ausgestal- 
tungsform  kann  aber  auch  vorgesehen  sein,  daß 
eine  im  schwenkbaren  Halter  gelagerte  Stahlnadel 
oder  Längenabschnitte  einer  dreiteilig  ausgebilde- 
ten  Stahlnadel  mit  einer  durch  einen  Rundmaterial- 
abschnitt  gebildeten  Türhaltestange  zusammenwir- 
ken,  wobei  die  Türhaltestange  zur  Bildung  von 
Brems-  oder  Rastmarken  quer  zu  ihrer  Längsachse 
verformt  ist  und  wobei  ein  als  Rolle  oder  Walze 
ausgebildeter,  im  feststehend  angeordneten  Halter 
oder  über  eine  feststehende  Achse  im  Halterge- 

häuse  gelagerter,  mit  der  aus  Rundmaterial  gebil- 
deten  Türhaltestange  zusammenwirkender  Brems- 
oder  Widerlagerkörper  mit  einer  nutförmigen  Um- 
fangsvertiefung  als  Führung  für  die  Türhaltestange 

5  versehen  ist. 
Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 

tungsform  kann  ferner  vorgesehen  sein,  daß  eine 
aus  einem  Flachmaterialzuschnitt  gebildete  Türhal- 
testange  beidseitig  mit  Brems-  oder  Rastmarken 

io  bildenden  Erhebungen  bzw.  Vertiefungen  versehen 
ist  und  in  wenigstens  einer  der  Brems-  oder  Rast- 
marken  bildenden  Erhebungen  dieser  Türhaltestan- 
ge  eine  dem  Durchmesser  der  Stahlnadel  bzw. 
eines  von  drei  Längenabschnitten  einer  Stahlnadel 

15  entsprechende  zusätzliche  Vertiefung  vorgesehen 
ist.  Die  die  Brems-  oder  Rastmarken  bildenden 
Erhebungen  der  Türhaltestange  sind  zweckmäßig 
durch  in  der  Draufsicht  zueinander  parallele  strei- 
fenförmige  Ausformungen  gebildet,  wobei  die  zu- 

20  sätzliche  Ausnehmung  oder  Vertiefung  in  lediglich 
einer  dieser  streifenförmigen  Ausformungen  ange- 
ordnet  ist.  Die  zusätzliche  Ausnehmung  oder  Ver- 
tiefung  in  einer  der  Brems-  oder  Rastmarken  bil- 
denden  Erhebungen  der  Türhaltestange  ist  vorteil- 

25  haft  auf  die  Anlagebreite  eines  Längenabschnittes 
einer  in  insgesamt  drei  Längenabschnitte  unterteil- 
ten  Stahlnadel  beschränkt. 

Die  Erfindung  ist  in  der  nachfolgenden  Bei- 
spielsbeschreibung  anhand  einiger  in  der  Zeich- 

30  nung  dargestellter  Ausführungsbeispiele  im  Einzel- 
nen  beschrieben.  In  der  Zeichnung  zeigt  die 

Figur  1  eine  Seitenansicht  einer  ersten 
Ausführungsform  eines  Kraftwagen- 
türfeststellers; 

35  Figur  2  eine  Stirnansicht  des  Kraftwagen- 
türfeststellers  nach  Figur  1; 

Figur  3  eine  Draufsicht  auf  die  Türhaslte- 
stange  des  Türfeststellers  nach  Fi- 
gur  1  und  2; 

40  Figur  4  eine  Seitenansicht  der  Türhaltestan- 
ge  nach  Figur  3; 

Figur  5  eine  Schaubildliche  Darstellung  des 
Haltergehäuses  des  Türfeststellers 
nach  Figur  1  und  2; 

45  Figur  6  eine  Ansicht  des  feststehend  ange- 
ordneten  Halters  des  Türfeststellers 
nach  Figur  1  und  2; 

Figur  7  einen  Schnitt  durch  den  Halter  nach 
Figur  6; 

50  Figur  8  eine  Ansicht  des  schwenkbar  auf- 
gehängten  Halters  des  Türfeststel- 
lers  nach  Figur  1  und  2; 

Figur  9  einen  Schnitt  durch  den  Halter  nach 
Figur  8; 

55  Figur  10  eine  Seitenansicht  einer  zweiten 
Ausführungsform  eines  Kraftwagen- 
türfeststellers; 

Figur  1  1  eine  Stirnansicht  des  Kraftwagen- 

3 
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türfeststellers  nach  Figur  10; 
Figur  12  eine  Draufsicht  auf  die  Türhalte- 

stange  eines  Türfeststellers  nach 
Figur  10; 

Figur  13  eine  Seitenansicht  der  Türhaltestan- 
ge  nach  Figur  12; 

Figur  14  eine  Seitenansicht  einer  dritten 
Ausführungsform  eines  Kraftwagen- 
türfeststellers; 

Figur  15  eine  Strinansicht  des  Kraftwagen- 
türfeststellers  nach  Figur  14; 

Figur  16  eine  Stirnansicht  einer  vierten  Aus- 
führungsform  eines  Kraftwagentür- 
feststellers; 

Figur  17  eine  ausschnittweise  Draufsicht  auf 
die  Türhaltestange  des  Türfeststel- 
lers  nach  Figur  16; 

Figur  18  eine  Seitenansicht  der  Türhaltestan- 
ge  nach  Figur  17; 

Figur  19  eine  Seitenansicht  eines  Türfest- 
stellers  mit  als  Drehstabfeder  aus- 
gebildeter  Belastungsfeder; 

Figur  20  eine  Stirnansicht  des  Türfeststellers 
nach  Figur  19. 

Der  in  den  Figuren  1  bis  9  im  einzelnenen 
dargestellte  Kraftwagentürfeststeller  besteht  im  we- 
sentlichen  aus  einem  Haltergehäuse  1  und  einer 
dieses  durchsetzenden  Türhaltestange  2.  Das  Hal- 
tergehäuse  1  ist  aus  einem  einteiligen  Flachmateri- 
alzuschnitt  geformt  und  weist  an  zwei  einander 
gegenüberliegende  aufragende  Lagerstege  3  an- 
schließende  Befestigungslappen  4  auf,  über  welche 
das  Haltergehäuse  1  vermittels  Schraubenbolzen  5 
an  das  zugehörige,  in  der  Zeichnung  nicht  darge- 
stellte,  Türanordnungsteil  angeschlagen  ist.  Ferner 
weist  das  Haltergehäuse  1  zwei  parallel  zur  Bewe- 
gungsebene  der  Türhaltestange  2  gerichtete  Halte- 
schenkel  6  für  einen  feststehend  im  Haltergehäuse 
1  anzuordnenden  Halter  7  eines  um  eine  festste- 
hende  Achse  drehbaren  Bremskörpers  8  auf. 

Im  Haltergehäuse  1  ist  ein  erster  Halter  7  fest- 
stehend  angeordnet,  wobei  der  Halter  7,  wie  insbe- 
sondere  aus  den  Figuren  6  und  7  ersichtlich,  aus 
einem  Kunststoffmaterialblock  besteht  und  mit  ei- 
ner  Aufnahmeausnehmung  9  für  einen  drehbaren 
Bremkörper  8  versehen  ist.  Der  Bremskörper  8  ist 
im  wesentlichen  walzenförmig  ausgebildet  und 
über  seine  beiden  Seitenabschnitte  10  in  die  Halte- 
klauen  11  des  Halters  7  eingeklipst,  wobei  die 
Stirnenden  der  Ausnehmung  9  bogenförmig  gestal- 
tet  sind,  derart,  daß  dem  Bremskörper  8  eine  ge- 
wisse  Schwenkbeweglichkeit  verbleibt.  Ferner  ist 
der  Bremskörper  8  reibungsarm  und  daher  leicht 
drehbar  lediglich  über  stegförmige  Lagerflächenab- 
schnitte  im  Halter  7  gelagert.  Im  Haltergehäuse  1 
ist  ferner  ein  zweiter  Halter  12  angeordnet,  der 
ebenfalls  durch  einen  Kunststoffmaterialblock  gebil- 
det  und  um  eine  Achse  13  schwenkbar  an  den 

Lagerstegen  3  des  Haltergehäuses  1  aufgehängt 
ist.  Bezüglich  der  Aufnahme  und  Lagerung  einer 
Stahlnadel  14  ist  der  zweite  Halter  12  ebenso  ge- 
staltet,  wie  der  erste  Halter  7.  Wie  im  Übrigen  auch 

5  bei  allen  weiteren  gezeigten  Ausgestaltungsformen 
weist  die  im  schwenkbar  aufgehängten  Halter  12 
angeordnete  Stahlnadel  14  einen  geringen  Durch- 
messer  auf  und  ist  über  lediglich  stegförmige  La- 
gerflächen  gegen  den  Halter  12  abgestützt.  In  sei- 

io  nem  oberen  Bereich  weist  der  Halter  12  eine 
Durchgangsbohrung  15  für  die  Achse  13  auf,  wobei 
die  Achse  13,  wie  insbesondere  aus  der  Figur  2 
ersichtlich  durch  einen  Spannstift  16  gebildet  ist. 
Bei  dem  in  den  Figuren  1  bis  9  dargestellten 

15  Ausführungsbeispiel  ist  der  Bremskörper  8ebenso 
wie  die  Stahlnadel  14  walzenförmig  mit  geringem 
Durchmesser  ausgebildet  und  leicht  drehbar  im 
den  Haltern  7  aufgenommen.  Der  Abstand  zwi- 
schen  der  Rotationsachse  17  der  Stahlnadel  14 

20  und  der  Schwenklagerachse  13  des  Halters  12 
beträgt,  wie  aus  der  Figur  1  ersichtlich  ein  mehrfa- 
ches  des  Durchmessers  der  Stahlnadel  14.  Der 
schwenkbar  im  Haltergehäuse  1  gelagerte  Halter 
12  ist  durch  eine  Wickelfeder  belastet,  wobei  die 

25  Windungen  18  der  Wickelfeder  konzentrisch  zur 
Aufhängeachse  13  des  Halters  12  angeordnet  sind 
und  der  Belastungsarm  19  der  Wicklelfeder  am 
Rücken  20  des  Halters  12  in  einer  solchen  Lage 
angreift,  daß  die  Federkraft  tangential  zum  Umfang 

30  der  Stahlnadel  14  gerichtet  ist.  Die  Türhaltestange 
2  weist  hier  beidseitig  Bremsrampen  21  und  22 
sowie  Rastmarken  23  und  24  auf.  Im  Übrigen  ist 
die  Türhaltestange  2  aus  einem  Flachmaterialzu- 
schnitt  geformt  und  sind  die  Bremsrampen  21,22 

35  bzw.  Rastmarken  23,24  an  den  beiden  Breitseiten 
der  Türhaltestange  2  ausgeformt,  wie  insbesondere 
aus  den  Darstellungen  der  Figuren  3  und  4  ersicht- 
lich  ist. 

Bei  dem  im  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fi- 
40  guren  10  bis  13  dargestellten  Türfeststeller  weist 

eine  ebenfalls  aus  einem  Flachmaterialzuschnitt 
geformte  Türhaltestange  32  lediglich  an  ihrer  einen 
Breitseite  Bremsrampen  33  und  Rastmarken  34 
auf,  über  welche  sie  mit  einer  in  einem  schwenkbar 

45  im  Haltergehäuse  1  aufgehängten  Halter  12  ange- 
ordneten  Stahlnadel  14  zusammenwirkt.  Die 
Bremsrampen  33  und  Rastmarken  34  sind  dabei 
lediglich  über  einen  Teil  der  Gesamtbreite  der  Tür- 
haltestange  32  hin  ausgebildet,  derart,  daß  beider- 

50  seits  der  Bremsrampen  33  glattflächige  Abschnitte 
verbleiben  und  die  Türhaltestange  32  über  ihre 
gesamte  Länge  hin  eine  geradlinige  und  glattflächi- 
ge  Rückseite  35  aufweist,  über  welche  sie  gegen 
einen  walzenförmigen  Bremskörper  36  abgestützt 

55  ist.  Der  Bremskörper  36  ist  hierbei  im  wesentlichen 
als  Widerlagerrolle  bzw.  Widerlagerwalze  ausgebil- 
det  und  vermittels  einer  hohlen  Lagerachse  37  um 
eine  feststehende  Achse  38  drehbar  in  den  Lager- 

4 
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Stegen  3  des  Haltergehäuses  1  gelagert  und  weist 
einen  erheblich  grösseren  Durchmesser  als  die  mit 
den  Bremsrampen  33  bzw.  den  Rastmarken  34 
zusammenwirkende,  im  schwenkbaren  Halter  12 
angeordnete  Stahlnadel  14  auf. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren 
14  und  15  ist  die  Türhaltestange  52  durch  einen 
Rundmaterialabschnitt  gebildet,  der  zur  Bildung 
von  Bremsrampen  53  und  Rastmarken  54  quer  zu 
seiner  Längsachse  verformt  ist.  Mit  der  Türhalte- 
stange  52  wirkt  auf  der  einen  Seite  eine  Stahlnadel 
55,  welche  in  einem  um  eine  Achse  13  schwenkbar 
im  Haltergehäuse  1  gelagerten  Halter  12  aufgnom- 
men  ist  zusammen.  Auf  der  anderen  Seite  wirkt  mit 
der  Türhaltestange  52  ein  Bremskörper  56  zusam- 
men,  welcher  als  Widerlagerrolle  mit  verhältnismä- 
ßig  großem  Durchmesser  ausgebildet  und  um  eine 
feststehende  Achse  drehbar  an  den  Lagerstegen  3 
des  Haltergehäuses  1  gelagert  ist.  Zur  Erzeugung 
eines  exakt  wirkenden  Haltepunktes  des  Türfest- 
stellers  ist  hierbei  weiterhin  vorgesehen,  daß  an  der 
Türhaltestange  52  dem  tiefsten  Punkt  der  Rastmar- 
ke  54  gegenüberliegend  eine  Vertiefung  59  bzw. 
eine  Ausnehmung  angeordnet  ist,  mit  der  die  im 
schwenkbaren  Halter  12  angeordnete  Stahlnadel  55 
zusammenwirkt  und  deren  Profilquerschnitt  dem 
Profilquerschnitt  der  Stahlnadel  55  entspricht.  Der 
Bremskörper  56  dient  der  Türhaltestange  52  im 
wesentlichen  als  Widerlager  und  ist  seinerseits  als 
Walze  ausgebildet  sowie  um  eine  feststehende 
Achse  57  drehbar  an  den  Lagerstegen  3  des  Hal- 
tergehäuses  gelagert.  Der  Bremskörper  56  weist 
einen  wesentlich  größeren  Durchmesser  auf  als  die 
Stahlnadel  55  und  ist  in  seinem  mittleren  Bereich 
mit  einer  der  Türhaltestange  52  als  Führung  die- 
nenden  eine  halbrunde  Querschnittsform  aufwei- 
senden  Umfangsnut  58  versehen.  Die  Belastung 
des  schwenkbar  im  Haltergehäuse  1  aufgehängten 
Halters  12  erfolgt  auch  hierbei  in  der  in  den  Figu- 
ren  1  bis  9  dargestellten  und  beschriebenen  Weise 
durch  eine  Wickelfeder. 

Bei  dem  in  den  Figuren  16  bis  18  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  ist  die  Türhaltestange  62  aus 
einem  Flachmaterialzuschnitt  gebildet  der  Brems- 
rampen  63  und  Rastmarken  64  bildende  einseitig 
an  einer  der  beiden  Breitseiten  der  Türhaltestange 
angeordnete  Ausformungen  65  aufweist,  wobei  im 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  drei  nebeneinander- 
liegend  angeordnete  Ausformungen  65  vorgesehen 
sind,  deren  beide  außenliegende  jeweils  einen  im 
wesentlichen  glattflächigen  Verlauf  der  Bremsram- 
pen  53  aufweisen,  während  deren  innenliegende 
Ausformung  65  mit  einer  zusätzlichen  Vertiefung 
oder  Ausnehmung  66  versehen  ist,  welche  mit  ei- 
ner  im  schwenkbar  im  Haltergehäuse  1  aufgehäng- 
ten  Halter  12  angeordneten  Stahlnadel  67  zusam- 
menwirkt  und  einen  exakten  Haltepunkt  des  Tür- 
feststellers  markiert.  In  Verbindung  mit  dieser  Aus- 

bildung  der  Türhaltestange  62  ist  die  im  schwenk- 
baren  Halter  12  angeordnete  Stahlnadel  67  dreitei- 
lig  ausgebildet,  derart,  daß  die  Stahlnadel  67  aus 
insgesamt  drei  walzenförmigen  Längenabschnitten 

5  140  besteht,  die  um  eine  gemeinsame  Achse  rotie- 
rend  im  Halter  12  aufgenommen  sind.  Der  mit  der 
glattflächigen  Rückseite  68  der  Türhaltestange  62 
zusammenwirkende  Bremskörper  69  dient  als  Wi- 
derlager  für  die  Türhaltestange  und  ist  als  Walze 

io  mit  verhältnismäßig  großem  Durchmesser  ausgebil- 
det  sowie  um  eine  feststehende  Achse  70  drehbar 
in  den  Lagerstegen  3  des  Haltergehäuses  1  gela- 
gert.  Die  Belastung  des  schwenkbar  im  Halterge- 
häuse  1  gelagerten  Halters  12  erfolgt  auch  bei 

15  dieser  Ausführungsform  in  der  in  den  Figuren  1  bis 
9  gezeigten  und  beschriebenen  Weise  vermittels 
einer  Wickelfeder. 

Bei  dem  in  den  Figuren  19  und  20  dargestell- 
ten,  im  übrigen  mit  dem  in  den  Figuren  14  und  15 

20  dargestellten  Ausführungsbeispiel  übereinstimmen- 
den  Ausführungsbeispiel  ist  für  die  Belastung  des 
schwenkbar  im  Haltergehäuse  1  aufgehängten  Hal- 
ters  12  eine  U-förmige  Drehstabfeder  80  vorgese- 
hen,  die  über  ihren  einen  Schenkel  81  am  Halter- 

25  gehäuse  1  festgelegt  ist  und  mit  ihrem  zweiten, 
den  Belastungsarm  bildenden  Schenkel  82  an  der 
Rückseite  des  Halters  12  angreift.  Der  an  den 
Lagerstegen  3  des  Haltergehäuses  1  festgelegte 
Schenkel  81  der  Drehstabfeder  80  dient  hierbei 

30  gleichzeitig  als  Lagerachse  für  den  schwenkbar  im 
Haltergehäuse  1  aufgehängten  Halter  12. 

Patentansprüche 

35  1.  Kraftwagentürfeststeller,  bestehend  aus  einem 
am  einen  Türanordnungsteil,  Tür  oder  Türsäu- 
le,  starr  befestigten  Haltergehäuse  (1)  und  ei- 
ner  dieses  durchsetzenden,  am  anderen  Tü- 
ranordnungsteil  um  eine  zur  Türscharnierachse 

40  parallele  Achse  schwenkbar  angelenkten,  an 
mindestens  einer  von  zwei  ihrer  einander  ge- 
genüberliegenden  Oberflächen  mit  Brems-  und 
Rastmarken  (21,  22,  33,  34,  43,  44)  versehe- 
nen  Türhaltestange  (2),  und  zwei  mit  der  Tür- 

45  haltestange  (2),  insbesondere  den  Brems-  oder 
Rastmarken  (21,  22,  33,  34,  43,  44)  der  Türhal- 
testange  (2)  zusammenwirkenden,  durch  Wälz- 
körper  gebildeten  Bremskörpern  (8  und  12), 
deren  einer  als  Widerlager  um  eine  festste- 

50  hend  im  Haltergehäuse  (1)  angeordnete  Achse 
(38)  und  deren  anderer  in  einem  gegen  eine 
Federlast  im  wesentlichen  quer  zur  Bewe- 
gungsebene  der  Türhaltestange  (2)  schwenk- 
bar  im  Haltergehäuse  (1)  angeordneten  Halter 

55  (12)  aus  Kunststoffmaterial  aufgenommen  und 
gelagert  ist,  wobei  die  Schwenklagerachse  (13) 
des  schwenkbeweglichen  Halters  (12)  in  einem 
einem  Mehrfachen  des  Durchmessers  des 

5 
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Bremskörpers  (14  bzw.  140)  entsprechenden 
Abstand  von  dessen  Rotationsachse  angeord- 
net  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenig- 
stens  der  in  dem  gegen  eine  Federlast  quer 
zur  Bewegungsebene  der  Türhaltestange  (2) 
beweglichen  Halter  (12)  aufgenommene 
Bremskörper  (14)  durch  eine  über  stegförmige 
Lagerflächenabschnitte  unmittelbar  im  Halter 
(12)  gelagerte  Stahlnadel  (14)  gebildet  ist. 

2.  Kraftwagentürfeststeller  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  schwenkbe- 
wegliche  Halter  (12)  an  einer  feststehend  im 
Haltergehäuse  (1)  angeordneten  Schwenkla- 
gerachse  (13)  aufgehängt  und  durch  eine  Me- 
tallfeder  (18,19  bzw.  80)  belastet  ist,  wobei  die 
diesem  zugeordnete  Belastungsfeder  tangenti- 
al  zum  Umfang  der  in  ihm  gelagerten  Stahlna- 
del  (14)  am  schwenkbaren  Halter  (12)  angreift. 

3.  Kraftwagentürfeststeller  nach  Anspruch  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den 
schwenkbeweglichen  Halter  (12)  belastende 
Feder  durch  eine  über  Stützarme  gegen  das 
Haltergehäuse  (1)  abgestützte  und  über  einen 
zentralen  Belastungsarm  (19)  an  ihm  angrei- 
fende  Wickelfeder  gebildet  ist,  deren  Windun- 
gen  (18)  konzentrisch  zur  Lagerachse  (13)  des 
schwenkbeweglichen  Halters  (12)  angeordnet 
sind. 

4.  Kraftwagentürfeststeller  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  im  schwenkbweglichen  Halter  (12)  aufge- 
nommenen  Stahlnadel  (14)  als  Widerlager  für 
die  Türhaltestange  (2)  ein  im  feststehenden 
Halter  (7)  aufgenommener  bzw.  um  eine  fest- 
stehende  Achse  (38)  drehbar  am  Haltergehäu- 
se  (1)  gelagerter  Bremskörper  (8)  mit  größe- 
rem  Durchmesser  zugeordnet  ist. 

5.  Kraftwagentürfeststeller  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Türhaltestange  (2)  aus  einem  Flachmateri- 
alzuschnitt  mit  einseitig  angeordneten  Brems- 
oder  Rastrampen  (21  ,  22)  gebildet  ist. 

6.  Kraftwagentürfeststeller  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  im  schwenkbaren  Halter  (12)  gelagerte 
Stahlnadel  (14)  oder  Längenabschnitte  (140) 
einer  dreiteilig  ausgebildeten  Stahlnadel  mit  ei- 
ner  durch  einen  Rundmaterialabschnitt  gebil- 
deten  Türhaltestange  (52)  zusammenwirken, 
wobei  die  Türhaltestange  (52)  zur  Bildung  von 
Brems-  oder  Rastmarken  (53,54)  quer  zu  ihrer 
Längsachse  verformt  ist,  und  wobei  ein  als 
Rolle  oder  Walze  (56)  ausgebildeter,  im  fest- 

stehend  angeordneten  Halter  oder  über  eine 
feststehende  Achse  (57)  im  Haltergehäuse  (1) 
gelagerter,  mit  der  aus  Rundmaterial  gebilde- 
ten  Türhaltestange  (52)  zusammenwirkender 

5  Brems-  oder  Widerlagerkörper  mit  einer  nut- 
förmigen  Umfangsvertiefung  (58)  als  Führung 
für  die  Türhaltestange  (52)  versehen  ist. 

7.  Kraftwagentürfeststeller  nach  einem  der  An- 
io  sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

bei  einer  aus  einem  Flachmaterialzuschnitt  ge- 
bildeten  beidseitig  mit  Brems-  oder  Rastmar- 
ken  (63,  64)  bildenden  Erhebungen  bzw.  Ver- 
tiefungen  versehen  Türhaltestange  (62)  und  in 

15  wenigstens  einer  der  Brems-  oder  Rastmarken 
(63,  64)  bildenden  Erhebungen  der  Türhalte- 
stange  (62)  eine  dem  Durchmesser  der  Stahl- 
nadel  (14)  bzw.  eines  von  drei  Längenabschnit- 
ten  (140)  einer  Stahlnadel  entsprechende  zu- 

20  sätzliche  Vertiefung  (66)  vorgesehen  ist. 

8.  Kraftwagentürfeststeller  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  die  Brems-  oder  Rastmarken  (33,  34)  bil- 

25  denden  Erhebungen  der  Türhaltestange  (32) 
durch  in  der  Draufsicht  zueinander  parallele 
streifenförmige  Ausformungen  gebildet  sind 
und  die  zusätzliche  Ausnehmung  bzw.  Vertie- 
fung  in  lediglich  einer  dieser  streifenförmigen 

30  Ausformungen  angeordnet  ist. 

9.  Kraftwagentürfeststeller  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  zusätzliche 
Ausnehmung  oder  Vertiefung  in  einteiligen 

35  Brems-  oder  Rastmarken  bildenden  Erhebun- 
gen  der  Türhaltestange  auf  die  Anlagebreite 
eines  Längenabschnittes  (140)  einer  in  insge- 
samt  drei  Längenabschnitte  (140)  unterteilten 
Stahlnadel  beschränkt  ist. 

40 
10.  Kraftwagentürfeststeller  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Belastung  des 
schenkbar  im  Haltergehäuse  (1)  aufgehängten 
Halters  (12)  der  Belastungsarm  (82)  einer  U- 

45  oder  S-förmigen,  über  einen  Stützarm  (81)  ins- 
besondere  an  den  Lagerstegen  (3)  des  Halter- 
gehäuses  (1)  abgestützten  Drehstabfeder  (80) 
zugeordnet  ist. 

50  11.  Kraftwagentürfeststeller  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  an  den  Lager- 
stegen  (3)  des  Haltergehäuses  (1)  festgelegte 
Stützarm  (81)  der  Drehstabfeder  (80)  gleichzei- 
tig  die  den  schwenkbaren  Halter  (12)  lagernde 

55  Achse  bildet. 

6 
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Claims 

1.  A  motor  vehicle  door  stay  consisting  of  a  Sup- 
port  member  housing  (1)  rigidly  mounted  on  a 
door  arrangement  part,  door  or  door  column, 
and  traversing  said  housing  and  articulated  on 
the  other  door  arrangement  part  to  pivot  about 
an  axis  parallel  with  the  axis  of  the  door  hinge 
and  provided  on  at  least  one  of  two  of  its 
oppositely  disposed  surfaces  with  braking  and 
catch  markings  (21  ,  22,  33,  34,  43,  44),  a  door- 
retaining  bar  (2)  and,  cooperating  with  the 
door-retaining  bar  (2)  and  particularly  the  brak- 
ing  or  catch  marks  (21  ,  22,  33,  34,  43,  44)  on 
the  door-retaining  bar  (2),  two  braking  mem- 
bers  (8  and  12)  formed  by  rolling-type  anti- 
friction  bodies,  one  of  which  serves  as  an 
abutment  to  pivot  about  a  spindle  (38)  dis- 
posed  rigidly  in  the  support  member  housing 
(1)  while  its  other  is  housed  and  mounted  in  a 
synthetic  plastics  material  support  member 
(12)  disposed  in  the  support  member  housing 
(1)  and  pivotable  substantially  crosswise  to  the 
plane  of  movement  of  the  door-retaining  mem- 
ber  (2)  against  a  spring  loading,  the  pivot  bear- 
ing  spindle  (13)  of  the  pivotable  support  mem- 
ber  (12)  being  disposed  at  a  distance  from  its 
axis  of  rotation  which  corresponds  to  a  multiple 
of  the  diameter  of  the  braking  member  (14, 
140),  characterised  in  that  at  least  the  braking 
member  (14)  accommodated  in  the  support 
member  (12)  which  is  adapted  for  movement 
against  a  spring  loading  crosswise  to  the  plane 
of  movement  of  the  door-retaining  bar  (2)  is 
formed  by  a  steel  pin  (14)  mounted  in  the 
support  member  (12)  directly  via  web-like 
bearing  surface  portions. 

2.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  Claim 
1,  characterised  in  that  the  pivotally  movable 
support  member  (12)  is  suspended  on  a  pivot 
bearing  spindle  (13)  disposed  rigidly  in  the 
support  member  housing  (1)  and  is  loaded  by 
a  metal  spring  (18,  19  or  80),  whereby  the 
loading  spring  associated  therewith  engages 
the  pivotable  support  member  (12)  tangentially 
in  relation  to  the  periphery  of  the  steel  pin 
(14)  mounted  in  it. 

3.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  Claim  1 
and  2,  characterised  in  that  the  spring  biasing 
the  pivotally  movable  support  member  (12)  is 
formed  by  a  volute  buffer  spring  supported  by 
bracing  arms  in  respect  of  the  support  mem- 
ber  housing  (1)  and  engaging  it  via  a  central 
loading  arm  (19),  the  turns  (18)  of  which  are 
disposed  concentrically  of  the  bearing  spindle 
(13)  of  the  pivotable  support  member  (12). 

4.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  as  an 
abutment  for  the  door-retaining  bar  (2),  a  brak- 
ing  member  (8)  mounted  on  the  support  mem- 

5  ber  housing  (1)  and  adapted  to  rotate  about  a 
fixed  spindle  (38)  or  accommodated  in  the 
fixed  support  member  (7)  is  of  greater  diam- 
eter  and  is  associated  with  the  steel  pin  (14) 
housed  in  the  pivotally  movable  support  mem- 

io  ber  (12). 

5.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  door- 
retaining  bar  (2)  is  formed  from  a  prepared 

is  blank  of  flat  material  having  braking  or  catch 
ramps  (21  ,  22)  disposed  on  one  side. 

6.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  a  steel  pin 

20  (14)  mounted  in  the  pivotable  support  member 
(12)  or  portions  (140)  of  the  length  of  a  three- 
part  steel  pin  cooperate  with  a  door-retaining 
bar  (52)  formed  by  a  portion  of  round  stock, 
the  door-retaining  bar  (52)  being  shaped  cros- 

25  swise  to  its  longitudinal  axis  in  order  to  form 
braking  or  catch  marks  (53,  54),  whereby  a 
braking  or  abutment  member  is  provided  with 
a  groove-like  peripheral  depression  (58)  as  a 
guide  for  the  door-retaining  bar  (52)  and  coop- 

30  erates  with  the  door-retaining  bar  (52)  which  is 
formed  from  round  stock,  being  constructed  as 
a  roller  or  cylinder  (56)  and  mounted  in  the 
rigidly  disposed  support  member  or  in  the 
support  member  housing  (1)  via  a  fixed  spindle 

35  (57). 

7.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  in  the  case 
of  a  door-retaining  bar  (62)  formed  from  a 

40  prepared  blank  of  flat  material  and  having 
raised  portions  or  depressions  on  both  sides  to 
form  braking  or  catch  markings  (63,  64),  there 
is  in  at  least  one  of  the  raised  portions  forming 
braking  or  catch  markings  (63,  64)  on  the  door- 

45  retaining  bar  (62)  an  additional  depression  (66) 
corresponding  to  the  diameter  of  the  steel  pin 
(14)  or  of  one  of  three  length  portions  (140)  of 
a  steel  pin. 

50  8.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  raised 
portions  forming  the  braking  or  catch  marks 
(33,  34)  on  the  door-retaining  bar  (32)  are 
made  by  strip-like  outwardly  formed  shapes 

55  which,  when  viewed  in  plan,  are  parallel  with 
one  another,  the  additional  recess  or  depres- 
sion  being  disposed  in  only  one  of  these  strip- 
like  outwardly  shaped  portions. 

7 
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9.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  Claim 
8,  characterised  in  that  the  additional  recess  or 
depression  in  one-piece  raised  portions  for- 
ming  braking  or  catch  marks  on  the  door- 
retaining  bar  is  restricted  to  the  bearing  width 
of  one  length  portion  (140)  of  a  steel  needle 
which  is  divided  into  altogether  three  length 
portions  (140). 

10.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  Claim 
1  ,  characterised  in  that  the  loading  arm  (82)  of 
a  U-shaped  or  S-shaped  torsion-bar  spring  (80) 
biased  via  a  bracing  arm  (81)  particularly  on 
the  bearing  webs  (3)  of  the  support  member 
housing  (1)  is  associated  with  the  loading  of 
the  support  member  (12)  which  is  pivotally 
suspended  in  the  support  member  housing  (1). 

11.  A  motor  vehicle  door  stay  according  to  Claim 
10,  characterised  in  that  the  bracing  arm  (81) 
of  the  torsion-bar  spring  (80),  fixed  on  the 
bearing  webs  (3)  of  the  support  member  hous- 
ing  (1)  constitutes  at  the  same  time  the  spindle 
mounting  the  pivotable  support  member  (12). 

Revendicatlons 

1.  Arretoir  de  porte  pour  vehicules  automobiles 
compose  de  : 

-  un  boltier  de  maintien  (1)  assemble  de 
maniere  rigide  avec  l'une  des  parties  de 
la  porte,  savoir  la  porte  elle-meme  ou  le 
montant  de  porte, 

-  une  barre  d'arret  (2)  assemblee  avec 
l'autre  partie  de  la  porte,  traversant  le 
boltier  de  maintien  (1),  articulee  autour 
d'un  axe  parallele  ä  Taxe  de  la  charniere 
de  porte  et  pourvue  sur  au  moins  l'une 
des  deux  faces  opposees  d'elements  de 
freinage  et  blocage  (21),  (22),  (33),  (34), 
(43),  (44), 

-  deux  corps  de  freinage  (8),  (12)  formes 
de  cylindres,  qui  cooperent  avec  la  barre 
d'arret  (2),  plus  particulierement  avec  les 
elements  de  freinage  et  de  blocage  (21), 
(22),  (33),  (34),  (43),  (44),  dont  l'un  ser- 
vant  de  contre-butee  est  dispose  dans  le 
boltier  de  maintien  (1)  en  etant  mobile 
autour  d'un  axe  fixe  (38)  et  dont  l'autre 
est  löge,  tout  en  etant  articule,  dans  un 
support  (12)  en  matiere  synthetique  lui- 
meme  löge  dans  le  boltier  de  maintien 
(1)  en  etant  mobile,  ä  l'encontre  de  la 
force  d'un  ressort,  ä  peu  pres  perpendi- 
culairement  au  plan  de  mouvement  de  la 
barre  d'arret  (2),  oü  Taxe  de  pivotement 
(13)  du  support  pivotant  (12)  est  dispose 
ä  une  distance  de  Taxe  d'articulation  du 

corps  de  freinage  (14),  (140)  correson- 
dant  ä  un  multiple  du  diametre  dudit 
corps  de  freinage, 
caracterise  en  ce  que  au  moins  le 

5  corps  de  freinage  (14)  löge  dans  le  sup- 
port  (12)  qui  est  mobile  perpendiculaire- 
ment  au  plan  de  mouvement  de  la  barre 
d  'arret  (2)  ä  l'encontre  de  la  force  d'un 
ressort,  est  constitue  d'une  aiguille  en 

io  acier  (14)  disposee  directement  dans  le 
support  (12)  gräce  ä  des  segments  de 
surface  d'appui  en  forme  de  traverse. 

2.  Arretoir  de  porte  selon  la  revendication  1  c a -  
w  racterise  en  ce  que  le  support  pivotant  (12) 

est  suspendu  ä  un  arbre  (13)  fixe  dispose  dans 
le  boltier  de  maintien  (1)  et  subit  la  force  d'un 
ressort  metallique  (18),  (19),  (80)  appliquee 
tangentiellement  ä  la  peripherie  de  l'aiguille  en 

20  acier  (14)  löge  dans  ledit  support  (12). 

3.  Arretoir  de  porte  selon  les  revendications  1  et 
2  caracterise  en  ce  que  le  ressort  exergant 
une  force  sur  le  support  pivotant  (12)  est 

25  constitue  d'un  ressort  enroule  qui  prend  appui 
par  des  bras  d'appui  sur  le  boltier  de  maintien 
(1)  et  agit  par  un  bras  de  Charge  central  (19) 
sur  ledit  support,  les  spires  (18)  dudit  ressort 
etant  concentriques  ä  Taxe  (13)  du  support 

30  pivotant  (12). 

4.  Arretoir  de  porte  selon  les  revendications  1  ä  3 
caracterise  en  ce  que  l'aiguille  en  acier  (14) 
logee  dans  le  support  pivotant  (12)  coopere 

35  avec  un  corps  de  freinage  (8)  de  plus  grand 
diametre,  servant  de  contre-butee  ä  la  barre 
d'arret  (2),  et,  dispose  dans  le  support  fixe  (7), 
respectivement  le  boltier  de  maintien  (1),  en 
etant  mobile  autour  de  Taxe  fixe  (38). 

40 
5.  Arretoir  de  porte  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  4  caracterise  en  ce  que  la  barre 
d'arret  (2)  est  constituee  d'un  segment  de 
plats  comportant  d'un  seul  cote  des  rampes 

45  de  freinage  et  de  blocage  (21),  (22). 

6.  Arretoir  de  porte  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4  caracterise  en  ce  que  l'aiguille  en 
acier  (14)  ou  les  segments  longitudinaux  (140) 

50  d'une  aiguille  en  acier  tripartite,  logee  dans  le 
support  pivotant  (12),  cooperent  avec  une  bar- 
re  d'arret  (52)  qui  est  constituee  d'un  segment 
de  ronds  deforme  perpendiculairement  ä  son 
axe  longitudinal  pour  obtenir  des  elements  de 

55  freinage  et  de  blocage  (53),  (54)  et  en  ce  qu'il 
est  prevu  un  corps  de  freinage  ou  de  contre- 
butee  avec  une  rainure  peripherique,  qui  sert 
de  guide  ä  la  barre  d'arret  (52),  qui  est  consti- 

8 
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tue  d'un  rouleau  ou  d'un  cylindre  (56)  dispose 
dans  le  support  fixe  ou,  par  l'intermediaire  d'un 
arbre  fixe  (57),  dans  le  boltier  de  maintien  (1), 
et  qui  coopere  avec  la  barre  d'arret  (52)  consti- 
tuee  d'un  segment  de  ronds.  5 

7.  Arretoir  de  porte  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  a  5  caracterise  en  ce  que  dans  le  cas 
d'une  barre  d'arret  (62)  constituee  d'un  seg- 
ment  de  plats  pourvu  sur  ses  deux  faces  de  10 
saillies  formant  des  elements  de  freinage  ou 
de  blocage  (63),  (64),  il  est  prevu  dans  au 
moins  l'une  des  saillies  formant  des  elements 
de  freinage  ou  de  blocage  (63),  (64)  un  creux 
supplementaire  (66)  correspondant  au  diame-  75 
tre  de  l'aiguille  en  acier  (14)  ou  ä  celui  de  Tun 
des  segments  (140)  d'une  aiguille  en  acier 
tripartite. 

8.  Arretoir  de  porte  selon  l'une  des  revendica-  20 
tions  1  ä  5  caracterise  en  ce  que  les  saillies 
de  la  barre  d'arret  (32)  formant  des  elements 
de  freinage  et  de  blocage  (33),  (34)  presentent, 
vus  de  dessus,  une  forme  de  bandes  paralle- 
les  dont  l'une  seulement  comporte  un  creux  ou  25 
evidement  supplementaire. 

9.  Arretoir  de  porte  selon  la  revendication  8  c a -  
racterise  en  ce  que  le  creux  ou  evidement 
supplementaire  menage  dans  les  saillies  en  30 
une  seule  piece,  formant  des  elements  de  frei- 
nage  et  de  blocage  (33),  (34)  de  la  barre 
d'arret,  est  limite  ä  la  largeur  d'appui  d'un 
segment  longitudinal  (140)  de  l'aiguille  en  acier 
subdivisee  en  trois  segments  longitudinaux.  35 

10.  Arretoir  de  porte  selon  la  revendication  1  c a -  
racterise  en  ce  que  le  support  pivotant  (12) 
suspendu  dans  le  boltier  de  maintien  (1)  coo- 
pere  avec  le  bras  de  Charge  (82)  d'un  ressort  40 
de  torsion  (80)  en  forme  de  U  ou  de  S,  s'ap- 
puyant  par  un  bras  d'appui  (81)  plus  particulie- 
rement  sur  les  traverses  (3)  du  boltier  de 
maintien  (1). 

45 
11.  Arretoir  de  porte  selon  la  revendication  10  c a -  

racterise  en  ce  que  le  bras  d'appui  (81)  du 
ressort  de  torsion  (80)  fixe  dans  les  traverses 
(3)  du  boltier  de  maintien  (1)  forme  simultane- 
ment  Taxe  d'articulation  du  support  pivotant  50 
(12). 
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