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©  Türanschlag  mit  einem  länglichen  Schaft  (11), 
der  drehbar  und  verschiebbar  in  einer  im  Fußboden 
(14)  nahe  einer  Tür  (16)  angeordneten  Aufnahme 
(12)  ist.  Der  Schaft  (11)  ragt  vertikal  nach  oben  aus 
der  Aufnahme  (12)  heraus  und  weist  an  seinem 
herausragenden  Ende  (26)  einen  Querträger  (23)  auf, 
der  sich  beidseitig  von  dem  Schaft  erstreckt.  Wenn 
die  Tür  geöffnet  wird,  schlägt  sie  an  dem  Querträger 
(23)  an,  so  daß  sich  der  gesamte  Türanschlag  in  der 
Aufnahme  (12)  verdreht  und  in  flächige  Anlage  mit 
der  Tür  (16)  gelangt.  Ein  weiteres  Öffnen  der  Tür 
nach  Anschlagen  an  dem  Türanschlag  wird  dadurch 
verhindert. 

In  bevorzugter  Ausgestaltung  hat  der  Querträger 
(23)  vorragende  Endstücke  (47,48).  Wenn  der  An- 
schlag  so  in  die  Aufnahme  eingesetzt  wird,  daß  die 
Endstücke  in  Richtung  auf  die  Tür  vorragen,  wird  ein 
Öffnen  der  Tür  vollständig  verhindert.  Wenn  der 
Anschlag  um  180°  gedreht  in  die  Aufnahme  einge- 
setzt  ist,  funktioniert  er  wie  oben  beschrieben. 

An  der  Tür  (16)  ist  zweckmäßig  eine  steife  An- 
schlagplatte  (38)  angeordnet,  die  die  Andruckkraft 
zwischen  Tür  und  Anschlag  gleichmäßig  auf  eine 
große  Fläche  verteilt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Türanschlag,  mit 
dem  es  möglich  ist,  die  Öffnungsbewegung  einer 
Tür  wahlweise  zu  begrenzen.  Die  Erfindung  ist 
insbesondere  auf  einen  Türanschlag  gerichtet,  mit 
dem  die  Öffnung  der  Tür  wahlweise  entweder  voll- 
ständig  verhindert  wird  oder  der  eine  gewisse  Öff- 
nung  der  Tür  erlaubt,  ein  weiteres  Öffnen  bei  Errei- 
chen  eines  bestimmten  Abstands  von  der  Schließ- 
position  jedoch  verhindert,  um  eine  Person  davon 
abzuhalten,  durch  die  geöffnete  Tür  zu  gelangen. 
Dabei  betrifft  die  Erfindung  einen  Türanschlag,  der 
mit  der  Tür  selbst  nicht  verbunden  ist. 

Es  gibt  eine  Vielzahl  von  Vorrichtungen  unter- 
schiedlichster  Bauart,  um  eine  Tür  in  ihrer  ge- 
schlossenen  Lage  zu  sichern.  Der  Nachteil  der 
meisten  dieser  Vorrichtungen  besteht  darin,  daß  sie 
nur  dann  wirksam  sind,  wenn  die  Tür  vollständig 
geschlossen  ist.  Wenn  die  Tür  geöffnet  wird,  um 
festzustellen,  was  sich  auf  der  anderen  Seite  der 
Tür  befindet  oder  um  kleine  Gegenstände  durch 
den  Türspalt  zu  reichen,  sind  die  meisten  Schließ- 
vorrichtungen  nicht  in  der  Lage  zu  verhindern,  daß 
die  Tür  von  einem  unerwünschten  Eindringling  voll- 
ständig  aufgedrückt  wird. 

Es  gibt  sogenannte  Türketten,  die  mit  ihrem 
einen  Ende  am  Türrahmen  befestigt  sind  und  mit 
ihrem  anderen  Ende  bei  Bedarf  an  der  Tür  festge- 
macht  werden  können,  wodurch  die  Öffnungsbewe- 
gung  der  Tür  begrenzt  wird.  Die  meisten  dieser 
Ketten  können  jedoch  nur  einer  begrenzten,  auf  die 
Tür  ausgeübten  Kraft  standhalten. 

Die  Kette  muß  an  der  Tür  selbst  festgemacht 
werden,  welche  jedoch  nur  eine  unzureichende 
Verankerungsmöglichkeit  ist.  Die  gesamte  auf  die 
Tür  ausgeübte  Kraft  muß  von  einem  Befestigungs- 
element  für  die  Kette  an  der  Tür  übertragen  wer- 
den.  Solche  Befestigungselemente  bestehen  nor- 
malerweise  aus  Halteklammern,  an  denen  die  Ket- 
ten  lösbar  festgelegt  werden  können  und  sind  mit 
Schrauben  od.dgl.  an  dem  Türblatt  befestigt.  Die 
gesamte  auf  die  Tür  ausgeübte  Kraft  muß  von  den 
Schrauben  übertragen  werden,  wobei  diese  norma- 
lerweise  nur  einen  geringen  Querschnitt  und/oder 
eine  geringe  Befestigungsfläche  in  Kontakt  mit  der 
Tür  haben.  Schrauben,  Bolzen,  Nägel  oder  andere 
Sicherungselemente  werden  leicht  aus  der  Tür  her- 
ausgezogen,  wenn  auf  diese  eine  große  Öffnungs- 
kraft,  z.B.  durch  einen  sich  gegen  die  Tür  werfen- 
den  Menschen,  einwirkt.  Selbst  wenn  die  Siche- 
rungselemente  festhalten,  ist  es  doch  wahrschein- 
lich,  daß  die  Kraftkonzentration  an  einem  so  kleinen 
Bereich  die  Tür  an  dieser  Stelle  zerstört,  an  der  die 
Kette  angeschlagen  ist,  so  daß  es  dann  möglich 
ist,  die  Tür  zu  öffnen. 

Eine  andere  Möglichkeit,  die  Bewegung  einer 
Tür  zu  begrenzen,  ist  die  Verwendung  von  Türstre- 
ben,  die  an  ihrem  unteren  Ende  schwenkbar  am 
Fußboden  befestigt  sind  und  sich  im  Winkel  zur 

Tür  erstrecken  und  ein  Widerlager  bilden.  Das  obe- 
re  Ende  der  Türstrebe  greift  in  einen  vertikal  ver- 
laufenden  Schlitz  an  der  Tür  ein,  so  daß  beim 
Öffnen  der  Tür  aus  ihrer  geschlossenen  Lage  das 

5  obere  Ende  der  Strebe  im  Schlitz  nach  oben  wan- 
dert  und  dort  gegen  ein  Stopperelement  stößt,  wo- 
durch  ein  weiteres  Öffnen  der  Tür  verhindert  wird. 
Derartige  Türstreben  haben  vor  allem  zwei  Nachtei- 
le.  Zum  einen  wird  die  von  einem  Eindringling  auf 

io  die  Tür  ausgeübte  Kraft  wie  auch  bei  den  Türket- 
ten  in  einem  kleinen  Türbereich  konzentriert,  wo- 
durch  es  insbesondere  bei  Holztüren  passieren 
kann,  daß  die  Türstrebe  die  Tür  durchbricht.  Zum 
anderen  benötigt  eine  solche  Türstrebenanordnung 

75  viel  Platz  und  erstreckt  sich  ein  gutes  Stück  von 
der  Tür  in  den  Raum  hinein,  was  unschön  aussieht 
und  auch  ein  gefährliches  Hindernis  für  eine  unauf- 
merksame  Person  sein  kann,  die  über  die  Türstre- 
be  stolpern  kann. 

20  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Türan- 
schlag  zu  schaffen,  der  das  Öffnen  einer  Tür  ab 
einem  vorherbestimmten  Abstand  von  der  Schließ- 
lage  der  Tür  verhindert.  Dabei  ist  der  Türanschlag 
vorzugsweise  so  ausgestaltet,  daß  damit  eine  Wi- 

25  derstandskraft  über  einen  möglichst  großen  Ober- 
flächenbereich  an  der  Tür  übertragen  werden  kann. 

In  bevorzugter  Ausgestaltung  wird  ein  Türan- 
schlag  geschaffen,  der  neben  den  erwähnten  Vor- 
teilen  nur  einen  geringen  Platzbedarf  hat.  Mit  dem 

30  erfindungsgemäßen  Türanschlag  ist  es  in  beson- 
ders  vorteilhafter  Ausgestaltung  möglich,  eine  Be- 
wegung  der  Tür  aus  ihrer  geschlossenen  Lage  zu 
verhindern. 

Die  genannte  Aufgabe  wird  mit  der  Erfindung 
35  durch  ein  Halterelement  mit  einem  zylindrischen 

Unterteil  gelöst,  das  verschiebbar  und  drehbar  in 
einer  rohrförmigen  Aufnahme  angeordnet  ist,  die 
sich  in  einem  Loch  im  Boden  nahe  der  Tür  befin- 
det.  Die  rohrförmige  Aufnahme  weist  an  ihrem  obe- 

40  ren  Ende  vorzugsweise  einen  Aufnahmeflansch  auf, 
der  die  Aufnahme  in  dem  Loch  trägt.  Das  Halter- 
element,  das  einen  zylindrischen  Schaft  haben 
kann,  kann  aus  der  Aufnahme  entfernt  werden, 
wenn  der  Türanschlag  nicht  benötigt  wird  und  kann 

45  an  einem  an  der  Tür  angeordneten  Haken  aufbe- 
wahrt  werden. 

Der  Schaft  erstreckt  sich  in  vertikaler  Richtung 
aus  der  Aufnahme  im  Boden  heraus,  um  eine  wei- 
tergehende  Öffnung  der  Tür  zu  verhindern.  An  dem 

50  Schaft  ist  vorzugsweise  ein  Querträger  befestigt, 
der  sich  seitlich  vom  Schaft  in  einer  vertikalen 
Ebene  erstreckt.  Wenn  die  Tür  in  Richtung  auf  den 
Schaft  aufgeschwenkt  wird,  berührt  sie  den  Quer- 
träger  des  Halterelements  und  dreht  dieses  in  der 

55  Aufnahme,  so  daß  der  Querträger  flächig  an  der 
Tür  anliegt,  so  daß  die  kraftübertragende  Fläche 
zwischen  dem  Querträger  und  der  Tür  besonders 
groß  ist. 
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In  einer  besonders  bevorzugten  Ausgestaltung 
weist  der  Querträger  Endstücke  auf,  die  im  wesent- 
lichen  in  horizontaler  Richtung  von  diesem  vorra- 
gen.  Wenn  die  Endstücke  in  Richtung  auf  die  Tür 
ragen,  ist  ein  Öffnen  der  Tür  aus  ihrer  geschlosse- 
nen  Lage  vollständig  unmöglich.  Wenn  die  End- 
stücke  von  der  Tür  wegragen,  funktioniert  die  Vor- 
richtung  in  dieser  Ausgestaltung  genau  wie  der 
zuvor  beschriebene  Türanschlag. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  an  der  Tür 
eine  steife  Platte  befestigt  ist,  denn  dann  wird  die 
auf  die  Tür  ausgeübte  Belastung  über  einen  größe- 
ren  Türbereich  verteilt  und  die  Tür  ist  besonders 
gut  geschützt. 

Diese  und  weitere  Merkmale  und  Vorteile  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  und  den  Zeichnungen,  in  denen  bevor- 
zugte  Ausführungsformen  der  Erfindung  anhand 
von  Beispielen  näher  erläutert  sind.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Vorderansicht  eines  erfindungs- 
gemäßen  Türanschlags  in  seiner  im 
Boden  angeordneten  Aufnahme; 

Fig.  2  den  Gegenstand  der  Fig.  1  in  seiner 
Lage  nahe  einer  Tür; 

Fig.  3  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  Tür  in  geschlossener  Lage,  wo- 
bei  der  Türanschlag  aus  seiner  Auf- 
nahme  entfernt  ist; 

Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  teilweise  geöffneten,  gegen  den 
erfindungsgemäßen  Türanschlag  an- 
schlagenden  Tür; 

Fig.  5  eine  Schnittdarstellung  nach  Linie  5- 
5  der  Fig.  3; 

Fig.  6  eine  Schnittdarstellung  nach  Linie  6- 
6  der  Fig.  4; 

Fig.  7  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  zweiten  Ausführungsform  der 
vorliegenden  Erfindung; 

Fig.  8  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  dritten  Ausführungsform  der  vor- 
liegenden  Erfindung; 

Fig.  9  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  vierten  Ausführungsform  der  vor- 
liegenden  Erfindung; 

Fig.  10  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  fünften  Ausführungsform  der  vor- 
liegenden  Erfindung  zur  Verwendung 
bei  einer  Schiebetür; 

Fig.  11  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
ner  sechsten  Ausführungsform  der 
vorliegenden  Erfindung; 

Fig.  12  eine  Draufsicht  der  sechsten  Ausfüh- 
rungsform  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  mit  einer  Tür  in  ihrer  geschlos- 
senen  Lage; 

Fig.  13  eine  Draufsicht  der  sechsten  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  mit  der  Tür 

in  ihrer  geöffneten  Lage; 
Fig.  14  eine  Draufsicht  der  sechsten  Ausfüh- 

rungsform  der  Erfindung; 
Fig.  15  eine  Seitenansicht  der  sechsten  Aus- 

5  führungsform  der  Erfindung; 
Fig.  16  eine  Seitenansicht  der  sechsten  Aus- 

führungsform  der  Erfindung  in  ihrer 
Stellung  zur  geschlossenen  Tür. 

Fig.  1  zeigt  einen  Türanschlag  nach  der  Erfin- 
io  dung  mit  einem  Schaft  11,  der  verschiebbar  und 

drehbar  in  einer  rohrförmigen  Aufnahme  12  aufge- 
nommen  ist.  Die  Aufnahme  12  ist  in  einem  Loch  13 
angeordnet,  das  sich  im  Boden  14  nahe  der  unter- 
en  Kante  15  einer  Tür  16  befindet.  Der  Schaft  11 

15  hat  einen  zylindrischen  Unterteil  17,  der  drehbar 
und  verschiebbar  in  der  rohrförmigen  Aufnahme  12 
ist  und  weist  einen  Schaftflansch  18  auf,  der  sich  in 
einem  bestimmten  Abstand  vom  unteren  Ende  19 
des  Unterteils  17  befindet.  Der  Schaftflansch  18 

20  erstreckt  sich  nach  außen  vom  Schaft  11  und  liegt 
auf  einem  Aufnahmeflansch  21  auf,  der  fest  mit 
dem  oberen  Ende  22  der  Aufnahme  12  verbunden 
ist  und  sich  von  dieser  radial  nach  außen  erstreckt. 
Der  Aufnahmeflansch  21  liegt  auf  dem  Fußboden 

25  14  auf  und  trägt  so  die  Aufnahme  12  in  dem  Loch 
13.  Der  Schaftflansch  18  hält  den  Unterteil  17  des 
Schafts  11  in  der  Aufnahme  12. 

Der  Schaft  1  1  erstreckt  sich  mit  seinem  oberen 
Ende  26  nach  oben  aus  der  Aufnahme  heraus.  Am 

30  oberen  Ende  26  ist  ein  Querträger  23  befestigt,  der 
sich  nach  beiden  Seiten  des  Schafts  erstreckt. 

In  einer  ersten  Ausführungsform  (Fig.  1  bis  6) 
besteht  der  Querträger  aus  einem  ersten  Horizont- 
alteil  24  und  einem  zweiten  Horizontalteil  27,  die  im 

35  Abstand  voneinander  am  oberen  Ende  26  des 
Schafts  11  befestigt  sind  und  an  ihren  äußeren 
Enden  durch  halbkreisförmige  Kurvenstücke  zu  ei- 
nem  länglichen,  liegenden  Oval  geschlossen  sind. 

Fig.  7  bis  9  zeigen  weitere  Ausführungsformen 
40  der  Erfindung  mit  unterschiedlich  ausgestalteten 

Querträgern.  In  der  in  Fig.  7  gezeigten  zweiten 
Ausführungsform  besteht  der  Querträger  23  aus 
einer  sich  seitlich  von  dem  Schaft  11  erstrecken- 
den  horizontalen  Stange.  Die  in  Fig.  8  gezeigte 

45  dritte  Ausführungsform  hat  einen  verglichen  mit 
den  beschriebenen  Ausführungsformen  kürzeren 
Schaft  1  1  und  zwei  Riegelelemente  32  und  33,  die 
am  oberen  Ende  26  des  Schafts  11  befestigt  sind 
und  seitlich  schräg  nach  oben  verlaufen,  so  daß  sie 

50  eine  V-Form  bzw.  zusammen  mit  dem  Schaft  eine 
Y-Form  bilden. 

Die  in  Fig.  9  gezeigte  vierte  Ausführungsform 
verwendet  als  Querträger  ein  plattenartiges  Bauteil 
34,  das  fest  mit  dem  oberen  Ende  26  des  Schafts 

55  1  1  verbunden  ist  und  im  rechten  Winkel  zu  diesem 
beidseitig  vorragt.  Es  ist  ersichtlich,  daß  die  vorlie- 
gende  Erfindung  Querträger  in  verschiedensten 
Ausgestaltungen  verwenden  kann,  die  seitlich  vom 

3 
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Schaft  11  in  zwei  entgegengesetzten  Seiten  vorra- 
gen  und  die  eine  türparallele  Anschlagfläche  37  für 
die  Tür  16  bilden. 

Wie  aus  den  Fig.  2  bis  4  hervorgeht,  kann  an 
der  Tür  16  eine  feste  Anschlagplatte  38  befestigt 
sein,  die  beim  Öffnen  der  Tür  16  aus  ihrer  Schließ- 
lage  in  Anlage  mit  dem  Querträger  23  und  dem 
Schaft  1  1  kommt.  Die  feste  Anschlagplatte  38  ver- 
hindert,  daß  die  Tür  durch  Berührung  mit  dem 
Querträger  23  und  dem  Schaft  11  beschädigt  wird. 
Außerdem  wird  durch  die  Anschlagplatte  38  die 
von  einem  Eindringling  auf  die  Tür  ausgeübte  Kraft 
über  die  größere  Oberfläche  der  Platte  38  auf  eine 
vergleichsweise  große  Teilfläche  an  der  Tür  ver- 
teilt,  so  daß  die  Tür  16  an  dieser  Stelle  nicht 
brechen  oder  splittern  kann. 

Der  Türanschlag  funktioniert  wie  folgt: 
Bei  geschlossener  Tür  16  kann  der  Schaft  11  des 
Türanschlags  in  die  Aufnahme  12  eingesetzt  wer- 
den.  Die  Tür  kann  dann  einen  Spalt  weit  geöffnet 
werden,  wobei  das  untere  Ende  15  des  Türblatts 
an  dem  Querträger  23  anschlägt  und  den  Türan- 
schlag  in  der  Aufnahme  12  so  verdreht,  daß  der 
Querträger  23  in  flächiger  Anlage  mit  der  Tür  16 
ist.  Die  Öffnungsbewegung  der  Tür  16  wird  ge- 
stoppt,  wenn  die  Tür  16  flächig  am  Querträger  23 
anliegt,  wobei  die  auf  die  Tür  ausgeübte  Öffnungs- 
kraft  über  die  vergleichsweise  große  Anschlagflä- 
che  der  Platte  von  dem  Türanschlag  aufgenommen 
und  über  die  Aufnahme  12  in  den  Fußboden  14 
abgeleitet  wird. 

Dabei  ist  die  Aufnahme  12  zweckmäßig  aus 
einem  steifen  Werkstoff,  beispielsweise  Eisen, 
Stahl  oder  Messing  gefertigt,  so  daß  der  Schaft  1  1 
immer  sicher  in  seiner  vertikalen  Lage  gehalten 
wird,  auch  wenn  der  Fußboden  14  aus  einem  bieg- 
samen  Werkstoff  wie  z.B.  aus  Holz  besteht. 

Für  zusätzliche  Sicherheit  ist  es  zweckmäßig, 
die  Aufnahme  12  in  einen  Bodenbalken  einzulas- 
sen,  wie  dies  in  Fig.  2  gezeigt  ist. 

Wenn  der  Fußboden  14  aus  Beton,  Stahl  oder 
einem  anderen  festen  Baumaterial  besteht,  kann 
auf  die  Aufnahme  12  verzichtet  werden  und  der 
Schaft  11  des  Türanschlags  kann  direkt  in  das 
Loch  13  eingesetzt  werden,  wobei  der  Schaft- 
flansch  18  auf  dem  Fußboden  14  aufliegt.  Es  ist 
jedoch  zweckmäßig,  auch  bei  Fußböden  aus  festen 
Baumaterialien  wie  Beton  eine  Aufnahme  12  zu 
verwenden,  denn  diese  verhindert,  daß  der  Schaft 
11  sich  in  die  Lochwandung  einarbeitet,  so  daß  es 
nicht  zu  unerwünschtem  Bewegungsspiel  zwischen 
Loch  13  und  Schaft  11  kommen  kann,  durch  das 
der  Schaft  11  aus  seiner  vertikalen  Lage  gedrückt 
wird. 

Die  Aufnahme  12  bzw.  das  Loch  13  sollte  sich 
in  geringem  Abstand  von  dem  Türpfosten  befinden, 
so  daß  die  Tür  nur  soweit  geöffnet  werden  kann, 
daß  eine  Person  sich  nicht  durch  den  offenen  Tür- 

spalt  zwängen  kann.  Außerdem  sollte  die  Aufnah- 
me  12  nicht  zuweit  von  der  Anschlagseite  der  Tür 
entfernt  sein,  um  zu  verhinden,  daß  ein  Eindringling 
durch  den  Türspalt  greifen  und  den  Türanschlag 

5  entfernen  kann. 
Wenn  der  Türanschlag  nicht  benutzt  wird,  kann 

er  mit  seinem  Querträger  23  an  einem  Haken  39 
od.dgl.  eingehängt  werden,  der  zweckmäßig  an  der 
Tür  16  befestigt  ist. 

io  Wie  die  fünfte  Ausführungsform  nach  Fig.  10 
zeigt,  kann  die  Erfindung  nicht  nur  bei  Schwenktü- 
ren  16  eingesetzt  werden,  sondern  kann  auch  dazu 
dienen,  den  Schiebeweg  einer  Schiebetür  41  aus 
ihrer  Schließlage  zu  begrenzen. 

15  Die  Fig.  11  bis  16  zeigen  eine  sechste  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung,  bei  der  der  zweite  Hori- 
zontalteil  27  aus  zwei  einzelnen,  horizontalen  Hälf- 
ten  43  und  44  besteht,  die  seitlich  in  entgegenge- 
setzten  Richtungen  vorragen.  In  dieser  Ausfüh- 

20  rungsform  ist  die  erste  horizontale  Hälfte  43  ein- 
stückig  mit  dem  Schaft  11  verbunden,  während  die 
zweite  horizontale  Hälfte  44  in  einen  vertikalen  Zu- 
satzträger  46  übergeht,  der  an  den  Schaft  11  an- 
liegt  und  am  Schaftflansch  18  befestigt  ist. 

25  Der  erste  Horizontalteil  24  ist  mit  der  ersten 
und  zweiten  Hälfte  43  bzw.  44  des  zweiten  Hori- 
zontalteils  über  bogenförmige  Endstücke  47  bzw. 
48  fest  verbunden.  Die  bogenförmigen  Endstücke 
47,  48  ragen  etwa  im  rechten  Winkel  im  wesentli- 

30  chen  horizontal  von  den  Horizontalteilen  24  bzw.  43 
und  44  vor. 

Wenn  der  Türanschlag  nach  dieser  Ausfüh- 
rungsform  so  in  die  Aufnahme  eingesetzt  ist,  daß 
die  Endstücke  47,  48  in  Richtung  auf  die  Tür  16 

35  vorragen  (  Fig.  12),  ist  die  Tür  in  ihrer  Schließlage 
vollständig  verriegelt  und  kann  nicht  geöffnet  wer- 
den.  Wenn  der  Türanschlag  so  eingesetzt  ist,  daß 
die  Endstücke  47,48  von  der  Tür  16  wegragen  (Fig. 
13)  kann  die  Tür  einen  Spalt  weit  geöffnet  werden, 

40  bis  diese  an  dem  oberen  und  unteren  horizontalen 
Teil  24  und  43,  44  des  Querträgers  23  anschlägt, 
wie  dies  weiter  oben  in  Zusammenhang  mit  der 
ersten  Ausführungsform  beschrieben  wurde.  In  die- 
sem  Fall  wirkt  also  die  sechste  Ausführungsform 

45  genau  wie  die  oben  beschriebene  erste  Ausfüh- 
rung. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  beschriebenen 
Ausführungsformen  beschränkt.sondern  es  erge- 
ben  sich  eine  Vielzahl  von  Änderungen  und  Gestal- 

50  tungsmöglichkeiten,  ohne  den  Rahmen  der  Erfin- 
dung  zu  verlassen.  So  ist  es  beispielsweise  denk- 
bar,  mehrere  Aufnahmen  im  Fußboden  anzuordnen, 
die  sich  in  verschiedenen  Abständen  der  Tür  befin- 
den.  Dadurch  kann  die  Breite  des  Öffnungsspalts 

55  der  Tür  eingestellt  werden.  Es  ist  auch  möglich, 
am  Schaft  ein  Scharnier  vorzusehen,  mit  dem  der 
Querträger  in  Richtung  auf  die  Tür  in  Anlage  mit 
dem  Fußboden  geklappt  werden  kann,  wenn  der 
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Anschlag  nicht  benötigt  wird.  Der  Querträger  kann 
dann  von  einer  Ausnehmung  am  Boden  aufgenom- 
men  werden.  Der  Türanschlag  kann  auch  für  Fen- 
ster  verwendet  werden,  um  ein  unbefugtes  Öffnen 
von  außen  zu  verhindern. 

Patentansprüche 

1.  Türanschlag  zum  Begrenzen  der  Bewegung 
einer  Tür  zwischen  ihrer  Schließlage  und  einer 
teilweise  geöffneten  Stellung,  gekennzeich- 
net  durch 

a)  eine  Anschlagvorrichtung  (11,23),  an  der 
die  Tür  (16)  in  ihrer  teilweise  geöffneten 
Stellung  anschlägt  und 
b)  Befestigungsmittel  (12,13)  zum  lösbaren 
Befestigen  der  Anschlagvorrichtung  (11,23) 
am  Fußboden  (14)  an  einer  Stelle  nahe  der 
Tür  (16),  wenn  diese  sich  in  ihrer  Schließla- 
ge  befindet. 

2.  Türanschlag  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Anschlagvorrichtung 
(11,23)  ein  erstes  Teilstück  (17)  aufweist,  mit 
dem  sie  an  dem  Fußboden  (14)  in  unmittelba- 
rer  Nähe  zur  geschlossenen  Tür  befestigt  wer- 
den  kann,  und  ein  zweites  Teilstück  (26)  hat, 
das  mit  dem  ersten  Teilstück  (17)  verbunden 
ist  und  sich  nach  oben  vom  Fußboden  er- 
streckt  und  mit  der  geschlossenen  bzw.  teil- 
weise  geöffneten  Tür  (16)  in  Kontakt  ist,  um 
die  Öffnungsbewegung  der  Tür  zu  begrenzen. 

3.  Türanschlag  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  erste  Teil- 
stück  (17)  im  wesentlichen  aus  einem  Schaft 
besteht. 

4.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Befesti- 
gungsmittel  (12,13)  wenigstens  ein  im  Fußbo- 
den  (14)  angeordnetes  Loch  (13)  zur  Aufnahme 
des  Schafts  (17)  aufweisen. 

5.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Befesti- 
gungsmittel  (12,13)  eine  Vielzahl  von  im  Boden 
angeordneter  Löcher  (13)  aufweisen,  die  sich 
im  Abstand  voneinander  in  Richtung  der  Tür- 
bewegung  befinden,  um  verschiedene  An- 
schlagstellungen  für  die  Tür  (16)  im  teilweise 
geöffneten  Zustand  zu  schaffen. 

6.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem 
Loch  (13)  eine  Aufnahme  (12)  mit  etwa  ringför- 
migem  Querschnitt  für  den  Schaft  (11)  ange- 
ordnet  ist. 

7.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaft 
(11)  gleitend  in  der  Aufnahme  (12)  angeordnet 
ist. 

5 
8.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zweite 
Teilstück  (26)  einen  Querträger  (23)  aufweist, 
der  am  oberen  Ende  des  Schaftes  (11)  befe- 

io  stigt  ist. 

9.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 
träger  (23)  aus  einem  ersten  Teilstück  (24)  und 

15  einem  zweiten  Teilstück  (27)  besteht,  die  pa- 
rallel  und  im  Abstand  voneinander  angeordnet 
sind  und  die  mit  Verbindungsstücken  verbun- 
den  sind  und  eine  koplanare  Kontaktfläche  (37) 
für  die  Tür  (16)  bilden. 

20 
10.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbin- 
dungsstücke  von  bogenförmigen  Endstücken 
(47,48)  gebildet  werden. 

25 
11.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bo- 
genförmigen  Endstücke  (47,48)  etwa  rechtwin- 
klig  vom  Querträger  (23)  vorspringen  und  in 

30  einem  Abstand  von  diesem  vorragen,  der  etwa 
dem  Abstand  der  geschlossenen  Tür  (16)  von 
der  im  Fußboden  (14)  angeordneten  Aufnahme 
(12)  entspricht. 

35  12.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 
träger  (23)  im  wesentlichen  aus  horizontalen 
Querstangen  (29)  besteht. 

40  13.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 
träger  (23)  zwei  in  einer  Ebene  angeordnete 
Riegelelemente  (32,33)  aufweist,  die  sich 
schräg  nach  oben  in  V-Form  vom  Schaft  (11) 

45  erstrecken. 

14.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer- 
träger  (23)  aus  einem  flachen,  plattenartigen 

50  Bauteil  (34)  besteht. 

15.  Türanschlag  zum  wahlweisen  Begrenzen  der 
Öffnungsbewegung  einer  Tür,  gekennzeich- 
net  durch  ein  längliches  Trägerelement  (11) 

55  mit  einem  unteren  Teilstück  (17),  das  in  ein  im 
Fußboden  (14)  nahe  der  Unterkante  (15)  der 
geschlossenen  Tür  (16)  angeordnetes  Loch 
(13)  vertikal  einschiebbar  ist  und  mit  einem 
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Querträger  (23),  der  sich  etwa  rechtwinklig 
zum  Trägerelement  (11)  in  Horizontalrichtung 
erstreckt  und  der  mindestens  ein  horizontal 
vorragendes  Endstück  (47  bzw.  48)  hat,  wobei 
die  Bewegung  der  Tür  wahlweise  durch  Aus- 
richten  des  Endstücks  (47,48)  in  Richtung  auf 
die  Tür  (16)  vollständig  verhindert  ist  oder 
durch  Ausrichten  des  Endstücks  (47,48)  weg 
von  der  Tür  (16)  bei  deren  Kontakt  mit  dem 
Querträger  (23)  begrenzt  ist. 

16.  Türanschlag  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  dem  Loch  (13)  eine 
Aufnahme  (12)  angeordnet  ist,  in  der  das  un- 
tere  Teilstück  (17)  des  Trägerelements  (11) 
verschieblich  aufnehmbar  ist. 

17.  Türanschlag  nach  Anspruch  15  oder  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahme 
(12)  an  ihrem  oberen  Ende  (22)  mit  einem 
Aufnahmeflansch  (21)  versehen  ist,  der  radial 
von  der  Aufnahme  (12)  vorspringt  und  auf  dem 
Fußboden  (14)  aufliegt,  um  die  Aufnahme  (12) 
im  Loch  (13)  zu  tragen. 

18.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Auf- 
nahmeflansch  (21)  mit  Befestigungsmitteln  am 
Fußboden  (14)  befestigt  ist. 

19.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Trä- 
gerelement  (11)  in  einem  Abstand  von  seinem 
unteren  Ende  (19)  einen  Halteflansch  (18)  auf- 
weist,  der  auf  dem  Aufnahmeflansch  (21)  auf- 
liegt,  wenn  das  Trägerelement  (11)  in  die  Auf- 
nahme  (12)  eingesetzt  ist. 

bei  die  erste  Hälfte  (43)  fest  mit  dem  Träger- 
element  (11)  verbunden  ist  und  die  zweite 
Hälfte  (44)  an  einem  zusätzlichen  Unterstüt- 
zungsträger  (46)  befestigt  ist,  der  an  dem  Trä- 

5  gerelement  (11)  anliegt  und  mit  dem  Halte- 
flansch  (18)  verbunden  ist. 

22.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tür 

io  (16)  nahe  ihrer  Unterkante  (15)  eine  feste  An- 
schlagplatte  (38)  aufweist,  die  so  angeordnet 
ist,  daß  sie  beim  Öffnen  der  Tür  (16)  in  Rich- 
tung  auf  den  Querträger  (23)  und  das  Träger- 
element  (11)  bewegt  und  gegen  diese  ge- 

15  drückt  wird. 

23.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Trä- 
gerelement  (11)  aus  einem  zylindrischen 

20  Schaft  besteht,  der  drehbar  und  verschiebbar 
in  der  rohrförmigen  Aufnahme  (12)  gelagert  ist. 

24.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Loch 

25  (13)  im  Boden  nahe  der  Unterkante  (15)  der 
Tür  (16)  und  in  der  Nähe  ihrer  Scharniere 
angeordnet  ist,  so  daß  der  Querträger  (23) 
zwischen  der  Türschwenkachse  und  der  senk- 
rechten  Mittellinie  der  Tür  anstößt. 

30 

35 

20.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quer-  40 
träger  (23)  einen  ersten  Horizontalteil  (24)  und 
einen  zweiten  Horizontalteil  (27)  hat,  die  im 
wesentlichen  parallel  zueinander  sind,  wobei 
der  zweite  Horizontalteil  (27)  fest  mit  dem  Trä- 
gerelement  (11)  oberhalb  des  unteren  Teil-  45 
Stücks  (17)  verbunden  ist  und  sich  in  einem 
bestimmten  Abstand  unterhalb  des  ersten  Hori- 
zontalteils  (24)  befindet,  der  mit  dem  zweiten 
Horizontalteil  (27)  durch  bogenförmige  End- 
stücke  (47,48)  verbunden  ist,  die  im  wesentli-  50 
chen  horizontal  von  dem  ersten  und  zweiten 
Horizontalteil  (24,27)  vorspringen. 

21.  Türanschlag  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  55 
Horizontalteil  (27)  eine  erste  und  eine  zweite 
horizontale  Hälfte  (43  und  44)  hat,  die  sich  in 
entgegengesetzte  Richtungen  erstrecken,  wo- 
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