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(54) Tor

(57) Die Erfindung betrifft ein Tor mit einem zwischen
einer Schließstellung und einer Öffnungsstellung beweg-
baren und eine Mehrzahl von bezüglich parallel zuein-
ander verlaufenden Kippachsen, gegeneinander ver-
kippbaren Torblattelementen aufweisenden Torblatt und
einer in dem Torblatt integrierten Tür, mit einem um eine
etwa senkrecht zu den Kippachsen verlaufende
Schwenkachse, bezüglich in Richtung der Kippachsen
benachbarten Torblattelementen verschwenkbaren, in
seiner Schließstellung in einer Ausnehmung des Tor-
blatts aufgenommenen, in der Schließstellung vorzugs-

weise etwa in der Torblattebene angeordneten und eine
Anzahl von gegeneinander verkippbaren Türblattele-
menten aufweisenden Türblatt, sowie einem das Türblatt
zumindest in seiner Schließstellung, zumindest teilweise
umlaufenden Rahmen, wobei der Rahmen mindestens
ein an einem Torblattelement und/oder einem an das
Türblattelement festgelegtes Rahmensegment mit zwei,
drei oder mehr in Tor- bzw. Türblattdickenrichtung auf-
einanderfolgenden Bauelementen aufweist, von denen
mindestens eines als Isolierelement aus thermisch iso-
lierendem Material, insbes. Kunststoff, ausgeführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tor mit einem zwi-
schen einer Schließstellung und einer Öffnungsstellung
bewegbaren und eine Mehrzahl von bezüglich parallel
zueinander verlaufenden Kippachsen gegeneinander
verkippbaren Torblattelementen aufweisenden Torblatt,
einer in dem Torblatt integrierten Tür mit einem um eine
etwa senkrecht zu den Kippachsen verlaufende
Schwenkachse bezüglich in Richtung der Kippachsen
benachbarten Torblattelementen verschwenkbaren, in
seiner Schließstellung in einer Ausnehmung des Tor-
blatts aufgenommenen, in der Schließstellung vorzugs-
weise etwa in der Torblattebene angeordneten und eine
Anzahl von gegeneinander verkippbaren Türblattele-
menten aufweisenden Türblatt sowie einem das Türblatt
zumindest in seiner Schließstellung zumindest teilweise
umlaufenden Rahmen.
[0002] Derartige Sektionaltore werden bspw. zum Ver-
schließen von Zufahrtsöffnungen für Industriehallen ein-
gesetzt. Dabei befindet sich das Torblatt des Sektional-
tors in der Schließstellung im wesentlichen in einer Ver-
tikalebene und kann üblicherweise während der Öff-
nungsbewegung längs einer vorgegebenen Bahn in eine
Horizontalebene überführt werden, so daß das Torblatt
in der Öffnungsstellung raumsparend unter der Hallen-
decke angeordnet ist. Bei anderen Ausführungsformen
wird das Torblatt senkrecht oder schräg hochgezogen.
[0003] Der Einsatz von Sektionaltoren bietet aufgrund
der Herstellung der entsprechenden Torblätter aus einer
Mehrzahl von gelenkig miteinander verbundenen Panee-
len den Vorteil, daß das Torblatt im Verlauf der Öffnungs-
oder Schließbewegung nicht nach außen schwenkt, son-
dern längs der üblicherweise aus einem die Schließstel-
lung bestimmenden vertikal verlaufenden Abschnitt in
die Öffnungsstellung bestimmenden horizontal verlau-
fenden Abschnitt und einem den vertikalen Abschnitt und
den horizontalen Abschnitt miteinander verbindenden
bogenförmigen Abschnitt bestehenden vorgegebenen
Bahn bewegt werden kann. Das wird im besonderen bei
dem vorstehend beschriebenen Einsatz von Sektional-
toren zum Verschließen der Zufahrten für Industriehallen
mit einer Breite von 10 m oder mehr und einer Höhe von
10 m oder mehr besonders sinnvoll.
[0004] Wenngleich es im allgemeinen angestrebt ist,
für den Zugang von Industriehallen die Fahrwege von
den Gehwegen zu trennen und für Fußgänger von den
Sektionaltoren räumlich getrennte Zugangstüren vorzu-
sehen, kann dieser gewünschte Zustand in einigen Fäl-
len aus Platzgründen nicht erreicht werden. Dann ist es
erforderlich, daß die Hallen auch von Fußgängern durch
die mit dem Sektionaltor verschlossene Öffnung betreten
bzw. verlassen werden können. Das bringt neben sicher-
heitstechnischen Problemen auch noch den Nachteil mit
sich, daß das gesamte Sektionaltor zur Ermöglichung
des Zutritts bzw. des Verlassens der damit verschlosse-
nen Hallen bewegt werden muß. Aus diesem Grund ist
man dazu übergegangen, sog. Schlupftüren in die Tor-

blätter der eingangs beschriebenen Sektionaltore zu in-
tegrieren, die auch bei geschlossenem Torblatt geöffnet
werden können, indem die entsprechenden Türblätter
um eine im wesentlichen in Schwererichtung verlaufende
Schwenkachse von einer geschlossenen Stellung in eine
Zutrittsstellung verschwenkt werden.
[0005] Bei den bekannten Schlupftüren ist das Türblatt
von einer an den Paneelen des Torblatts befestigten Zar-
ge eingefaßt bzw. gelenkig daran befestigt, wobei die
Zarge üblicherweise zwei in der Schließstellung im we-
sentlichen in Schwererichtung verlaufende Zargenholme
umfaßt, die über einen im wesentlichen in horizontaler
Richtung verlaufenden weiteren Holm miteinander ver-
bunden sind. Die Höhe üblicher Sektionaltorpaneele be-
trägt in der Regel weniger als 1 m. Daher erstrecken sich
die in Schwererichtung verlaufenden Zargenholme der
bekannten Schlupftüren in der Regel über mindestens
zwei längs der vorgegebenen Bahn hintereinander an-
geordnete Paneele. Aus diesem Grund müssen die ein-
zelnen Zargenholme in eine Anzahl von längs der vor-
gegebenen Bahn hintereinander angeordnete Segmen-
te unterteilt werden, von denen jedes an nur einem Pa-
neel befestigt ist, weil nur so eine störungsfreie Öffnungs-
bzw. Schließbewegung des Torblatts mit der darin inte-
grierten Schlupftür längs des bogenförmigen Abschnitts
der vorgegebenen Bahn gewährleistet werden kann.
[0006] Aus demselben Grund besteht auch das Tür-
blatt üblicher Schlupftüren aus einer Anzahl von längs
der vorgegebenen Bahn hintereinander angeordneten
Türblattelementen, die über senkrecht zu der vorgege-
benen Bahn verlaufende Gelenkachsen aufweisende
Gelenke miteinander verbunden sind, wobei die Gelenk-
achsen der die Türblattelemente miteinander verbinden-
den Gelenke kolinear zu den Gelenkachsen der die Pa-
neele miteinander verbindenden Gelenke verlaufen. Die
Schlupftür ist üblicherweise zusätzlich von einem am
Türblatt befestigten Flügelrahmen eingefaßt. Im Rahmen
dieser Erfindung werden Flügelrahmen und Zargen
durch den Oberbegriff "Rahmen" beschrieben. Dabei ist
ein Rahmen im Sinne dieser Erfindung auch dann bereits
verwirklicht, wenn nur ein Flügelrahmen oder nur eine
Zarge vorgesehen ist.
[0007] Gattungsgemäße Sektionaltore der eingangs
beschriebenen Art sind bspw. in der DE 199 60 572 und
der DE 20 2005 021 944 beschrieben. Der Offenbarungs-
gehalt dieser Schriften hinsichtlich der Formgebung der
Torblattelemente, Türblattelemente und der Rahmen-
segmente wird hiermit durch ausdrückliche Inbezugnah-
me in diese Beschreibung aufgenommen.
[0008] Bei der Konstruktion von Sektionaltoren muß
darauf geachtet werden, daß neben einem sicheren Öff-
nungsabschluß auch eine ausreichende Stabilität des
Torblatts in der Öffnungsstellung gewährleistet ist. Dar-
über hinaus wird in vielen Fällen auch noch gefordert,
daß durch das Torblatt eine thermische Trennung zwi-
schen dem mit dem Torblatt zu verschließenden Raum
und dem Außenraum bereitgestellt wird. Bekannterma-
ßen können die Paneele von Torblättern und Türblättern
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von Sektionaltoren mit Schlupftür als sog. Sandwichkon-
struktionen ausgeführt werden, bei denen zwischen zwei
Metallschalen ein isolierender Schaumkern aufgenom-
men ist. Entsprechende Sektionaltorpaneele sind bspw.
in der EP 0 370 376 beschrieben. Der Offenbarungsge-
halt dieser Schrift wird hinsichtlich der Konstruktion von
Sektionaltorpaneelen, insbes, hinsichtlich der Randpro-
file, hiermit ausdrücklich in diese Beschreibung aufge-
nommen.
[0009] Es hat sich gezeigt, daß eine weitere Verbes-
serung der thermischen Eigenschaften von Sektionalto-
ren erreicht werden kann, wenn die den Schaumkern ein-
schließende Metallhülle so gestaltet wird, daß Wärme-
bzw. Kältebrücken zwischen der dem mit dem Torblatt
zu verschließenden Raum zugewandten Innenseite der
Metallschale und der entgegengesetzten Außenschale
der Sandwichkonstruktion weitgehend ausgeschlossen
werden. Entsprechende Konstruktionen sind bspw. in
der EP 0 304 642 beschrieben. Dabei können die in die-
ser Schrift beschriebenen Paneele bzw. Torblattelemen-
te im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl zur
Herstellung von Türblattelementen als auch zur Herstel-
lung von Torblattelementen eingesetzt werden.
[0010] Selbst bei Einsatz dieser bekannten Tor- bzw.
Türblattelemente wird noch eine unbefriedigende ther-
mische Trennung zwischen dem mit einem gattungsge-
mäßen Tor verschlossenen Innenraum und dem Außen-
raum beobachtet.
[0011] Angesichts der vorstehend beschriebenen Pro-
bleme liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Tor
bereitzustellen, mit dem eine zufriedenstellende thermi-
sche Trennung zwischen Innen- und Außenraum erreicht
werden kann.
[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Weiterbildung der eingangs angegebenen Tore ge-
löst, die im wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist,
daß der Rahmen mindestens ein an einem Torblattele-
ment und/oder einem Türblattelement festgelegtes Rah-
mensegment mit zwei, drei oder mehr in Tor- bzw. Tür-
blattdickenrichtung, also einer senkrecht zu der durch
die Schwenkachse und die Kippachsen des Torblatts in
der Schließstellung aufgespannten Ebene verlaufenden
Richtung, aufeinanderfolgenden Bauelementen auf-
weist, von denen mindestens eines als Isolierelement
aus thermisch isolierendem Material ausgeführt ist.
[0013] Bei den herkömmlichen Toren der eingangs be-
schriebenen Art haben die das Türblatt der Schlupftür
umlaufenden Rahmensegmente eine stabilisierende
Funktion, wobei gleichzeitig auch noch das Eindringen
von Feuchtigkeit in die ggf. als Sandwichpaneele ausge-
führten Türblattelemente bzw. Torblattelemente verhin-
dert werden soll. Dazu sind die Rahmensegmente übli-
cherweise als U-Profile aus Metall, insbes. Aluminium,
ausgeführt, welche die seitlichen Ränder der Türblatte-
lemente und/oder Torblattelemente übergreifen, wobei
ein Außenschenkel des U-Profils an einer Tor- bzw. Tür-
blattaußenseite anliegt, ein Innenschenkel des U-Profils
an einer Innenseite des Tür- bzw. Torblattelements an-

liegt und ein Verbindungsschenkel die seitliche Stirnflä-
che des Tür- bzw. Torblattelements überdeckt.
[0014] Im Rahmen dieser Erfindung wurde herausge-
funden, daß die gewünschte stabilisierende Funktion
ebenso wie die gewünschte Schutzfunktion auch dann
noch erreicht werden kann, wenn die Rahmensegmente
mehrteilig ausgeführt sind, wobei eines der Segmentteile
aus thermisch isolierendem Material ausgeführt ist, so
daß eine thermische Trennung zwischen Innen- und Au-
ßenraum dadurch bewirkt wird, daß die einzelnen Teile
in Tor- bzw. Türblattdickenrichtung aufeinanderfolgend
angeordnet sind und die schlechte Wärmeleitfähigkeit
des Isolierelements die Wärmeleitfähigkeit des Rahmen-
segments insgesamt auf einen akzeptablen Wert redu-
ziert, ohne dadurch die Stabilisierungs- oder Schutzfunk-
tion nennenswert zu beeinträchtigen, weil diese Funkti-
onen auch noch durch die anderen Teile des Rahmen-
segments gewährleistet werden können.
[0015] Eine besonders gute thermische Trennung läßt
sich erreichen, wenn sich mindestens ein Isolierelement
über die gesamte Höhe des Tor- bzw. Türblattelements
erstreckt, bezüglich dem es festgelegt ist, wobei Tor-
bzw. Türblattelement übergreifende Wärme- bzw. Kälte-
brücken zuverlässig vermieden werden können, wenn
die an in Torblattbewegungsrichtung aufeinanderfolgen-
den Tor- bzw. Türblattelementen festgelegten Isolierele-
mente miteinander fluchtend in der Schließstellung des
Tor- bzw. Türblatts in einer gemeinsamen, vorzugsweise
etwa parallel zur Torblattebene zwischen der Torblattau-
ßenseite und der Torblattinnenseite verlaufenden Isolie-
rebene liegend einen das Türblatt zumindest teilweise
umlaufenden Isolierrahmen bilden.
[0016] Im Hinblick auf die angestrebte Gesamtstabili-
tät des Tors hat es sich als zweckmäßig erwiesen, wenn
mindestens ein Isolierelement in Tor- bzw. Türblattdi-
ckenrichtung zwischen zwei Stabilisierungselementen
des Rahmensegments angeordnet ist, von denen min-
destens eines als Winkelprofil mit einem an der Tür- bzw.
Torblattaußenfläche oder Torblattinnenfläche anliegen-
den Anlageschenkel und einem sich ausgehend davon
in Richtung auf die andere Begrenzungsfläche des Tor-
bzw. Türblatts erstreckenden Verbindungsschenkel aus-
geführt ist. Dabei können die einzelnen Winkelprofile aus
einem metallischen Werkstoff, bspw. als Aluminium-
strangpreßprofil, ausgeführt sein.
[0017] Ein Rahmensegment eines erfindungsgemä-
ßen Tors kann aus zwei Stabilisierungselementen be-
stehen, von denen eines einen an der Torblattinnenflä-
che anliegenden Anlageschenkel und das andere einen
an der Torblattaußenfläche anliegenden Anlageschen-
kel aufweist, wobei sich die Verbindungsschenkel der
einzelnen Stabilisierungselemente - die seitliche Stirn-
fläche des Tor- bzw. Türblattelements teilweise überde-
ckend - aufeinander zu erstrecken. Die Verbindung zwi-
schen den einander zugewandten Rändern der Verbin-
dungsschenkel kann über das Isolierelement erfolgen.
[0018] Im Hinblick auf die angestrebte Stabilisierungs-
wirkung einerseits und eine gute Isolierwirkung unter

3 4 



EP 2 905 411 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Vermeidung übermäßigen Materialverbrauchs hat es
sich als zweckmäßig erwiesen, wenn mindestens ein
Verbindungsschenkel zumindest teilweise als Hohlprofil
ausgeführt ist.
[0019] Im Sinne einer Erhöhung der Gesamtstabilität
erfindungsgemäßer Tore hat es sich als zweckmäßig er-
wiesen, wenn mindestens ein Verbindungsschenkel an
seinem dem Anlageschenkel abgewandten Rand einen
vorzugsweise als Befestigungsnut ausgeführten Befes-
tigungsbereich zum Befestigen des Isolierelements da-
ran aufweist, wobei das Isolierelement vorzugsweise
ebenfalls als Hohlprofil, insbes. Kunststoffhohlprofil, aus-
geführt ist. Wenn das Isolierelement zwei an einander
entgegengesetzten Begrenzungsflächen davon ange-
ordnete Befestigungsstege aufweist, kann es durch Auf-
nahme der Befestigungsstege in die Befestigungsnuten
in den einander zugewandten Rändern der Verbindungs-
schenkel zwischen den Stabilisierungselementen sicher
festgelegt werden. Dabei sind Befestigungsnuten und
Befestigungsstege zweckmäßigerweise hinterschnitten
bzw. schwalbenschwanzförmig ausgeführt, wodurch die
Gesamtstabilität weiter erhöht werden kann.
[0020] Zusätzlich zu dem Isolierelement kann eine er-
findungsgemäße Torkonstruktion zum Erhalt einer zu-
friedenstellenden Abdichtung zwischen Innen- und Au-
ßenraum auch noch eine Dichtungsanordnung zum Ab-
dichten des Übergangs zwischen dem Türblatt und dem
Torblatt in der Schließstellung des Torblatts und des Tür-
blatts aufweisen, so daß auch durch den Spalt zwischen
Türblattelementen und Torblattelementen kein Wärme-
transport durch Feuchtigkeit oder Luftaustausch erfolgen
kann.
[0021] Bei einer im Rahmen der Erfindung besonders
bevorzugten Dichtungsanordnung ist mindestens ein im
Bereich der Torblattaußenseite und/oder der Torblattin-
nenseite, vorzugsweise zwischen benachbarten Stabili-
sierungselementen, von denen eines an einem Türblat-
telement und das andere am benachbarten Torblattele-
ment befestigt ist, angeordneter Dichtstreifen vorgese-
hen. Der Dichtstreifen kann in der Schließstellung des
Türblatts zwischen einem Anlageschenkel eines Stabili-
sierungselements und einer Fortsetzung des Anlage-
schenkels des anderen Stabilisierungselements einge-
preßt sein.
[0022] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind sowohl an der Torblattinnenseite als auch an
der Torblattaußenseite Dichtstreifen zwischen benach-
barten Stabilisierungselementen vorgesehen.
[0023] Endlich kann ein Wärmetransport zwischen In-
nen- und Außenraum weiter eingedämmt werden, wenn
mindestens ein Türblattelement über mindestens ein
zwischen den Dichtstreifen angeordnetes Gelenk an ei-
nem benachbarten Torblattelement befestigt ist, wobei
das Gelenk zweckmäßigerweise von dem Isolierrahmen
umlaufen wird, so daß auch im Bereich des Gelenks eine
thermische Trennung mit Hilfe des Isolierrahmens be-
wirkt werden kann.
[0024] Nachstehend wird die Erfindung unter Bezug-

nahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich aller in der
Beschreibung nicht weiter hervorgehobenen Einzelhei-
ten ausdrücklich Bezug genommen wird, erläutert. In der
Zeichnung zeigt:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Tor mit geschlosse-
nem Türblatt,

Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Tor mit geöffnetem
Türblatt,

Fig. 3 eine den Übergang zwischen aufeinanderfol-
genden Torblattelementen zeigende Detaildar-
stellung,

Fig. 4 eine Detaildarstellung des Eckbereichs eines
erfindungsgemäßen Türblattelements,

Fig. 5 eine die gelenkige Verbindung zwischen Tür-
und Torblattelementen zeigende Darstellung
und

Fig. 6 eine Schnittdarstellung eines erfindungsgemä-
ßen Tors längs einer senkrecht zu der
Schwenkachse verlaufenden Schnittebene.

[0025] Das in Fig. 1 dargestellte Tor umfaßt ein insge-
samt mit 10 bezeichnetes Torblatt, das in der in Fig. 1
dargestellten Schließstellung etwa in einer Vertikalebene
angeordnet ist. In dem Torblatt 10 ist eine Schlupftür auf-
genommen, die ein Türblatt 20 und einen Rahmen, der
die seitlichen Ränder und den in der Schließstellung des
Torblatts 10 oberen Rand des Türblatts 20 umläuft. Das
Torblatt 10 umfaßt eine Anzahl von in Fig. 1 übereinander
angeordneten Torblattelementen 12, 14. Das in der
Zeichnung unten dargestellte Torblattelement 12 ist als
Sandwichpaneel mit einem zwischen zwei Metallschalen
aufgenommenen Schaumkern ausgeführt. Die darüber
angeordneten Torblattelemente 14 sind als Aluminium-
rahmenpaneele ausgeführt, bei denen ein Aluminium-
rahmen eine transparente Scheibe umläuft. Die einzel-
nen Torblattelemente 12, 14 sind, wie bspw. in Fig. 2 und
Fig. 3 erkennbar ist, mit Hilfe von Scharnieren um in ho-
rizontaler Richtung verlaufende Kippachsen gegenein-
ander verkippbar miteinander verbunden.
[0026] Das Türblatt 20 umfaßt ein ebenfalls als Sand-
wichpaneel ausgeführtes unteres Torblattelement und
zwei darüber angeordnete Türblattelemente 24, die eine
transparente Scheibe umlaufende Aluminiumrahmen
aufweisen. Das Türblatt 20 ist in der Schließstellung des
Torblatts 10 insgesamt um eine senkrecht zu den Kip-
pachsen in vertikaler Richtung verlaufende Schwenk-
achse zwischen einer Schließstellung und einer Öff-
nungsstellung verschwenkbar.
[0027] In Fig. 2 ist das Türblatt 20 in geöffneter Stellung
dargestellt. Wie in Fig. 2 erkennbar ist, umfaßt der das
Türblatt 20 umlaufende Rahmen einen aus Flügelrah-
mensegmenten 60 gebildeten Flügelrahmen und einen
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aus Zargenrahmensegmenten 40 gebildeten Zargenrah-
men. Die Flügelrahmensegmente 60 und die Zargenrah-
mensegmente 40 werden im Sinne dieser Erfindung zu-
sammenfassend als Rahmensegmente bezeichnet.
Ebenso kann ein Rahmen im Sinne dieser Erfindung nur
aus einem Flügelrahmen, nur aus einem Zargenrahmen
oder aus einer Kombination aus Flügelrahmen und Zar-
genrahmen bestehen.
[0028] Gemäß Fig. 3 umfaßt der Zargenrahmen ein an
die Torblattaußenseite anliegendes bzw. die Torblattau-
ßenseite bildendes Stabilisierungselement 66, ein an der
Torblattinnenseite anliegendes bzw. die Torblattinnen-
seite bildendes Stabilisierungselement 62 und ein zwi-
schen den Stabilisierungselementen 62 und 66 angeord-
netes und sich über die gesamte Höhe des Torblattele-
ments 12, 14 erstreckendes Isolierelement 64. Mit Hilfe
des Isolierelements 64 wird die Ausbildung einer Kälte-
bzw. Wärmebrücke zwischen der Torblattinnenund der
Torblattaußenseite verhindert.
[0029] Wie besonders deutlich in Fig. 2 zu erkennen
ist, sind die an den einzelnen Torblattelementen 12, 14
befestigten Isolierelemente 64 der Rahmensegmente ei-
nen Isolierrahmen bildend in einer zwischen der inneren
und der äußeren Begrenzungsfläche des Torblatts 10
verlaufenden Ebene angeordnet.
[0030] Gemäß Fig. 4 umfassen auch die Flügelrah-
mensegmente 60 ein inneres Stabilisierungselement 42,
ein äußeres Stabilisierungselement 46 und ein dazwi-
schen angeordnetes Isolierelement 44. Auch die an den
einzelnen Türblattelementen 22, 24 festgelegten Isolier-
elemente 44 bilden einen das Türblatt 20 umlaufenden
Isolierrahmen.
[0031] Die gelenkige Verbindung zwischen den Tür-
blattelementen 22, 24 und den Torblattelementen 12, 14
erfolgt gemäß Fig. 5 mit Hilfe von besonderen Gelenk-
konstruktionen, die einen etwa in einer Horizontalebene
verlaufenden Gelenkzapfen 72 aufweisen, der ver-
schwenkbar in einer in den Torblattelementen 12, 14 ge-
bildeten Gelenkaufnahme aufgenommen ist.
[0032] Die an den Torblattelementen 12, 14 befestig-
ten Rahmensegmente 40 des Zargenrahmens weisen
eine entsprechende Aufnahme auf, die, wie in Fig. 5 zu
erkennen ist, von den Isolierelementen 64 umlaufen wird,
um so eine thermische Trennung auch im Bereich der
gelenkigen Verbindung zwischen Torblattelementen 12,
14 und Türblattelementen 22, 24 zu bewirken.
[0033] Wie besonders deutlich in Fig. 6 zu erkennen
ist, weisen die einzelnen Stabilisierungselemente 62, 66;
42, 46 der Rahmenelemente einen an einer inneren bzw.
äußeren Begrenzungsfläche des Türblatts 20 bzw. Tor-
blatts 10 anliegenden Anlageschenkel und einen sich
ausgehend davon in Richtung auf die andere Begren-
zungsfläche erstreckenden Verbindungsschenkel auf.
Einander zugewandte Ränder der Verbindungsschenkel
sind mit einer Schwalbenschwanznut ausgestattet, in die
Schwalbenschwanzstege der Isolierelemente 44, 64 ein-
greifen, um so eine formschlüssige Verbindung zwischen
den Stabilisierungselementen 62, 66 und den Isolierele-

menten 44, 64 der Rahmensegmente 40, 60 zu bewirken.
Die Isolierelemente 44, 64 der Rahmensegmente sind
als Kunststoffhohlprofile ausgeführt. Auch die Verbin-
dungsschenkel der Stabilisierungselemente 62, 66 kön-
nen als Hohlprofile ausgeführt sein. Bei der in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsform der Erfindung sind
die Stabilisierungselemente 62, 66 als Aluminiumstrang-
preßprofile ausgeführt.
[0034] Gemäß Fig. 6 können die Verbindungsschenkel
62a und 66a der Stabilisierungselemente 62 und 66 als
Hohlprofile ausgeführt sein, wobei zwischen den einan-
der zugewandten Begrenzungsflächen der Hohlprofile
das entsprechende Isolierelement 64 angeordnet ist. Die
Breite des Hohlprofils 62a in einer sich parallel zu den
Kippachsen erstreckenden Richtung ist größer als die
Breite des Hohlprofils 66a, so daß auf der dem Hohlprofil
66a zugewandten Begrenzungsfläche des Hohlprofils
62a ein Absatz freiliegt, auf dem ein an dem Isolierele-
ment 44 des Flügelrahmens ausgebildeter Dichtstreifen
82 aufliegen kann. Ferner sind Dichtstreifen 82 zwischen
einer Verlängerung des Anlageschenkels des Stabilisie-
rungselements 62 und dem Anlageschenkel des Stabi-
lisierungselements 42 vorgesehen. Weitere Dichtstrei-
fen 82 sind zwischen einer Verlängerung des Anlage-
schenkels des Stabilisierungselements 46 und dem An-
lageschenkel des Stabilisierungselements 66 vorgese-
hen. Insgesamt sind so in Torblattdickenrichtung drei
Dichtbereiche hintereinander ausgeführt, welche die
durch die Isolierelemente 44 und 64 bewirkte thermische
Trennung unterstützen.

Patentansprüche

1. Tor mit einem zwischen einer Schließstellung und
einer Öffnungsstellung bewegbaren und eine Mehr-
zahl von bezüglich parallel zueinander verlaufenden
Kippachsen gegeneinander verkippbaren Torblatte-
lementen (12, 14) aufweisenden Torblatt (10), einer
in dem Torblatt (10) integrierten Tür mit einem um
eine etwa senkrecht zu den Kippachsen verlaufende
Schwenkachse bezüglich in Richtung der Kippach-
sen benachbarten Torblattelementen (12, 14) ver-
schwenkbaren, in seiner Schließstellung in einer
Ausnehmung des Torblatts (10) aufgenommenen,
in der Schließstellung vorzugsweise etwa in der Tor-
blattebene angeordneten und eine Anzahl von ge-
geneinander verkippbaren Türblattelementen (22,
24) aufweisenden Türblatt (20) sowie einem das Tür-
blatt (20) zumindest in seiner Schließstellung zumin-
dest teilweise umlaufenden Rahmen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Rahmen mindestens ein an
einem Torblattelement (12, 14) und/oder einem an
das Türblattelement (22, 24) festgelegtes Rahmen-
segment (40, 60) mit zwei, drei oder mehr in Tor-
bzw. Türblattdickenrichtung aufeinanderfolgenden
Bauelementen aufweist, von denen mindestens ei-
nes als Isolierelement (44, 64) aus thermisch isolie-
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rendem Material, insbes. Kunststoff, ausgeführt ist.

2. Tor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß sich mindestens ein Isolierelement (44, 64) über
die gesamte Höhe des Torblattelements (12, 14)
bzw. Türblattelements (22, 24) erstreckt, bezüglich
dem es festgelegt ist.

3. Tor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die an in Torblattbewegungsrichtung aufeinan-
derfolgenden Torblattelementen (12, 14) bzw. Tür-
blattelementen (22, 24) festgelegten Isolierelemente
(44, 64) mit einander fluchtend in der Schließstellung
des Torblatts (10) bzw. Türblatts (20) in einer ge-
meinsamen, vorzugsweise etwa parallel zur Torblat-
tebene, zwischen der Torblattaußenseite und der
Torblattinnenseite verlaufenden Isolierebene lie-
gend einen das Türblatt (20) zumindest teilweise um-
laufenden Isolierrahmen bilden.

4. Tor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß mindestens ein Isolierelement (44, 64) in Tor-
bzw. Türblattdickenrichtung zwischen zwei Stabili-
sierungselementen (62, 66; 42, 46) des Rahmen-
segments (40, 60) angeordnet ist, von denen min-
destens eines als Winkelprofil mit einem von der Tor-
blattaußen- oder Torblattinnenfläche bzw. Tür-
blattaußenoder Türblattinnenfläche anliegenden
Anlageschenkel und einem sich ausgehend davon
in Richtung auf die andere Begrenzungsfläche er-
streckenden Verbindungsschenkel (62a, 66a) aus-
geführt ist.

5. Tor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß mindestens ein Verbindungsschenkel (62a,
66a) zumindest teilweise als Hohlprofil ausgeführt
ist.

6. Tor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeich-
net, daß mindestens ein Verbindungsschenkel (62a,
66a) an seinem dem Anlagenschenkel abgewand-
ten Rand einen vorzugsweise als Befestigungsnut
ausgeführten Befestigungsbereich zum Befestigen
des vorzugsweise als Kunststoffprofil ausgeführten
Isolierelements (44, 64) daran aufweist.

7. Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ge-
kennzeichnet durch eine Dichtungsanordnung
zum Abdichten des Übergangs zwischen dem Tür-
blatt (20) und dem Torblatt (10) in der Schließstel-
lung des Torblatts (10) und/oder des Türblatts (20).

8. Tor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die Dichtungsanordnung mindestens einen im
Bereich der Torblattaußenseite und/oder der Tor-
blattinnenseite, vorzugsweise zwischen benachbar-
ten Stabilisierungselementen (62, 66; 42, 46), von
denen eines an einem Türblattelement (22, 24) und

das andere am benachbarten Torblattelement (12,
14) befestigt ist, angeordneten Dichtstreifen (82)
aufweist.

9. Tor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß ein Türblattelement (22, 24) über mindestens
ein zwischen den Dichtstreifen (82) angeordnetes
Gelenk bezüglich der Schwenkachse verschwenk-
bar an einem benachbarten Torblattelement (12, 14)
befestigt ist.
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