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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplungseinheit 
für ein Garagentor, insbesondere Kipp-, Schwenk- 
oder Sektionaltor, dass mittels einer Motoreinheit 
über eine, mit einem Antriebsmittel ausgestaltete De-
ckenschiene von einer Öffnungsstellung in eine 
Schließstellung verfahren werden kann, wobei die 
Kupplungseinheit innerhalb der Deckenschiene ver-
schieblich gelagert ist, sowie eine damit ausgestatte-
te Toreintriebseinrichtung für ein Garagentor.

[0002] In der DE 27 41 539 A1 wird eine Schwenk-
vorrichtung für ein Garagentor beschrieben, die eine 
unterhalb der Garagendecke festgelegte Führungs-
schiene für ein Kupplungsstück aufweist, welches ei-
nerseits durch einen Distanzhebel mit dem Garagen-
tor gelenkig verbunden und andererseits durch ein 
endloses Zugmittel an der Führungsschiene entlang 
bewegbar ist. Das endlose Zugmittel ist dabei lösbar 
am Kupplungsstück arretiert, wobei die Befestigung 
durch ein zwischen dem Kupplungsstück und dem 
Garagentorverschluss vorgesehenes Auslöseorgan 
aufhebbar ist.

[0003] Aus EP 0 743 416 A1 ist eine Antriebsein-
richtung für ein entlang zwischen einer Öffnungsstel-
lung und einer Schließstellung hin und her bewegba-
ren Torblatts mit einem Antriebsmotor bekannt. In ei-
ner Antriebsführungsschiene ist ein Zugmittel ange-
ordnet, an dem ein Mitnehmer befestigt ist, der über 
ein Kupplungselement mit dem Torblatt verbunden 
wird. Eine derartige Antriebseinrichtung wird gegen 
unbefugtes Öffnen des Tores gesichert, indem das 
Kupplungselement als Kniehebel ausgebildet ist, der 
in der Schließstellung des Torblattes derart mittelbar 
oder unmittelbar mit der Antriebsführungsschiene so 
verrastet, dass das Torblatt bei einem unzulässigen 
manuellen Öffnungsversuch gesperrt wird.

[0004] In der DE 199 51 289 C2 wird eine Sperrvor-
richtung und ein damit versehene Torantriebsvorrich-
tung offenbart. Hier wird ein Hebelelement verwen-
det, welches zwei um eine erste Schwenkachse 
schwenkbare Hebelarme aufweist und das an dem 
ersten Hebelarm das Verbindungselement angelenkt 
ist, wobei an dem zweiten Hebelarm die Eingriffsein-
richtung zum Erfassen des Widerlagerelementes vor-
handen ist.

[0005] Der aufgezeigte Stand der Technik macht 
deutlich, dass eine Anpassungsfähigkeit an verschie-
dene Einbausituationen mit den dort gezeigten Mit-
teln teilweise sehr schwierig ist. Dieses trifft insbe-
sondere für entsprechende Hebelkonstruktionen zu, 
die insbesondere nur ein bestimmtes Abwinkelungs-
maß der Verbindungsstange zulassen.

[0006] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung eine 
Kupplungseinheit für ein Garagentor, insbesondere 

Kipp-, Schwenk- oder Sektionaltor zu schaffen, bei 
der eine Kupplungseinheit unabhängig von einer He-
belkonstruktion verwendet wird, wobei die Kupp-
lungseinheit durch die Einwirkung einer Motoreinheit 
gesteuert werden soll. Ferner soll eine Möglichkeit 
der manuellen Betätigung gegeben sein.

[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale 
des Patentanspruches 1 sowie durch eine Toran-
triebseinrichtung gemäß Patentanspruch 20. Die Un-
teransprüche geben dabei eine weitere Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Gedankens wieder.

[0008] Um die Einbruchsicherheit bei motorisch an-
getriebenen Garagentoren, insbesondere Kipp-, 
Schwenk- oder Sektionaltoren zu erhöhen, wird erfin-
dungsgemäß vorgeschlagen eine Kupplungseinheit 
innerhalb einer Deckenschiene zu platzieren. Die 
Kupplungseinheit bietet die Möglichkeit eine Sper-
rung des Garagentores, insbesondere Kipp-, 
Schwenk- oder Sektionatores in der geschlossenen 
Stellung zu erreichen bzw. bietet auch gleichzeitig die 
Möglichkeit bei einer gewollten Öffnung des Gara-
gentores oder dergleichen, dass durch ein Antriebs-
mittel, dass durch die Motoreinheit angetrieben wird, 
eine Entriegelung gezielt durchgeführt wird. Ferner 
ist es möglich über eine manuelle Betätigung eine 
Entkupplung des Antriebsmittels von dem Garagen-
tor oder dergleichen durchzuführen.

[0009] Um eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes 
Öffnen des Garagentores oder dergleichen zu errei-
chen, weist die Kupplungseinheit einen Rasthaken 
auf, der in mindestens einer Ausnehmung innerhalb 
der Deckenschiene einrastet. Die Kupplungseinheit, 
die innerhalb der Deckenschiene verschieblich ange-
ordnet ist, weist vorzugsweise drei nebeneinander 
liegende Kammern auf, wobei die mittlere Kammer 
zur Aufnahme des Rasthakens und eines Sperrbol-
zens dient und die beiden seitlichen Kammern zur 
Aufnahme und Durchführung des Antriebsmittels die-
nen. Das Antriebsmittel ist endlos umlaufend und 
wird an einem Ende vorzugsweise durch die Motor-
einheit angetrieben und an dem anderen Ende über 
eine Umlenkrolle oder ein Rad innerhalb der Decken-
schiene geführt. An einer Seite sind die Enden des 
Antriebsmittels über eine Antriebsmittelanbindung 
miteinander verbunden. Die Antriebsmittelanbindung 
weist eine Ausnehmung auf, die mit den Sperrbolzen 
der Kupplungseinheit zusammenwirkt. Der Sperrbol-
zen ist quadratisch oder rechteckig ausgeführt und 
innerhalb der Kupplungseinheit verschieblich gela-
gert. Durch seine Federbelastung wird er stets in die 
Sperrstellung gedrückt, d. h. er rutscht in die Bahn 
des Antriebsmittels mit der Antriebsmittelanbindung. 
In der geschlossenen Stellung des Garagentores 
oder dergleichen greift somit der Sperrbolzen in die 
Ausnehmung der Antriebsmittelanbindung ein. Dabei 
ist die Antriebsmittelanbindung mit einer Ausneh-
mung versehen, die wesentlich länger bzw. größer 
2/11



DE 10 2007 025 723 B3    2008.09.04
ausgebildet ist als die maßliche Ausdehnung des 
Sperrbolzens.

[0010] Ferner befindet sich auf oder an der An-
triebsmittelanbindung ein Mitnehmer, der mit einem 
Anfahrbolzen, der an dem Rasthaken angebracht ist, 
zusammenwirkt. Beim Anfahren des Antriebsmittels 
durch die Motoreinheit wird so eine Verschwenkung 
des als zweiarmigen Hebels ausgebildeten Rastha-
kens bewirkt, nämlich dadurch, dass der Anfahrbol-
zen in dem Bereich des Mitnehmers der Antriebsmit-
telanbindung kommt und somit eine Verschwenkung 
des Rasthakens bewirkt. Während dieses Hubes des 
Antriebsmittels bleibt die Kupplung zwischen dem 
Sperrbolzen und der Ausnehmung innerhalb der An-
triebsmittelanbindung vorhanden, so dass beim an-
schließenden weiteren Verfahren stets diese Verbin-
dung auch aufrechterhalten wird.

[0011] Während der Anfahrbolzen in dem Bereich 
des Mitnehmers auf der Antriebsmittelanbindung 
kommt, wird der zweiarmige Rasthaken ver-
schwenkt, was gleichzeitig eine Lösung der Verras-
tung zwischen dem Rasthaken und der Deckenschie-
ne bedeutet. Durch den geringen Leerhub, hervorge-
rufen durch die Ausnehmung innerhalb der Antriebs-
mittelanbindung in Verbindung mit dem Sperrbolzen 
wird somit vor der Bewegung des Garagentores oder 
dergleichen eine Lösung der Verrastung zwischen 
dem Rasthaken und der Deckenschiene aufgeho-
ben. Beim anschließenden Schließgang wird in der 
Schließstellung des Garagentores oder dergleichen 
automatisch der Rasthaken wieder in eine Raste der 
Deckenschiene einrasten, so dass eine entsprechen-
de unbeabsichtigte Öffnung unterbleibt und damit 
eine Einbruchsicherung vorhanden ist.

[0012] Im Falle eines Stromausfalles ist mittels ei-
nes Auslösehebels, vorzugsweise in Verbindung mit 
einem Seil, auch eine Aufhebung der Verrastung des 
Rasthakens mit der Deckenschiene möglich. Hierfür 
wird über den Auslösehebel der Sperrbolzen aus sei-
ner Sperrstellung, d. h. aus der Ausnehmung der An-
triebsmittelanbindung herausgezogen und gibt somit 
das Antriebsmittel frei. Dieses bedeutet, dass nun 
das Garagentor oder dergleichen manuell geöffnet 
werden kann. Um eine Verbindung zwischen der 
Kupplungseinheit und dem Garagentor wieder herzu-
stellen ist es notwendig, dass die Antriebsmittelan-
bindung wieder in die Kupplungseinheit einfährt, und 
somit es zu einer Verrastung zwischen dem Sperrbol-
zen und der Antriebsmittelanbindung kommt.

[0013] Bei dem manuellen Zurückziehen des Sperr-
bolzens wird auch gleichzeitig der zweiarmige Rast-
haken betätigt, so dass eine Aufhebung der Sperr-
stellung des Rasthakens innerhalb der Deckenschie-
ne erfolgt. Durch die direkte oder indirekte Anbindung 
des Garagentores oder dergleichen über einen Hebel 
oder dergleichen kann nun manuell verfahren wer-

den.

[0014] Mit Hilfe der Erfindung ist es ferner möglich, 
die manuelle Verfahrung des Garagentores auch 
dann vornehmen zu können, wenn die Raststellung 
des Sperrbolzens dauerhaft ausgeschaltet ist. Bei 
der dauerhaften Ausschaltung des Sperrbolzens wird 
dieser aus dem Bereich der Ausnehmung der An-
triebsmittelanbindung heraus gefahren und in dieser 
Stellung festgehalten. Gleichzeitig bedeutet dieses, 
dass auch der Rasthaken nicht innerhalb der De-
ckenschiene aktiv tätig werden kann. Um die Dauer-
entriegelung des Sperrbolzens aufzuheben, befindet 
sich dafür an dem Rasthaken ein Auslösehebel, der 
den Sperrbolzen wieder so aktiviert, dass er in seiner 
Ruhestellung innerhalb der Ausnehmung der An-
triebsmittelanbindung eingefahren ist.

[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes in den Figuren schematisch dargestellten mögli-
chen Ausführungsbeispieles näher erläutert.

[0016] Es zeigt:

[0017] Fig. 1: Eine perspektivische Darstellung ei-
ner Kupplungseinheit;

[0018] Fig. 2: eine Draufsicht auf eine Kupplungs-
einheit gemäß Fig. 1;

[0019] Fig. 3: eine Schnittdarstellung gemäß einer 
Schnittlinie B-B der Fig. 2;

[0020] Fig. 4: eine Unteransicht der Kupplungsein-
heit gemäß Fig. 1;

[0021] Fig. 5: eine Schnittdarstellung gemäß einer 
Schnittlinie A-A der Fig. 4.

[0022] In der Fig. 1 ist eine Kupplungseinheit 16
dargestellt, die aus einem Gehäuse 1 besteht, das im 
Wesentlichen in drei Kammern 7, 8, 9 aufgeteilt ist. 
Während die Kammern 7 und 9 für die Durchführung 
eines Antriebsmittels 2 dienen, ist in der Kammer 8, 
die zwischen den Kammern 7 und 9 liegt eine Verrie-
gelungsmechanik enthalten. Unterhalb des Gehäu-
ses 1 ist eine Anbindung 4 mit einem Einschnitt 34
zur Verbindung mit einem Garagentor oder derglei-
chen vorhanden. Da diese Anbindung nicht erfin-
dungsrelevant ist, wird sie auch nicht in den Figuren 
dargestellt. Des Weiteren befindet sich an der Unter-
seite des Gehäuses 1 eine Zugmittelführung 6, die 
dazu dient, ein Seil oder dergleichen Aufzunehmen, 
dessen eines Ende an einem Auslösehebel 3 befes-
tigt wird. Durch den Auslösehebel 3, wie nachfolgend 
noch beschrieben wird, kann eine manuelle Entras-
tung der Kupplungseinheit 16 durchgeführt werden.

[0023] In der Fig. 2 wird das Antriebsmittel 2 von 
oben sichtbar, so dass eine an den Enden des An-
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triebsmittels 2 befestigte Antriebsmittelanbindung 12
sichtbar wird. Über eine Verbindung 31 werden die 
Enden des Antriebsmittels 2 mit der Antriebsmittelan-
bindung 12 verbunden. Die Antriebsmittelanbindung 
12 ist in ihrer Breite so gestaltet, dass sie innerhalb 
der Kammer 7 mit Spiel geführt werden kann.

[0024] Innerhalb der Antriebsmittelanbindung 12
befindet sich eine Ausnehmung 15 für einen Sperr-
bolzen 13, der in der Kammer 8 verschieblich gela-
gert ist und durch eine Feder 25 in eine Sperrstellung 
gemäß der Fig. 2 gedrückt wird. Wie der Fig. 2 ferner 
zu entnehmen ist, ist die Breite des Sperrbolzens 13
wesentlich geringer als die Längenausdehnung der 
Ausnehmung 15 innerhalb der Antriebsmittelanbin-
dung 12.

[0025] Auf der Antriebsmittelanbindung befindet 
sich ferner ein Mitnehmer 28, der seitliche Anlauf-
schrägen 30 aufweist. Mit dem Mitnehmer 28 und 
den Anlaufschrägen 30 wirkt ein Anfahrbolzen 17 zu-
sammen, der Teil eines zweiarmigen Rasthakens 10
ist. Der Rasthaken 10 ist dabei über eine Achse 18 in-
nerhalb der Kammer 8 gelagert. Der Rasthaken 10
mit den Armen 20 und 21 dient mit einer Anlaufschrä-
ge 11 und einer Hinterschneidung 14 zur Verrastung 
in der geschlossenen Stellung des Garagentores 
oder dergleichen mit einer, in der sich mindestens 
eine Raste 37 befindet.

[0026] Der Arm 20 des Rasthakens 10 weist den 
Anlaufbolzen 17 und einen Auslösehebel 29 auf. Die-
ser Auslösehebel 29 greift in eine Führung 19 ein, die 
stationär innerhalb der Kammer 8 eingeformt ist. Der 
Rasthaken 10 ist über eine Feder 5 so federbelastet, 
dass er stets in eine Verrastungsstellung gedrückt 
wird.

[0027] Bei einer motorischen Betätigung des An-
triebsmittels 2 wird dieses so in die linke Richtung ge-
mäß der Fig. 2 verschoben, dass zum einen der 
Sperrbolzen 13 innerhalb der Ausnehmung 15 ohne 
Betätigung verrutscht und gleichzeitig der Anfahrbol-
zen 17 im Bereich der Anlaufschräge 30 kommt und 
durch den höchsten Punkt des Mitnehmers 28 eine 
Verschwenkung des Rasthakens 10 um seine Achse 
18 erfolgt. Dadurch wird eine Entriegelung des Rast-
hakens 10 mit seiner Hinterschneidung 14 innerhalb 
der Führungsschiene 35 erreicht. Nachdem eine Ent-
rastung der Kupplungseinheit 16 stattgefunden hat, 
kann diese durch den Sperrbolzen 13 innerhalb der 
Antriebsmittelanbindung 12 mit der Ausnehmung 15
eine Öffnung des angeschlossenen Garagentores 
oder dergleichen dadurch bewirken, dass die gesam-
te Kupplungseinheit 16 innerhalb der Deckenschiene 
35 verfahren wird. Um hier eine Reduzierung der Rei-
bungskräfte innerhalb der Deckenschiene 35 herab-
zusetzen sind an der Kupplungseinheit 16 seitlich 
Vorsprünge 25 und an der Oberseite Vorsprünge 40
vorhanden, die nur eine punktuelle Berührung mit der 

Deckenschiene 35 gewährleisten.

[0028] Aus der Fig. 3 mit dem Schnitt B-B wird die 
Funktion des Anfahrbolzens 17 mit den Anlaufschrä-
gen 30 deutlich.

[0029] Ferner kann den Fig. 2 und Fig. 3 die Anbin-
dung des Auslösehebels 3 für eine manuelle Betäti-
gung entnommen werden. Dabei ist der Auslösehe-
bel 3 innerhalb eines Drehpunktes 23 gelagert. Wäh-
rend sich der Auslösehebel 3 an der Unterseite des 
Gehäuses 1 befindet, ist das Ende des Drehpunktes 
23 innerhalb der Kammer 8 mit einem Hebel 24 ver-
sehen, der mit dem Sperrbolzen 13 so zusammen-
wirkt, dass bei einer Drehung des Auslösehebels 3
(beispielsweise durch eine Handauslösung) der 
Sperrbolzen 13 aus der Ausnehmung 15 der An-
triebsmittelanbindung 12 herausgezogen wird. 
Gleichzeitig wird aber auch eine Verschwenkung des 
Rasthakens 10 um die Achse 18 bewirkt, so dass 
eine Entrastung und damit Entkupplung der Kupp-
lungseinheit 16 von der Deckenschiene 35 erfolgt.

[0030] Die Schnittdarstellung gemäß der Fig. 5 A-A 
zeigt deutlich die Positionierung des Rasthakens 10
mit den Armen 20 und 21. Während der Arm 21 mit 
der Hinterschneidung 14 innerhalb der Raste 37 der 
Deckenschiene eingerastet ist, ist der Arm 20 mit 
dem Auslösehebel 29 in den Bereich des Sperrbol-
zens 13 an einen Vorsprung 39 gelagert. An den Vor-
sprung 39 schließt sich eine Anlaufschräge 36 an, die 
bei einer Zurückziehung des Sperrbolzens 13 aus der 
Verriegelungsstellung heraus gleichzeitig eine Ver-
schenkung des Rasthakens 10 aus der in der Fig. 5
dargestellten Raststellung bewirkt.

[0031] Bei einer Betätigung des Auslösehebels 3
kann auch durch eine bestimmte Stellung eine Dau-
erentriegelung des Rasthakens 10 erfolgen. In einem 
solchen Falle wird der Auslösehebel 29 auf eine Ent-
riegelungsfläche 26 des Sperrbolzens 13 geschoben, 
so dass der Rasthaken nicht wieder in eine Raststel-
lung sich verdrehen kann. Um diese Dauerentriege-
lung wieder aufheben zu können, befindet sich an 
dem Arm 20 des Rasthakens 10 ein Auslösehebel 
32, der durch eine Bohrung 38 innerhalb des Gehäu-
ses 1 aus dem Gehäuse 1 herausschaut und somit 
durch Druck auf den Auslösehebel 32 die Daueren-
triegelung aufhebt.

[0032] In der Fig. 4 wird die Kupplungseinheit 16
von ihrer Unterseite gezeigt, bei der auch der Auslö-
sehebel 32 sichtbar ist. Über die Anbindung 4 mit 
dem Einschnitt 34 und einer Bohrung 33 kann eine 
nicht dargestellte Verbindung zwischen dem Gara-
gentor oder dergleichen und der Kupplungseinheit 16
hergestellt werden.

[0033] Innerhalb einer Außenwand 27 gemäß der 
Fig. 1 ist ein Durchbruch 41 dargestellt. Der Durch-
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bruch 41 befindet sich gegenüber der Ausnehmung 
15 der Antriebsmittelanbindung 12 und damit genau 
auch gegenüber der Platzierung des Sperrbolzens 
13. Durch diesen Durchbruch 41 ist es möglich, auch 
manuell eine Zurückdrückung des Sperrbolzens 13
zu bewirken.

[0034] Um ein einfaches Einlaufen nach einer Ent-
rastung des Sperrbolzens 13 in die Ausnehmung 15
zu gewährleisten, sind an der Antriebsmittelanbin-
dung 12 Anlaufschrägen 42 vorhanden, die beim Auf-
treffen auf den Sperrbolzen 13 diesen aus seiner 
Sperrstellung gegen die Feder 35 drücken und nach 
dem Überwinden der Anlaufschräge 42 rastet der 
Sperrbolzen 13 wieder in der Ausnehmung 15 ein.

[0035] Die Beschreibung der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, dass durch die Schaffung der Kupplungs-
einheit 16 eine wirkungsvolle Einbruchssicherungs-
vorrichtung geschaffen worden ist, die es gestattet, 
kostengünstig hergestellt zu werden und wenig Platz 
benötigt. Ferner macht sie ein relativ aufwendiges 
Verriegelungssystem mit mehreren Hebeln entbehr-
lich.

Patentansprüche

1.  Kupplungseinheit für ein Garagentor, insbe-
sondere Kipp-, Schwenk- oder Sektionaltor, das mit-
tels einer Motoreinheit über eine mit einem Antriebs-
mittel (2) ausgestatteten Deckenschiene (35) von ei-
ner Öffnungsstellung in eine Schließstellung verfah-
ren werden kann, wobei die Kupplungseinheit (16) in-
nerhalb der Deckenschiene (35) verschieblich gela-
gert ist und über einen Rasthaken (10) in der ge-
schlossenen Stellung des Garagentores oder der-
gleichen mit der Deckenschiene (35) verbunden ist, 
und dass sich an dem Antriebsmittel (2) eine An-
triebsmittelverbindung (12) befindet, die über einen 
Sperrbolzen (13) die Kupplungseinheit (16) lösbar 
mit dem Antriebsmittel (2) verbindet, wobei die Stel-
lung des Sperrbolzens (13) und die Raststellung des 
Rasthakens (10) manuell und/oder durch die Wir-
kung der Motoreinheit aufgehoben werden kann.

2.  Kupplungseinheit nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich innerhalb der Antriebsmit-
telanbindung (12) eine Ausnehmung (15) für den 
Sperrbolzen (13) befindet, deren Längenerstreckung 
wesentlich größer als das Seitenmaß des Sperrbol-
zens ist, um das Antriebsmittel 12 beim Anfahren der 
Motoreinheit einen Todhub ausführen zulassen.

3.  Kupplungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich an oder auf der An-
triebsmittelanbindung (12) ein Mitnehmer (28) befin-
det.

4.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungseinheit (16) vorzugs-
weise drei Kammern (7, 8, 9) aufweist, wobei in den 
Kammern (7, 9) das Antriebsmittel (2) geführt wird.

5.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Kammer (8) im Wesentlichen 
der Rasthaken (10) und der Sperrbolzen (13) gela-
gert bzw. befährt werden.

6.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kammer (8) seitlich von den Kam-
mern (7 und 9) begrenzt wird.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Antriebsmittel
3 Auslösehebel
4 Anbindung
5 Feder
6 Zugmittelführung
7 Kammer
8 Kammer
9 Kammer
10 Rasthaken
11 Anlaufschräge
12 Antriebsmittelanbindung
13 Sperrbolzen
14 Hinterschneidung
15 Ausnehmung
16 Kupplungseinheit
17 Anfahrbolzen
18 Achse
19 Führung
20 Arm
21 Arm
22 Vorsprung
23 Drehpunkt
24 Hebel
25 Feder
26 Entriegelungsfläche
27 Außenwand
28 Mitnehmer
29 Auslösehebel
30 Anlaufschräge
31 Verbindung
32 Auslösehebel
33 Bohrung

34 Einschnitt
35 Deckenführung
36 Anlaufschräge
37 Raster
38 Bohrung
39 Vorsprung
40 Vorsprung
41 Durchbruch
42 Anlaufschrägen
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7.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rasthaken (10) einen Arm (20) 
und einen Arm (21) aufweist, wobei sich an dem Arm 
(20) ein Anfahrbolzen (17) und ein Auslösehebel (29) 
und an dem Arm (21) eine Hinterschneidung (14) be-
findet, die mit der Deckenschiene (35) zusammen-
wirkt.

8.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rasthaken (10) so federbelastet 
ist, dass er in eine Sperrstellung gedrückt wird.

9.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckenschiene (35) mit mindes-
tens einer Raste (37) für den Rasthaken (10) ausge-
stattet ist.

10.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrbolzen (13) quadratisch oder 
rechteckig ausgeführt ist und innerhalb der Kupp-
lungseinheit (1) in der Kammer (8) quer verschieblich 
gelagert ist.

11.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrbolzen (13) durch eine Feder 
(25) in seine Sperrstellung gedrückt wird.

12.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrbolzen (13) über den Auslö-
sehebel (29) mit dem Rasthaken (10) in Wirkverbin-
dung steht.

13.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sperrbolzen (13) über einen Hebel 
(24), der innerhalb der Kupplungseinheit (16) drehbar 
gelagert ist, mit einem Auslösehebel (3) zusammen-
wirkt.

14.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hebel (24) in den Sperrbolzen (13) 
eingreift.

15.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wirksamkeit der Kupplungseinheit 
(16) durch Betätigung des Auslösehebels (3) zeitwei-
se oder dauerhaft aufgehoben werden kann.

16.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine aufgehobene Wirksamkeit der 
Kupplungseinheit (16) durch einen Auslösehebel 

(32), der sich an dem Arm (20) des Rasthakens (10) 
befindet, wieder hergestellt werden kann.

17.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Kupplungseinheit  (16) eine An-
bindung (4) für ein Garagentor, insbesondere Kipp-, 
Schwenk- oder Sektionaltor vorhanden ist.

18.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungseinheit (16) zumindest 
in den Bereichen in denen sie mit der Deckenschiene 
(35) in Berührung kommt, mit Vorsprüngen (22, 40) 
ausgestattet ist.

19.  Kupplungseinheit nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebsmittel (2) ein Zahnriemen 
oder eine Kette oder ein Seil oder eine Perlenschnur 
oder dergleichen ist.

20.  Torantriebseinrichtung für ein Garagentor, 
insbesondere Kipp-, Schwenk- oder Sektionaltor, mit 
einer Motoreinheit, einem in einer Deckenschiene 
(35) geführten Antriebsmittel (2) und einer Kupp-
lungseinheit (16) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 19.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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