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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schwenk- 
türanordnung  für  Durchgangsanlagen  mit  einer 
berührungslos  wirkenden  Personenabtastein- 

richtung  zur  Betätigung  eines  elektromotori- 
schen  Schwenktürantriebes,  bei  der  innerhalb 
eines  am  Boden  verankerten,  aufrecht  stehen- 
den  rohrförmigen  Gehäuses  die  Lagerung  des 
Türflügels,  seine  Antriebswelle  mit  einem 
Schwenkgetriebe  sowie  der  drehrichtungsum- 
kehrbare  Elektromotor  mit  einer  Überlastsiche- 
rung  angeordnet  sind  sowie  ein  unter  Feder- 
druck  stehendes,  bei  einem  bestimmten  Dreh- 
moment  sich  lösendes  Gesperre  zwischen  einem 
mit  dem  Türflügel  und  einem  mit  dem  Gehäuse 
verbundenen  teil  vorgesehen  ist. 

Eine  solche  Anordnung  ist  beispielsweise 
durch  das  DE-U-8 107 649  bekanntgeworden.  Sie 
wird  vorwiegend  in  Selbstbedienungsgeschäf- 
ten  oder  anderen,  der  Öffentlichkeit  zugängli- 
chen  Einrichtungen  eingesetzt  und  dient  zur  Len- 
kung  von  Besucherströmen.  Die  Schwenktüren 
geben  den  Durchgang  dann  frei,  wenn  durch  ei- 
nen  Impuls,  der  von  einer  Person,  etwa  bei 
Durchschreiten  eines  Lichtstrahles  oder  beim 
Betreten  einer  Kontaktmatte  ausgelöst  wird,  der 
Elektromotor  und  damit  der  Antriebsmechanis- 
mus  in  Bewegung  gesetzt  wird.  Nach  einer  be- 
stimmten  Zeit  schließt  dann  die  Schwenktüre 
selbsttätig  wieder  den  Durchgang. 

Bei  der  bekannten  Schwenktüre  hat  sich  ge- 
zeigt,  daß  die  relativ  vielen  Schweißverbindun- 
gen  insgesamt  zu  einem  enormen  Schweißver- 
zug  führen,  was  sich  auf  die  zur  einwandfreien 
Funktion  der  Schwenktüre  notwendige  parallele 
Lage  der  einzelnen  Bauteile  zueinander  nachtei- 
lig  auswirkt,  insbesondere  was  das  Fluchten  der 
einzelnen  Achsen  für  Motorabtriebswelle,  Ge- 
triebeantriebs-  und  Getriebeabtriebswelle  be- 
trifft.  Durch  das  Befestigen  des  Elektromotors  an 
einer  am  Gehäuse  angeschweißten  Platte  kön- 
nen  sich  Differenzen  in  der  Lage  von  Motorab- 
triebswelle  und  Getriebeantriebswelle  ergeben, 
die  sich  schädigend  auf  die  Lager  der  genannten 
Wellen  auswirken.  Ähnliches  trifft  zu  bei  dem  im 
schwenkbaren  Rohr  befindlichen  Getriebe  und 
bei  der  Lagerung  im  oberen  Gehäuseabschluß. 
Auftretende  Schäden  können  nur  nach  völliger 
Demontage  der  gesamten  Säule  behoben  wer- 
den.  Darüber  hinaus  erschwert  diese  Verbin- 
dungsweise  den  Zusammenbau  solcher 
Schwenktüren. 

Es  hat  sich  ferner  als  nachteilig  erwiesen,  daß, 
um  die  Menge  der  Schweißverbindungen  einzu- 
sparen,  gewisse,  die  beweglichen  Bauelemente 
tragenden  Teile  von  außen  her  mit  dem  Außen- 
mantel  von  unterem  Gehäuse  und/oder  des 
Schwenkteiles  durch  Verschrauben  gesichert 
werden  müssen.  Handelsübliche  Linsensenk- 
kopfschrauben  sind  aufgrund  ihrer  Formgebung 
nicht  in  der  Lage,  die  Senkbohrungen  an  den 
zylindrischen  Außenmänteln  übergangsfrei  zu 
schließen.  Entweder  ergeben  sich  kleine  Öffnun- 
gen  zwischen  dem  Schraubenkopf  und  dem  Au- 

ßenmantel,  oder  Bereiche  der  Schraubenköpfe 
stehen  über  die  Begrenzung  der  Außenmäntel 
hinaus.  In  beiden  Fällen  erschwert  dies  das  Rei 
nigen  der  in  verchromter,  also  hochglänzender 
Ausführung  gestalteten  Schwenktüren  Zudem 
leidet  die  ästhetische  Wirkung. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  ztigrurl - 
de,  die  Anordnung  der  Bauteile  im  Innenraum 
der  Schwenktürsäule  so  zu  verändern  und  zu  ver- 
einfachen,  daß  unter weitgehender  Meidung  von 
Schweißstellen  eine  rasche  Montage  und  De- 
montage  möglich  ist,  wobei  von  außen  her  zu- 
mindest  am  Gehäuse  sowie  am  dazu  koaxialen 
Rohr  des  Türflügels  keine  Befestigungselemente 
sichtbar  sein  sollen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst. 

Wesentlicher  Vorteil  der  erfindungsgemäßen 
Anordnung  ist  die  Vormontage  der  Antriebs-  und 
Getriebeteile  in  einem  säulenförmigen  Block,  der 
zentrierend  in  dem  Gehäuse  der  Schwenktürsäu- 
le  angeflanscht  werden  kann,  wozu  lediglich 
kleine  Flanschansätze  an  der  Gehäuseinnenseite 
angeschweißt  zu  werden  brauchen,  die  keinen 
Schweißverzug  zu  Lasten  der  Genauigkeit  und 
Gängigkeit  des  Antriebs  verursachen.  Ein  wei- 
terer  wesentlicher  Vorteil  der  Erfindung  besteht 
in  der  erheblichen  Montageerleichterung  beim 
Anordnen  der  Türflügel  auf  dem  Gehäuse,  weil 
das  Rohr  des  Türflügels  lediglich  auf  die  An- 
triebswelle  aufgeschoben  zu  werden  braucht 
und  dabei  gleichzeitig  in  die  drehschlüssige  Ver- 
bindung  mit  der  Antriebswelle  über  die  Paniksi- 
cherung  gelangt,  die  damit  auf  einfache  Weise 
eine  Doppelfunktion  übernimmt.  Mit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Konzeption  gelingt  es,  die  Befe- 
stigungselemente  innerhalb  der  Türsäule  anzu- 
ordnen  und  damit  deren  Außenfläche  frei  von 
Bohrungen,  Schrauben  und  dgl.  zu  halten. 

Mit  den  Merkmalen  der  Unteransprüche  2  bis 
6  gelingt  es,  die  Befestigung  der  die  Türsäule 
nach  oben  abschließenden  Gehäusekappe  in- 
tern  am  Gehäuse  zu  verbessern,  so  daß  an  die 
Gehäusekappe  Holme  zur  Bildung  eines  Gelän- 
ders  angeschlossen  werden  können,  was  die 
Standsicherheit wesentlich  verbessert. 
Das  Schwenkgetriebe  nach  den  Unteransprü- 
chen  7  bis  11  zeichnet  sich  durch  Einfachheit  der 
Bauteile,  leichte  Montagefähigkeit  und  durch 
Selbstblockierung  in  den  Endstellungen  des  Tür- 
flügels  aus,  wodurch  das  Nachschwingen  der 
Türflügel  verhindert,  aber  eine  Öffnung  über  die 
Paniksicherung  nicht  ausgeschlossen  wird.  Die- 
se  in  den  Unteransprüchen  13  bis  16  offenbarte 
Paniksicherung  vermittelt  sowohl  die  Dreh- 
schlüssigkeit  von  Antrieb  und  Türflügel  im  nor- 
malen  Betriebsfall  als  auch  die  gewaltsame  Tür- 
öffnung  im  Notfall,  ohne  Antrieb  und  Getriebe  in 
Mitleidenschaft  zu  ziehen.  Ihr  Vorteil  liegt  auch 
darin,  auf  einfachste  Weise  beim  Aufsetzen  des 
Türflügelrohres  in  Wirkungsbereitschaft  gesetzt 
zu  werden. 

Weil  für  Durchgangsanlagen  die  Verwendung 



zylinderförmiger  Rohre  am  ansprechendsten  ist, 
bietet  die  Erfindung  mit  der  Lehre  des  Unteran- 
spruches  17  auch  die  Lösung,  die  in  diesem  Falle 
besonders  sichere  Erkennung  der  Passanten 
bzw.  der  Einkaufswagen  mit  Hilfe  der  Personen- 
abtasteinrichtung  trotz  der  ungünstigeren  Refle- 
xionsmöglichkeiten  des  Lichtstrahles  zu  gewähr- 
leisten. 

Einzelheiten  der  Erfindung  sind  in  der  Zeich- 
nung  schematisch  und  beispielsweise  darge- 
stellt.  Es  zeigt 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer  mit 
Schwenktüren  versehenen  Durchgangsanlage, 

Fig.  2 einen  Vertikalschnitt  durch  einen  Tür- 
pfosten  einer  Schwenktüre, 

Fig.  3  einen  Horizontalschnitt  nach  der  Linie 
111-111  durch  den  Türpfosten  gem.  Fig.  2, 

Fi.g.4  eine  Schaltung  für  eine  elektrische 
Steuerung  des  Schwenkantriebes, 

Fig.  5  und  6  Vorderansicht  und  Draufsicht  ei- 
ner  Personenabtasteinrichtung, 

Fig.  7 bis  9  Längsschnitt  und  Querschnitte 
durch  eine  Paniksicherung  und 

Fig. 10  und  11  Teillängsschnitte  durch  ver- 
schiedene  Flanschverbindungen  für  die  Gehäu- 
sekappe  gem.  Fig.  2. 

In  Fig.  1  erkennt  man  eine  Durchgangsanlage, 
bestehend  aus  zwei  sich  gegenüber  stehenden 
Schwenktüren  1,  deren  Türflügel  5  in  geschlos- 
senem  Zustand  auf  einer  gemeinsamen  vertika- 
len  Ebene  angeordnet  sind.  Mit  den  Schwenktü- 
ren  1  ist  eine  berührungslos  wirkende  Personen- 
abtasteinrichtung  in  Form  einer  Lichtschranke  2 
verbunden.  Die  Personenführungsanlage  kann 
auch  so  ausgebildet  sein,  daß  nur  eine  Schwenk- 
türe  1  vorgesehen  ist  und  sich  anstelle  der  zwei- 
ten  Schwenktüre  ein  Pfosten  befindet,  an  wel- 
chem  die  Lichtschranke  2  ebenfalls  befestigbar 
ist.  Schreitet  eine  Person  in  Pfeilrichtung  durch 
den  Lichtstrahl  der  Lichtschranke  2,  öffnen  sich 
die  Türflügel  5  in  Durchgangsrichtung  und 
schließen  automatisch  nach  Ablauf  einer  be- 
stimmten  Zeit.  Die  Schwenktüren  1  können  fer- 
ner  je  eine  »Paniksicherung«  aufweisen,  die  es 
erlaubt,  im  Panikfalle  die  Türflügel  5  entgegen- 
gesetzt  zur  Durchgangsrichtung  unter  Aufbie- 
tung  einer  bestimmten  Kraft  zu  öffnen.  Lage  und 
Anordnung  der  »Paniksicherung«  sind  später  be- 
schrieben. 

Im  einen  Pfosten  3  ist  eine  später  beschriebe- 
ne  Sendediode  6  angeordnet,  die  mit  einem  im 
gegenüberliegenden  Pfosten  4  befindlichen  Re- 
flektor  7  zusammenwirkt.  Über  Holme  8  sind  die 
Pfosten  3,  4  mit  Gehäusekappen  9  der  beiden 
Türpfosten  10,  11  fest  verbunden,  die  ein  am  Bo- 
den  fest  verankertes  Gehäuse  12  und  ein  daran 
drehbar  gelagertes  Rohr  13  aufweisen,  an  dem 
die  Türflügel  5  befestigt  sind.  Die  Gehäusekappe 
9  und  das  Gehäuse  12  weisen  eine  durch  das 
Rohr  13  verlaufende  lösbare  Flanschverbindung 
auf.  Ein  Elektromotor  mit  Schwenkgetriebe  s o  
wie  die  Lagerung  für  die  Türflügel  5  sind  inner- 
halb  des  Gehäuses  bzw.  des  Rohres  13  vorgese- 
hen. 

Die  Pfosten  3,  4  sowie  10,  11  bestehen  aus  im 

Querschnitt  kreisförmigen  Rohren,  an  deren  Au- 
ßenmantelflächen  möglichst  keine  Verbindungs- 
mittel  für  die  innerhalb  der  Rohre  angeordneten 
Bauteile  erkennbar  sein  sollen. 

Fig.  2  zeigt  die  einzelne  Schwenktüre  1  gemäß 
Fig.  1 im  Schnitt.  Sie  besteht  im  wesentlichen 
aus  einem  am  Boden  verankerten,  zylinderförmi- 
gen  unteren  Gehäuse  12,  einem  auf  gleicher 
Achse  14  nach  oben  sich  anschließenden,  über 
ein  Schwenkgetriebe  15  bewegbares,  zylinder- 
förmiges  Rohr  13  mit  daran  befestigtem  Türflü- 
gel  5 und  aus  einer  über  dem  Rohr  13  angeordne- 
ten  Gehäusekappe  9.  Innen-  und  Außendurch- 
messer  des  Gehäuses  12,  des  Rohres  13 und  der 
Gehäusekappe  9  sind  dabei  gleich  groß.  Im  un- 
teren  Bereich  des  Gehäuses  12  befindet  sich  ein 
Elektrogetriebemotor  16,  dessen  Abtriebswelle 
17  drehschlüssig,  beispielsweise  mittels  einer 
Steckverbindung  18,  mit  einer  Welle  19  gekup- 
pelt  ist. 

Eine  Lagerhülse  20  trägt  eine  mit  dem  Getrie- 
bemotor  16  verbundene  Schale  21,  die  einseitig 
ausgespart  ist,  damit  die  Steckverbindung  18  ge- 
gen  axiale  Bewegung  gesichert  werden  kann. 

Die  Welle  19  ist  in  einem  Abstand  zur 
Schwenkachse  14  in  einer  mit  einer  Flanschplat- 
te  22  verbundenen  Lagerhülse  20  geführt.  Ein  an 
der  Welle  19  außermittig  angeordneter  nach 
oben  strebender  Zapfen  23  trägt  ein  Rillenkugel- 
lager  24,  das  in  einer  waagerecht  angeordneten, 
gabelartigen  Kulisse  25  so  bewegbar  ist,  daß  die 
Kulisse  25  oszillierend  schwenkt,  wenn  der  Zap- 
fen  23  und  damit  das  Rillenkugellager  24  eine 
Kreisbahn  beschreiben.  Die  Kulisse  25  ist mittels 
einer  waagerecht  angeordneten  Innensechs- 
kantschraube  26,  welche  in  eine  von  vier  in  einer 
Antriebswelle  27  auf  gleicher  Ebene  angeordne- 
te  Gewindebohrungen  28  führt,  befestigt.  Je  
nach  Wahl  der  Gewindebohrungen  28,  kann  bei 
gleichbleibender  Ausgangslage  der  Kulisse  25 
der  Schwenkbereich  oder  die  Schwenkrichtung 
des  Türflügels  5  geändert  werden.  Dies  ist  bei 
Personenführungsanlagen  mit  zwei  Schwenktü- 
ren  1  von  Vorteil,  da  sich  in  diesem  Falle  die 
Türflügel  5  gegenläufig  öffnen  und  schließen. 
Die  Schwenktüren  1  unterscheiden  sich  nur  in 
montierter,  nicht  jedoch  in  bauteilemäßiger  Hin- 
sicht.  Die  Kulisse  25  sitzt  also  verdrehsicher  am 
unteren  Ende  der  Antriebswelle  27,  so  daß  diese 
die  gleiche  Schwenkbewegung  wie  die  Kulisse 
25  ausführt.  Diese  Schwenkbewegung  wird  auf 
das  Rohr  13  und  auf  den  am  Rohr  13  angeordne- 
ten  Türflügel  5  in  später  beschriebener  Weise 
übertragen.  Die  Antriebswelle  27  ist  auf  zwei  Ku- 
gellagern  29  gelagert.  Ein  weiteres  Lager  30  für 
das  obere  Ende  der  Antriebswelle  27  befindet 
sich  in  der  Gehäusekappe  9,  wobei  das  Lager  30 
und  die  Lagerung  31  der  Antriebswelle  27  durch 
einen  Steg  32  lösbar  miteinander  verschraubt 
sind.  Die  Gehäusekappe  9  bleibt  somit  beim 
Schwenken  des  Türflügels  5  in  ihrer  vorgesehe- 
nen  starren  Lage,  sie  kann  nicht  mitschwenken. 

Von  der  Wandung  des  Rohres  13. ragt  ein  Steg 
33  nach  innen  vor,  in  dessen  Bohrung  34  die  An- 
triebswelle  27  geführt  ist.  Außerdem  ist  auf  der 



Antriebswelle  27  eine  fest  mit  dem  Rohr  13  ver- 
bundene,  beispielsweise  angeschweißte  Nabe 
35  geführt,  die  eine  später  beschriebene  Paniksi- 
cherung  36  enthält.  Diese  greift  mit  einem  Rast- 
element  37  in  eine  längs  einer  Mantellinie  verlau- 
fende  Vertiefung  38  der  Antriebswelle  27  ein  und 
führt somit  zu  einer  drehschlüssigen  Verbindung 
des  Türflügels  5  und  seinem  Rohr  13  mit  der  An- 
triebswelle  27. 
Die  gesamten  Antriebsteile  16,  19,  21  mit  ihren 
Lagerungen  20,  21  und  31  sind  somit  als  säulen- 
förmige  Baueinheit  an  der  Flanschplatte  22  an- 
geordnet  bzw.  befestigt,  so  daß  diese  Baueinheit 
außerhalb  des  Gehäuses  12  vormontiert  werden 
kann.  Die  Flanschplatte  22  ist  an  der  Gehäusein- 
nenwand  zentriert  geführt  und  wird  an  Flansch- 
ansätzen  39  festgeschraubt,  die  mit  dem  Gehäu- 
se  12  stellenweise  verschweißt  sind.  In  F  i  g.  2  ist 
nur  ein  Flanschansatz  39  dargestellt.  Andere 
Flanschansätze  sind  in  Distanz  zur  Lagerhülse  20 
vorgesehen. 

Auf  diese  nunmehr  mit  dem  Gehäuse  12  fest 
verbundene  Baueinheit  läßt  sich  das  Rohr  13  mit 
den  daran  befestigten  Türflügeln  5  von  oben  her 
aufsetzen,  wobei  der  Steg  33  und  die  Nabe  35 
sich  an  der  Antriebswelle  27  führen.  Daraufhin 
wird  die  Gehäusekappe  9  mit  ihrem  Lager  30  auf 
den  stirnseitigen  Zapfen  der  Antriebswelle  27 
aufgeschoben  und  über  den  Steg  32  mit  der  La- 
gerung  31  verschraubt.  Die  Gehäusekappe  9 
weist  stirnseitig  eine  von  ihr  abnehmbare  Ab- 
schlußhaube  40  auf,  die  bei  Abnahme  freien  Zu- 
gang  zu  der  Stegverflanschung  32  zuläßt.  Man 
erkennt  also,  daß  der  gesamte  Türpfosten  10,  11 
keine  von  außen  sichtbaren  Befestigungsele- 
mente  aufzuweisen  braucht  und  damit  keine  An- 
griffsflächen  für  Korrosion  oder  Staubablage- 
rungen  und  dgl.  bietet. 

Die  Bewegung  des  Türflügels  5  erfolgt  so  lan- 
ge,  bis  das  auf  dem  Zapfen  23  angeordnete  Ril- 
lenkugellager  24,  gemäß  Fig. 3,  an  einem  An- 
schlag  41,  welcher  zweckmäßigerweise  durch  ei- 
nen  von  der  Antriebswelle  27  mittig  nach  unten 
strebenden  Ansatz  gebildet  ist,  aufläuft.  In  die- 
ser  Lage  bildet  die  Verbindungslinie  A-B,  welche 
durch  die  Mittelachsen  von  Zapfen  23  und  An- 
triebswelle  27  führt  und  die  Verbindungslinie 
zwischen  B und  C,  die  die  Mittelachse  der  Kulis- 
se  25  bildet,  einen  rechten  Winkel.  In  dieser 
Anordnung  liegt  bekanntlich  eine  sog.  Totpunkt- 
lage  vor,  welche  verhindert,  daß  die  Kulisse  25 
über  den  Türflügel  5  und  die  Getriebeabtriebs- 
welle  27  bewegt  werden  kann.  Der  Türflügel  5  ist 
somit  in  dieser  Lage  festgelegt.  Es  ist  zweckmä- 
ßig,  durch  Ausnützen  der  Totpunktlagen  den  Tür- 
flügel  5  in  beiden  Endlagen,  also  in  Öffnungs- 
und  Schließstellung  zu  verriegeln.  Es  ist  jedoch 
auch  denkbar,  die  Kinematik  der  betreffenden 
Teile  so  auszubilden,  daß  der  Türflügel  5  nur  in 
Schließstellung  von  selbst  verriegelt  ist.  Zu  die- 
sem  Zweck  ist  in  der  Kulisse  25  eine  Arretierku- 
gel  42  geführt  und  von  einer  Blattfeder  43  ange- 
drückt,  welche  in  Distanz  zur  Achse  A-B  auf  den 
Umfang  des  Rillenkugellagers  24  schnappver- 
schlußartig  einwirkt.  Der  beim  Auftreffen  des 

Kugellagers  24  auf  den  Anschlag  41  entstehende 
Rückstoß  wird  somit  von  diesem  Gesperre  42, 43 
aufgefangen.  Der  Türflügel  5  kann  demnach 
nicht  nachschwingen. 

Die  Form  der  Kulisse  25  und  die  Kreisbahn  des 
Zapfens  23  mit  Rillenkugellager  24  sind  im  Aus- 
führungsbeispiel  konstruktiv  so  aufeinander  ab- 
gestimmt,  daß  der  Zapfen  23  eine  Kreisbogen- 
bahn  von  270"  durchmißt,  um  damit  einen 
Schwenkbereich  der  Kulisse  25  und  des  Türflü- 
gels  5  um  90°  zu  veranlassen.  Dabei  ist  die  Lauf 
zeit  eines  gemäß  Fig.  1  am  Pfosten  3  unterge- 
brachten  Zeitrelais  für  die  Steuerung  des  Elek- 
tromotors  16  etwas  länger  als  die  Zeit  in  der  sich 
die  Kulisse  25  um  90°  dreht.  Dies  hat  den  Vorteil, 
daß  die  Kulisse  25  beim  Anstoßen  des  Kugella- 
gers  24  an  den  Anschlag  41  nicht  zurückfedert, 
also  nicht  nachschlägt,  weil  durch  das  begrenzte 
Weiterdrehen  der  Abtriebswelle  17  des  Elektro 
motors  16  eine  Kraft  auf  die  Kulisse  25  einwirkt, 
welche  bestrebt  ist,  die  Drehung  der  Kulisse  25 
in  der  vorgesehenen  Richtung  weiterzuführen. 
Die  beim  Anstoßen  des  Kugellagers  24  an  den 
Anschlag  41 vom  Elektromotor  16  für  die  erwähn- 
te  begrenzte  Zeit  abgegebene  Energie  wird  in 
unschädlicher  Weise  in  Wärme  umgewandelt. 
Wird  der  Türflügel  5  während  des  Schwenkvor- 
ganges  angehalten  oder  entgegen  der  vorgese- 
henen  Schwenkrichtung  gedrückt,  dreht  sich  der 
Elektromotor  16  ebenfalls  bis  zu  seinemautoma- 
tisch  gesteuerten  Stillstand  weiter.  Es  empfiehlt 
sich,  einen  kurzschlußfesten  Elektromotor  16 
einzusetzen. 

Fig. 4  zeigt  in  vereinfachter  Weise  ein  Block- 
schaltbild  eines  Zeitrelais  44  mit  daran  ange- 
schlossener  Lichtschranke  2.  Die  Lichtschranke  2 
weist  in  bekannter  Weise  eine  Steuerungsein- 
heit 45,  eine  Sendediode  46,  einen  Fototransistor 
47  sowie  eine  Optik48  und  einen  Spiegel  49  auf, 
der  die  von  der  Optik  48  ausgesandten  Licht 
strahlen  reflektiert.  Mit  der  Lichtschranke  2  ist 
auf  elektrischem  Wege  und  in  digitaler  Weise 
das  Zeitrelais  44  verbunden.  Dieses  besteht  aus 
einem  ersten  Zeitglied  50,  welches  nach  Erhalt 
eines  von  der  Lichtschranke  2  ausgesandten 
elektrischen  Impulses  den  eigentlichen  Steue- 
rungsvorgang  einleitet.  An  das  Zeitglied  50 
schließt  sich  sowohl  ein  zweites  Zeitglied  51, 
welches  die  Laufzeiten  des  Elektromotors  16  be- 
stimmt,  als  auch  eine  Auswahl-Elektronik  52  mit 
einer  Triac-Steuerung  53  an,  welche  die  Dreh- 
richtung  des  Elektromotors  16  festlegt.  Über  die 
Triac-Steuerung  53  sind  die  Wicklungen  54  für 
Rechts-  und  Linkslauf  des  Elektromotors  16  mit 
der  Auswahl-Elektronik  52  verbunden.  Sämtliche 
elektronischen  Bauteile,  die  zur  Bildung  der 
Lichtschranke  2  und  des Zeitrelais 44  erforderlich 
sind,  gehören  zum  Stand  der  Technik.  Sie  sind 
deshalb  in  ihrer  Ausführung  und  schalttechni- 
schen  Anordnung,  die  ja  viele  Varianten  zuläßt, 
nicht  näher  beschrieben  und  dürfen  als  bekannt 
vorausgesetzt  werden. 
In  unbenutztem  Zustand  der  Schwenktüre  1  ist 
der  Lichtstrahl  der  Lichtschranke  2  nicht  unter- 
brochen.  Der  im  elektronischen  Sinne  sog.  Aus- 



im  Zustand  »logisch  1«.  Wird  jedoch  der  Licht- 
strahl  unterbrochen,  so  geht  der  Ausgang  55  auf 
»logisch  0«  und  startet  das  erste  Zeitglied  50, 
wobei  der  Ausgang  55  des  Zeitgliedes  50  sowohl 
mit  seiner  positiven  wie  auch  negativen  Flanke 
das  zweite  Zeitglied  51,  welches  die  Laufzeiten 
des  Elektromotors  16  bestimmt,  startet.  Zugleich 
steuert  das  Zeitglied  50  statisch  die  Auswahl- 
Elektronik  52  an,  welche  die  jeweilige  Laufrich- 
tung  des  Elektromotors  16  bestimmt.  Der  Aus- 
gang  56  des  Zeitgliedes  50  und  der  Ausgang  54 
des  Zeitgliedes  51  sind  mit  einer  »UND-Funkti- 
on«  verknüpft,  so  daß  die  Laufzeit  des  Elektro- 
motors  16  durch  den  Ausgang  54  des  Zeitgliedes 
51  und  die  jeweilige  Drehrichtung  durch  den 
Ausgang  56  des  Zeitgliedes  50  bestimmt  wird. 
Diese  Ansteuerung  des  Elektromotors  16  erfolgt 
dabei  mittels  Triacs  53.  Die  Zeitglieder  50,  51  sind 
so  aufgebaut,  daß  sie  jederzeit  »retriggerbar« 
sind,  d.  h.,  auch  wenn  beispielsweise  die  Funkti- 
onszeit  einer  der  beiden  Zeitglieder  50,  51  schon 
zur  Hälfte  abgelaufen  ist,  kann  dieses  neu  ge- 
startet  werden,  ohne  daß  sich  der  logische  Zu- 
stand  an  dessen  Ausgang  56  oder  54  ändert,  bis 
wieder  die  ganze  Laufzeit  der  Zeitglieder  50,  51 
verstrichen  ist. 

Anhand  eines  zeitlichen  Ablaufes  läßt  sich  die 
Wirkungsweise  des  Zeitrelais  44  beschreiben. 
Das  Zeitglied  51  soll  beispielsweise  eine  Laufzeit 
von  4  Sekunden  aufweisen.  Wenn  nach  Ablauf 
der  dem  Zeitglied  50  vorgegebenen  Zeit  über  die 
Flanke  am  Ausgang  56  das  Zeitglied  51  gestartet 
wird,  schließt  die  Schwenktüre  1.  Unterbricht 
jetzt  eine  Person  nach  3  Sekunden  den  Licht- 
strahl  der  Lichtschranke  2,  so  startet  das  Zeit- 
glied  50  über  seinen  Ausgang  56  das  Zeitglied  51 
von  neuem,  d.  h.,  es  laufen  noch  zusätzlich  4  Se- 
kunden  (insgesamt  also  7  Sekunden)  ab,  bevor 
sich  der  Ausgang  54  des  Zeitgliedes  51  ändert. 
Nur  so  wird  die  Schwenktüre  wieder  ganz  geöff- 
net.  Die  Restlaufzeit  =  Motorlaufzeit  von  Zeit- 
glied  51  von  1  Sekunde  würde  dazu  nicht  genü- 
gen. 

Es  bleibt  zu  erwähnen,  daß  die  Lage  des  Zeit- 
relais  44  in  der  Personenführungsanlage  von  se- 
kundärer  Bedeutung  ist.  Man  kann  das  Zeitrelais 
44,  sofern  es  die  Platzverhältnisse  erlauben,  auch 
an  anderen  statischen  Teilen  als  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  vorgesehen,  anordnen.  Ebenso 
kann  das  Zeitrelais  44  in  Personenführungsanla- 
gen  vorgesehen  werden,  deren  Schwenktüren  1 
beispielsweise  rechteckigen  oder  quadratischen 
Querschnitt  aufweisen,  da  die  Gehäusequer- 
schnittsform  der  Schwenktüren  1  keinen  Einfluß 
auf  die  Lage  oder  konstruktive  Gestaltung  des 
Zeitrelais  44  ausüben. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  in  den 
Fig.  1  und  4  beschriebenen  Lichtschranke  2  er- 
gibt  sich  aus  Fig.  5  und  6.  Fig.  5  zeigt  die  beiden 
Rohrpfosten  3,  4  und  einen  Einkaufswagen  59, 
der  sich  gerade  zwischen  den  beiden  Rohrpfo- 
sten  3,  4  befindet.  Im  links  gezeigten  Rohrpfo- 
sten  3  ist  eine  Öffnung  57  vorgesehen,  durch  die 
der  von  einer  im  Inneren  des  Rohrpfostens  3  an- 

dediode erzeugte  Lichtstrahl 58 hindurchführt. 
Am  rechts  im  Bild  gezeigten  Rohrpfosten  4  ist  ein 
Reflektor  7  angeordnet,  der  ein  Teil  des  von  der 
Sende-  und  Empfangseinheit  6  ausgestrahlten 
Lichtes  reflektiert. 

Ebenso  wie  in  Fig.  5  erkennbar,  veranschau- 
licht,  Fig.  6  daß  der  von  der  Sende-  und  Emp- 
fangseinheit  6  ausgestrahlte  Lichtstrahl  58  ke- 
gelförmig  ist  und  im  Bereich  des  Reflektors  7 
eine  wesentlich  größere  Fläche  bildet  als  die 
Spiegelfläche  des  Reflektors  7.  Es  ist  anhand  der 
Zeichnung  sehr  gut  vorstellbar,  daß  übliche 
montagebedingte  Abweichungen  der  Rohrpfo- 
sten  3, 4  der  Sende-  und  Empfangseinheit  6  oder 
des  Reflektors  7  sich  in  keiner  Weise  auf  die 
Funktionsfähigkeit  der  Lichtschranke  2  auswir- 
ken.  Der  Reflektor  7  befindet  sich  im  Normalfalle 
immer  im  ausgestrahlten  Lichtkegel  58.  Der 
Lichtkegel  58  selbst  erfaßt  beim  Durchfahren  ei- 
nes  Einkaufswagens  59  durch  den  von  den  Rohr- 
pfosten  3,  4  gebildeten  Durchgang  einen  der  am 
Drahtkorb  60  in  bekannter  Weise  befindlichen 
vertikalen  Stäbe,  so  daß  auf  dem  Reflektor 7 eine 
Abschattung  erfolgt.  Diese  Abschattung  bewirkt 
in  bekannter  Weise  das  Auslösen  eines  elektri- 
schen  Impulses  in  der  Sende-  und  Empfangsein- 
heit  6  zum  Zwecke des  automatischen  Öffnens 
einer Türe  oder zum  Betätigen  eines  Zählwerks. 

Im  Ausführungsbeispiel  wird  der  kegelförmi-. 
ge  Lichtstrahl  58  durch  eine  Sendediode  mit  ei- 
nem  Lichtaustrittswinkel  von  etwa  10  bis  15  Grad 
erzeugt.  Als  Lichtempfänger  ist  eine  Fotodiode 
oder  ein  Fototransistor  vorgesehen.  Die  Sende- 
diode  und  die  Fotodiode  bzw.  der  Fototransistor 
bilden  im  wesentlichen  zusammen  die  Sende- 
und  Empfangseinheit  6.  Als  Reflektor  7  ist  eine 
stark  rückstrahlende  Kunststoff-Folie  vorgese- 
hen.  Die  Rohrpfosten  3,  4  weisen  gewöhnlich  ei- 
nen  Durchmesser  von  60  mm  auf,  während  der 
Reflektor  7  etwa  eine  Abmessung  von 
16  x  100 mm  besitzt.  Der  Abstand  der  beiden 
Rohrpfosten  3,  4  beträgt  im  Normalfalle  700  bis 
1000  mm.  Dabei  ist  der  Durchmesser  D  des  Licht- 
kegels  58  in  einem  Abstand  von  700  mm  von  der 
Lichtquelle  bereits  wenigstens  120  mm  groß.  Die 
Fig.  2  in  nur  angedeutete  Paniksicherung  36  ist  in 
den  Fig.  7  bis  9  in  einem  konkreten  Ausführungs- 
beispiel  beschrieben.  In  dem  Teilschnitt  des 
Rohres  13,  an  dem  sich  der  Türflügel  5  befindet, 
ist  der  obere  Teil  der  Antriebswelle  27  erkenn- 
bar,  die  in  der  mit  dem  Rohr  27  fest  verbundenen 
Nabe  35  geführt  ist. 

Die  Nabe  35  besteht  aus  einem  vertikal  an- 
geordneten  zylindrischen  Abschnitt  61,  welcher 
auf  der  Antriebswelle  27  gelagert  und  durch  zwei 
Sicherungsringe  62  gegen  axiale  Bewegung  ge- 
sichert  ist,  und  einem  rohrförmigen  horizontal 
angeordneten  Abschnitt  63,  welcher  mit  seinem 
von  der  Achse  der  Antriebswelle  27  wegstreben- 
den  Ende  an  die  Innenwand  des  Rohres  13  ange- 
schweißt  ist.  Auf  gleicher  waagrechter  Achse 
wie  der  Abschnitt  63,  jedoch  von  außen  an  das 
Rohr  13  angeschweißt,  befindet  sich  ein  Bolzen 
64.  Unterhalb  des  Bolzens  64  ist  ein  zweiter  Bol- 



zen  65  am  Rohr  13  befestigt.  Das  Rohr  13  kann 
mit  seinen  beiden  waagrechten  Endabschnitten 
66  auf  die  beiden  Bolzen  64,  65  aufgesteckt  und 

i n   bekannter  Weise  mit  lösbaren  Sicherungsmit- 
teln  befestigt  werden.  Durch  den  oberen  Bolzen 
64  und  durch  die  Wand  des  Rohres  13  führt  mit- 
tig und  horizontal  verlaufend  eine  Stellschraube 
67,  die  zu  einem  im  horizontalen  Abschnitt  63  der 
Nabe  35  befindlichen  Schubteil  68  weist  und  an 
dieses  anstößt.  Im  Schubteil  68  befindet  sich 
mittig  eine  Bohrung  69,  in  welche  ein  Zapfen  70 
des  Rastelementes  37  ragt.  An  den  Zapfen  70  des 
Rastelementes  37  schließt  sich  ein  Eingriffsab- 
schnitt  71  an,  der  formschlüssig  in  die  an  der 
Mantelfläche  der  Antriebswelle  27  vorgesehene 
Vertiefung  38  eingreift,  wobei  die  Vertiefung  38 
mit  ihrer  Längsachse  72  parallel  zur  Achse  der 
Antriebswelle  27  verläuft.  Das  Rastelement  37 
wird  über  seinen  Eingriffsabschnitt  71  mittels  Fe- 
derelemente  in  Form  von  Tellerfedern  73,  die 
zwischen  dem  Schubstück  68  und  dem  Eingriffs- 
abschnitt  71  entlang  des  Zapfens  70  gelagert 
sind,  unter  Vorspannung  in  die  Vertiefung  38  ge- 
drückt.  Anstelle  der  Tellerfedern  73  kann  auch 
eine  Druckfeder  vorgesehen  sein. 

Wird  nun  der  Türflügel  5  bei  geschlossenem 
und  verriegeltem  Zustand  der  Schwenktüre  1  un- 
ter  Aufbietung  der  eingangs  erwähnten  Kraft 
entgegen  der  Öffnungsrichtung  gedrückt,  so 
gleitet  das  mittels  eines  Stiftes  74  gegen  Verdre- 
hen  gesicherte  Rastelement  37  aufgrund  der 
durch  den  Türflügel  5  gebildeten  Hebelwirkung 
aus  der  Vertiefung  38  heraus,  wird  dadurch  in 
Richtung  zum  Schubteil  68  versetzt,  wobei  die 
Tellerfedern  73  etwas  zusammengepreßt  wer- 
den,  und  kann  mit  dem  Rohr  13  um  die  in  diesem 
Zustand  feststehende  Antriebswelle  27  ge- 
schwenkt  werden.  Dreht  man  den  Türflügel  5  zu- 
rück  in  die  ursprüngliche  Position,  so  schnappt 
das  Rastelement  37  aufgrund  der  von  den  Teller- 
federn  73  erzeugten  Vorspannung  wieder  selbst- 
tätig  in  die  Vertiefung  38  zurück,  so  daß  in  dieser 
Lage  das  Rohr  13  mit  dem  Türflügel  5  wieder 
über  die  Antriebswelle  27  angetrieben  werden 
kann.  Durch  Drehen  der  Stellschraube  67  können 
die  Tellerfedern  73  durch  das  Schubteil  68  mehr 
oder  weniger  zusammengedrückt  und  dadurch 
die  auf  das  Rastelement  37  einwirkende  Kraft 
oder  Vorspannung  verändert  werden.  Zu diesem 
Zweck  braucht  nur  der  Türflügel  5  von  den  Bol- 
zen  64,65  abgenommen  zu  werden. 

In  Fig.  8 erkennt  man  in  einer  Draufsicht  eine 
bevorzugte  Ausbildungsform  der  Vertiefung  38 
mit  dem  Eingriffsabschnitt  71  des  Rastelementes 
37.  Die  Vertiefung  38  weist  einen  trapezförmigen 
Querschnitt  ebenso  auf  wie  der  Eingriffabschnitt 
71.  Dabei  liegen  die  schrägen  Flächen  75  der  Ver- 
tiefung  38  und  des  Eingriffsabschnittes  71  anein- 
ander.  Die  Vertiefung  38  ist  im  Beispiel  entlang 
der  Längsachse  76  etwa  40  mm  lang,  so  daß  die 
jeweils  beiden  schrägen  Flächen  75  eine  genü- 
gend  große  Auflage  für  das  Rastelement  37  in 
der Vertiefung  38  bilden.  Die  auftretende  Flä- 
chenpressung  beim  Zurückdrehvorgang  bleibt 
somit  in  vertretbaren  Grenzen. 

Eine  weitere  Variante  zu  Fig.  8  zeigt  Fig.  9.  Der 
Querschnitt  der  Vertiefung  38  und  des  Eingriffs 
abschnittes  71  braucht  nicht  unbedingt  trapez- 
förmig  zu  sein.  Es  können  verschiedene  ebene, 
entlang  der  Achse  der  Antriebswelle  27  verlau- 
fende  Profilflächen  vorgesehen  sein,  die  nur  so 
ausgebildet  sein  müssen,  daß  zwischen  der  Ver- 
tiefung  38  und  dem  Eingriffsabschnitt  71  des 
Rastelements  37,  was  auch für  den  trapezförmi- 
gen  Querschnitt  zutrifft,  keine  Selbsthemmung 
eintritt.  Im  Beispiel  sind  die  beiden  seitlichen  Flä- 
chen  77  der  Vertiefung  38  und  des  Eingriffsab- 
schnittes  71  bogenförmig  gestaltet  und  durch  ei- 
nen  ebenen  Abschnitt  78  miteinander  verbun- 
den. 

In  den  Fig.  10  und  11  sind  schließlich  noch  Va- 
rianten  zu  Fig.  2  gezeigt,  wonach  der  Ständer  zur 
Bildung  der  in  das  Gehäuse  12  einsetzbaren  Bau- 
einheit  in  Verbindung  mit  der  Gehäusekappe  9 
auf  verschiedene  Weise  ausgeführt  werden 
kann.  Gemäß  Fig.  10  besteht  der  Ständer  aus  ei- 
nem  Gußblock  79,  der  die  Lagerung  31  umfaßt 
und  einen  davon  ausgehenden  Ansatz  80  auf- 
weist,  an  dessen  oberer  Seite  ein  Flansch  81  zur 
Befestigung  des  Lagers  30  für  die  Antriebswelle 
27  sowie  der  Gehäusekappe  9  vorgesehen  ist. 
Der  nicht  dargestellte  untere  Teil  des  Gußblocks 
79  kann  die  in  Fig.  2  gezeigte  Raumform  aufwei- 
sen. 

Die  Gehäusekappe  9  kann  übrigens  eine  Fas- 
sung  für  eine  elektrische  Beleuchtung  aufneh- 
men,  wobei  mindestens  die  Abschlußhaube  40 
(Fig.  2)  transparent  ausgebildet  sein  kann. 

Beim  Beispiel  der  Fig.  11  sind  die  Flanschplat- 
te  22  und  die  das  Lager  30  aufnehmende  Platte 
der  Gehäusekappe  9  über  ein  Flanschrohr  82  mit- 
einander  verbunden,  das  an  beiden  Enden  Flan- 
sche  81  aufweist.  Die  Lagerung  31  ist  in  diesem 
Falle  unmittelbar  an  der  Flanschplatte  22  befe- 
stigt,  beispielsweise  angeschweißt. 

1.  Schwenktüranordnung  für  Durchgangsanla- 
gen  mit  einer  berührungslos  wirkenden  Per- 
sonenabtasteinrichtung  zur  Betätigung  eines 
elektromotorischen  Schwenktürantriebes,  bei 
der  innerhalb  eines  am  Boden  verankerten,  auf- 
recht  stehenden  rohrförmigen  Gehäuses  (12)  die 
Lagerung  (31)  des  Türflügels  (5),  seine  Antriebs- 
welle  (27)  mit  einem  Schwenkgetriebe  (15)  sowie 
der  drehrichtungsumkehrbare  Elektromotor  (16) 
mit  einer  Überlastsicherung  angeordnet  sind  so- 
wie  ein  unter  Federdruck  (73)  stehendes,  bei  ei- 
nem  bestimmten  Drehmoment  sich  lösendes  Ge- 
sperre  (36)  zwischen  einem  mit  dem  Türflügel  (5) 
und  einem  mit  dem  Gehäuse  (12)  verbundenen 
Teil  vorgesehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lagerung  (31)  des  Türflügels  (5),  seine 
Antriebswelle  (27)  mit  dem  Schwenkantrieb  (15) 
sowie  der  Elektromotor  (16)  als  säulenförmige 
Baueinheit  an  beiden  Seiten  einer  Flanschplatte 
(22)  angeordnet  sind,  die  im  ortsfesten,  mit  dem 
Boden  verbundenen  Gehäuse  (12)  geführt  und  an 



Flanschansätzen  (39) verschraubt  ist,  und  daß  ein 
die  Baueinheit  umgreifendes,  mit  dem  Türflügel 
(5)  verbundenes  und  das  Gesperre  (36)  enthal- 
tendes  Rohr  (13),  dessen  Durchmesser  demjeni- 
gen  des  Gehäuses  (12)  entspricht,  axial  über  die 
das  Gehäuse  (12)  überragende  Baueinheit  unter 
Führung  auf  der  Antriebswelle  (27)  aufsetzbar  ist 
und  daß  die  Lagerung  (31)  des  Türflügels  (5)  mit 
einer  die  Gehäusesäule  (12,  13)  nach  oben  ab- 
schließenden  Gehäusekappe  (9)  über  eine  in- 
nenliegende  Flanschverbindung  (32) verschraub- 
bar ist. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Lagerung  (31)  des  Türflü- 
gels  (5)  eine  dem  exzentrischen  Schwenkantrieb 
(15)  gegenüberliegende  begrenzte  Flansch- 
anordnung  (81)  zur  Befestigung  an  der  Flansch- 
platte  (22)  aufweist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rohr  (13)  des 
Türflügels  (5)  mittels  eines  das  Rohr  (13)  teilwei- 
se  durchsetzenden,  eine  Bohrung  (34)  aufwei- 
senden  Steges  (33)  sowie  mittels  einer  das  Ge- 
sperre  (36)  aufnehmenden  Nabe  (35)  auf  der  An- 
triebswelle  (27)  geführt  ist. 

4.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  folgen- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lagerung 
(31)  des  Türflügels  (5)  mit  einem  den  Zwischen- 
raum  zwischen  dem  Steg  (33)  und  dem  Rohr  (13) 
durchsetzenden  Flanschbügel  (32)  mit  der  Ge- 
häusekappe  (9)  verbunden  ist. 

5.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  folgen- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gehäuse- 
kappe  (9)  eine  mit  ihr  verbindbare  Abschlußhau- 
be  (40)  a u f w e i s t .  

6.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abschlußhaube  (40)  aus 
einem  transparenten  Material,  z.  B.  Kunststoff, 
besteht  und  die  Gehäusekappe  (9)  eine  Fassung 
für  eine  elektrische  Beleuchtung  aufweist. 

7.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schwenkantrieb  (15)  für  den  Türflügel  (5)  aus  ei- 
ner  mit  der  Antriebswelle  (27)  drehstarr  verbun- 
denen,  gabelartigen  sowie  radial  vorstehenden 
Kulisse  (25)  und  aus  einer  vom  Elektromotor  (16) 
angetriebenen,  exzentrisch  zu  seiner  Antriebs- 
welle  (27)  gelagerten,  in  die  Kulisse  (25)  eingrei- 
fenden  Rolle  (24)  besteht. 

8.  Anordnung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Antriebswelle  (27)  einen 
die  Nabe  der  Kulisse  (25)  überragenden,  den  Be- 
wegungsbereich  der  Rolle  (24)  begrenzenden 
zapfenartigen  Ansatz  (41)  aufweist. 

9.  Anordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Durchmesser  des  zapfen- 
artigen  Ansatzes  (41)  so  bemessen  ist,  daß  die 
Anschlagstellungen  der  Rolle  (24)  bei  beiden 
Drehrichtungen  des  Elektromotors  (16)  in  einem 
Winkel  von  90°,  bezogen  auf  die  Drehstellung 
der  Kulisse  (25),  zueinander  stehen,  und  in  den 
beiden  Totpunktlagen  eine  Blockierung  bilden. 

10.  Anordnung  nach  Anspruch  7  oder folgen- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kulisse 
(25)  auf  der  Antriebswelle  (27)  in  verschiedenen 

Winkelstellungen,  insbesondere  in  einer  Teilung 
von  90",  befestigbar  ist. 

11.  Anordnung  nach  Anspruch  7 oder  folgen- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rolle  (24) 
in  ihrer  Anschlagstellung  schnappverschlußartig 
(42,  43)  mit  der  Kulisse  (25)  zur  Bildung  einer 
Rückschlagsperre  verbunden  ist. 

12.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
der folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Elektromotor  (16)  als  kurzschlußfester  Getriebe- 
motor  ausgebildet  und  mit  einem  elektronischen 
Zeitrelais  zur  Steuerung  der  Laufzeit  und  der 
Laufrichtung  versehen  ist. 

13.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Gesperre  (36)  aus  einer  entlang  einer  Man- 
tellinie  der  Antriebswelle  (27)  verlaufenden,  im 
Querschnitt  etwa  keilförmigen  Vertiefung  (38) 
sowie  aus  einem  passenden,  im  Rohr  (13)  des 
Türflügels  (5)  geführten,  federbelasteten  Rast- 
element  (37)  besteht. 

14.  Anordnung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Rohr  (13)  des Türflügels (5) 
eine  radial  nach  innen  ragende  Nabe  (35)  starr 
angeordnet  ist,  die  eine  Bohrung  (61)  zur  Füh- 
rung  der Antriebswelle  (27)  sowie  eine  quer  hier- 
zu  verlaufende  Bohrung  (63)  zur  Führung  des 
Rastelementes  (37)  mit  seiner  Andrückfeder  (73) 
aufweist. 

15.  Anordnung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Nabe  (35)  einen  über  das 
Rohr  (13)  nach  außen  vorstehenden  Ansatz  (64) 
aufweist,  auf  dem  der  Rahmen  (66)  des  Türflü- 
gels  (5)  geführt  und  befestigt  ist. 

16.  Anordnung  nach  Anspruch  13  oder  folgen- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Quer- 
bohrung  (63)  der  Nabe  (35)  ein  auf  die  Andrück- 
feder  (73)  einwirkendes  Schubteil  (68)  geführt 
ist,  das  von  außen  her  mittels  einer  Schraube 
(67)  verstellbar  und  diese  vom  Rahmen  (64)  des 
Türflügels  (5)  überdeckt  ist. 

17.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Personenabtasteinrichtung  aus  einer  in  einem 
Pfosten  (3)  angeordneten,  einen  kegelförmigen 
Lichtstrahl  (58)  erzeugenden  Sendediode  (6)  und 
aus  einem,  im  gegenüberliegenden  Pfosten  (4) 
angeordneten  gekrümmten  Reflektor  (7)  be- 
steht. 

Stückliste 



1.  A  hinged  door  arrangement  for  passage  in- 
stallations  having  a  device  which  detects  a  per- 
son  and  acts  in  a  contact-free  manner  for  actuat- 
ing  an  alectromotive  hinged  door  drive,  in  the 
case  of  which  the  mounting  (31)  of  the  door  leaf 
(5),  its  drive  shaft  (27)  with  a  pivot gear  system 
(15)  and  the  electromotor  (16),  whose  direction 
of  rotation  can  be  reversed  and  which  has  an 
overload  safety  device,  are  disposed  inside  an 
upright  tubular  housing  (12)  anchored  on  the 
ground,  and  a  locking  mechanism  (36),  which  is 
under  spring  pressure  (73)  and  is  released  at  a 
particular  torque,  is  provided  between  a  part 
connected  to  the  door  leaf  (5)  and  a  part  con- 
nected  to  the  housing  (12),  characterized  in  that 
the  mounting  (31)  for  the  door  leaf  (5),  its  drive 
shaft  (27)  with  the  pivot  gear  system  (15)  and  the 
electromotor  (16)  are  disposed  as  a  columnar 
constructional  unit  on  both  sides  of  a  flanged 
plate  (22)  which  is  guided  in  the  stationary  hous- 
ing  (12)  connected  to  the  ground  (12)  and  is  bolt- 
ed  to  flange  attachments  (39);  and  in  that  a  tube 
(13),  which  embraces  the  constructional  unit,  is 
connected  to  the  door  leaf  (5)  and  contains  the 
locking  mechanism  (36)  and  whose  diameter 
corresponds  to  the  diameter  of  the  housing  (12), 
can  be  placed  over  the  constructional  unit  pro- 
jecting  above  the  housing  (12)  by  guiding  on  the 
drive  shaft  (27);  and  in  that  the  mounting  (31)  for 
the  door  leaf  (5)  can  be  bolted  via  an  internal 
flange  connection  (32)  to  a  housing  cap  (9)  seal- 
ing  the  top  of  the  housing  column  (12, 13). 

2.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  mounting  (31)  for  the  door 
leaf  (5)  comprises  a  limited  flange  arrangement 
(81)  opposite  the  eccentric  pivot  drive  system 
(15)  for  securing  on  the  flanged  plate  (22). 

3.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  tube  (13)  of  the  door 
leaf  (5)  is  guided  on  the  drive  shaft  (27)  by  means 
of  a  crosspiece  (33)  which  partially  penetrates 
the  tube  (13)  and  comprises  a  bore  (34),  and  by 
means  of  a  hub  (35)  accommodating  the  locking 
mechanism  (36). 

4.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or  the 
following  claims,  characterized  in  that  the  moun- 
ting  (31)  of  the  door  leaf  (5)  is  connected  to  the 
housing  cap  (9)  by  means  of  a  flanged  member 
(32)  which  penetrates  the  intermediate  space 
between  the  crosspiece  (33)  and  the  tube  (13). 

5.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or  the 
following  claims,  characterized  in  that  the  hous- 
ing  cap  (9)  comprises  a  sealing  hood  (40)  which 
can  be  connected  thereto. 

6.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  5,  char- 
acterized  in  that  the  sealing  hood  (40)  is  made  of 



a  transparent  material,  e. g.  plastics  material, 
and  the  housing  cap  (9)  has  a  mounting  for  an 
electric  light. 

7.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or  the 
following  claims,  characterized  in  that  the  pivot 
drive  system  (15)  for  the  door  leaf  (5)  consists  of 
a  slideblock  (25),  which  is  connected  in  a  rota- 
tionally  rigid  manner  to  the  drive  shaft  (27),  is 
forked  and  projects  radially,  and  of  a  roller  (24) 
which  is  driven  by  the  electromotor  (16),  is 
mounted  eccentrically  with  respect  to  the  drive 
shaft  thereof  and  engages  in  the  slideblock  (25). 

8.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  7,  char- 
acterized  in  that  the  drive  shaft  (27)  comprises  a 
pin-like  attachment  (41)  which  projects  above 
the  hub  of  the  slideblock  (25)  and  limits  the 
range  of  movement  of the  roller  (24). 

9.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  8,  char- 
acterized  in  that  the  diameter  of  the  pin-like  at- 
tachment  (41)  is  dimensioned  such  that  the  stop 
positions  of  the  roller  (24)  are  at  an  angle  of  90° 
with  respect  to  one  another,  in  relation  to  the 
rotational  position  of  the  slideblock  (25),  in  both 
directions  of  rotation  of  the  electromotor  (16), 
and  form  a  block  in  both  dead  centre  positions. 

10.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  7  or 
the  following  claims,  characterized  in  that  the 
slideblock  (25)  can  be  secured  on  the  drive  shaft 
(27)  in  various  angular  positions,  in  particular  in  a 
division  of  90°. 

11.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  7  or 
the  following  claims,  characterized  in  that  in  its 
stop  position  the  roller  (24)  is  connected  to  the 
slideblock  (25)  in  the  manner  of  a  snap  closure 
(42, 43)  in  order  to  form  a  rebound  barrier. 

12.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or 
one  of  the  following  claims,  characterized  in  that 
the  electromotor  (16)  is  formed  as  a  short-circuit- 
proof  geared  motor  and  is  provided  with  an  elec- 
tronic  timing  relay  for  controlling  the  running 
time  and  running  direction. 

13.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or 
one  of  the  following  claims,  characterized  in  that 
the  locking  mechanism  (36)  consists  of  a  depres- 
sion  (38),  which  extends  along  a  surface  line  of 
the  drive  shaft  (27)  and  is  approximately  wedge- 
shaped  in  cross-section,  and  of  a  matching, 
spring-loaded  detent  element  (37)  which  is 
guided  in  the  tube  (13)  of  the  door  leaf  (5). 

14.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  13, 
characterized  in  that  a  radially  inwardly  project- 
ing  hub  (35)  is  rigidly  disposed  in  the  tube  (13)  of 
the  door  leaf  (5)  and  comprises  a  bore  (61)  for 
guiding  the  drive  shaft  (27)  and  a  bore  (63),  ex- 
tending  transversely  thereto,  for  guiding  the  de- 
tent  element  (37)  with  its  pressing  spring  (73). 

15.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  14, 
characterized  in  that  the  hub  (35)  comprises  an 
attachment  (64)  which  projects  outwardly  over 
the  tube  (13)  and  on  which  the  frame  (66)  of  the 
door  leaf  (5)  is  guided  and  secured. 

16.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  13  or 
the  following  claims,  characterized  in  that  a 
thrust  part  (68),  which  acts  on  the  pressing 
spring  (73),  is  guided  in  the  transverse  bore  (63) 

of  the  hub  (35)  and  can  be  adjusted  from  the 
exterior  by  means  of  a  screw  (67)  and  the  latter  is 
covered  by  the  frame  (64)  of  the  door  leaf  (5). 

17.  An  arrangement  as  claimed  in  claim  1  or 
one  of  the  following  claims,  characterized  in  that 
the  device  for  detecting  a  person  consists  of  a 
transmitting  diode  (6),  which  is  disposed  in  a 
post  (3)  and  generates  a  wedge-shaped  light- 
beam  (58),  and  of  a  curved  reflector  (7)  disposed 
in  the  opposite  post  (4). 

1.  Agencement  de  porte  pivotante  pour  des 
portillons,  comprenant  un  dispositif  de  détection 
des  personnes  agissant  sans  contact  et  destiné 
à  actionner  un  entraînement  de  porte  pivotante 
à  moteur  électrique,  dans  lequel  à  l'intérieur 
d'une  enveloppe  (12)  tubulaire,  verticale  et  an- 
crée  au  sol  sont  disposés  l'ensemble  formant 
palier  (31)  du  battant  de  porte  (5),  son  arbre  d'en- 
traînement  (27)  avec  un  mécanisme  d'orientation 
(15),  ainsi  que  le  moteur  électrique  (16)  à  sens  de 
rotation  pouvant  être  inversé  et  ayant  un  disposi- 
tif  de  protection  contre  une  surcharge,  et  dans 
lequel  il  est  prévu  entre  une  partie  reliée  au  bat- 
tant  de  porte  (5)  et  une  partie  reliée  à  l'enve- 
loppe  (12)  un  mécanisme  d'encliquetage  (36) 
soumis  à  la  pression  d'un  ressort  (73)-et  se  dé- 
clenchant  pour  un  couple  de  rotation  déterminé, 
caractérisé  en  ce  que  l'ensemble  formant  palier 
(31)  du  battant  de  porte  (5),  son  arbre  d'entraîne- 
ment  (27)  avec  le  mécanisme  d'orientation  (15), 
ainsi  que  le  moteur  électrique  (16)  sont disposés 
en  tant  qu'unité  en  forme  de  colonne  des  deux 
côtés  d'une  plaque  formant  bride  (22)  qui  est 
guidée  à  poste  fixe  avec  l'enveloppe  (12)  reliée 
au  sol  et  qui  est  vissée  sur  des  collerettes  for- 
mant  bride  (39)  et  en  ce  qu'un  tube  (13),  qui  en- 
toure  l'unité,  qui  est  relié  au  battant  de  porte  (5), 
qui  contient  le  mécanisme  d'encliquetage  (36)  et 
dont  le  diamètre  correspond  à  celui  de  l'enve- 
loppe  (12)  peut  être  enfilé  axialement  sur  l'unité 
faisant  saillie  de  l'enveloppe  en  étant  guidé  sur 
l'arbre  d'entraînement  (27)  et  en  ce  que  le  palier 
(31)  du  battant  de  porte  (5)  peut  être  vissé  par  un 
capot  (9)  d'enveloppe  fermant  la  colonne  for- 
mant  enveloppe  (12,  13)  vers  le  haut  par  un  joint 
à  brides  (32)  se  trouvant  à  l'intérieur. 

2.  Agencement  suivant  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'ensemble  formant  palier 
(31)  du  battant  de  porte  (5)  présente  un  agence- 
ment  à  brides  (81)  qui  est  destiné  à  la  fixation  sur 
la  plaque  à  brides  (22)  et  qui  est  situé  à  l'opposé 
du  mécanisme  d'entraînement  (15)  excentré. 

3.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  tube  (13)  du  battant  de 
porte  (5)  est  guidé  sur  l'arbre  d'entraînement  (27) 
au  moyen  d'une  traverse  (33)  traversant  partielle- 
ment  le  tube  (13)  et  présentant  un  perçage  (34), 
ainsi  qu'au  moyen  d'un  moyeu  (35)  de  réception 
du  dispositif  de  sécurité  en  cas  de  panique  (36). 

4.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou 
les  revendications  suivantes,  caractérisé  en  ce 



que  l'ensemble  formant  palier  (31)  du  battant  de 
porte  (5)  est  relié  au  capot  d'enveloppe  (9)  par 
une  entretoise  à  brides  (32)  traversant  l'espace 
compris  entre  la  traverse  (33)  et  le  tube  (13). 

5.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou 
l'une  des  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  le  boî- 
tier  d'enveloppe  (9)  présente  une  tête  de  ferme- 
ture  (40)  à  laquelle  il  peut  être  relié. 

6.  Agencement  suivant  la  revendication  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  tête  de  fermeture  (40)  est 
en  un  matériau  transparent,  par  exemple  en  ma- 
tière  plastique,  et  le  boîtier  d'enveloppe  (9)  com- 
porte  un  châssis  pour  un  éclairage  électrique. 

7.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou 
l'une  des  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  le  mé- 
canisme  d'orientation  (15)  du  battant  de  porte  (5) 
est  constitué  d'une  coulisse  (25)  de  type  à 
fourche,  en  saillie  radialement,  et  solidaire  en 
rotation  de  l'arbre  d'entraînement  (27),  et  d'un 
roulement  (24)  entraîné  par  le  moteur  électrique 
(16)  monté  de  manière  excentrée  par  rapport  à 
son  arbre  d'entraînement  (27)  et  pénétrant  dans 
la  coulisse  (25). 

8.  Agencement  suivant  la  revendication  7,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'arbre  d'entraînement  (27) 
comporte  un  prolongement  (41)  en  forme  de  tou- 
rillon  faisant  saillie  du  moyeu  de  la  coulisse  (25) 
et  délimitant  l'ampleur  du  déplacement  du  roule- 
ment  (24). 

9.  Agencement  suivant  la  revendication  8,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  diamètre  du  prolongement 
(41)  en  forme  de  tourillon  est  tel  que  les  positions 
de  butée  du  roulement  (24)  pour  les  deux  sens de 
rotation  du  moteur  électrique  (16)  font  un  angle 
de  90°  l'une  par  rapport  à  l'autre,  rapporté  à  la 
position  de  rotation  de  la  coulisse  (25),  et  for- 
ment  un  blocage  dans  les  deux  positions  de 
point  mort. 

10.  Agencement  suivant  la  revendication  7  ou 
les  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  la  coulisse 
(25)  peut  être  fixée  sur  l'arbre  d'entraînement 
(27)  en  des  positions  angulaires  différentes,  no- 
tamment  sur  un  arc  de  90°. 

11.  Agencement  suivant  la  revendication  7  ou 
les  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  le  roulement 
(24)  est  relié  en  sa  position  de  butée,  à  la  manière 
d'un  bouchon  à  déclic  (42,  43)  à  la  coulisse  (25) 
pour  former  un  dispositif  de  blocage  unidirec- 
tionnel. 

12.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou 
l'une  des  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  le  mo- 
teur  électrique  (16)  est  agencé  en  motoréducteur 
résistant  aux  courts-circuits  et  est  muni  d'un  re- 
lais  électronique  à  retard,  en  vue  de  commander 
la  durée  de  rotation  et  le  sens  de  rotation. 

13.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou 
l'une  des  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  le  dis- 

positif  de  blocage  (36)  est  constitué  d'un  évide- 
ment  (38)  sensiblement  cunéiforme  en  section 
droite  et  s'étendant  le  long  d'une  génératrice  de 
l'arbre  d'entraînement  (27),  ainsi  que  d'un  élé- 
ment  d'encliquetage  (37)  chargé  par  un  ressort 
et  guidé  en  s'y  adaptant  dans  le  tube  (13)  du 
battant  de  porte  (5). 

14.  Agencement  suivant  la  revendication  13, 

caractérisé  en  ce  que dans  le  tube  (13)  du  battant 
de  porte  (5)  est  disposé,  de  manière  rigide,  un 
moyeu  (35)  faisant  saillie  radialement  vers  l'intér- 
ieur  et  présentant  un  perçage  (61)  de  guidage  de 
l'arbre  d'entraînement  (27),  ainsi  qu'un  perçage 
(63)  s'étendant  transversalement  à  celui-ci,  en 
vue  de  guider  l'élément  d'encliquetage  (37)  avec 
son  ressort  de  pression  (73). 

15.  Agencement  suivant  la  revendication  14, 
caractérisé  en  ce  que  le  moyeu  (35)  présente  un 
prolongement  (64)  en  saillie  vers  l'extérieur  au- 
dessus  du  tube  (13)  et  sur  lequel  est  guidé  et 
fixé  le  cadre  (66)  du  battant  de  porte  (5). 

16.  Agencement  suivant  la  revendication  13  ou 
l'une  des  suivantes,  caractérisé  en  ce  que,  dans 
le  perçage  transversal  (63)  du  moyeu  (35)  est 
guidée  une  partie  formant  poussoir  (68)  agissant 
sur  le  ressort  de  pression  (73)  et  pouvant  être 
guidée  de  l'extérieur  au  moyen  d'une  vis  (67)  qui 
peut  être  recouverte  par  le  cadre  (64)  du  battant 
de  porte  (5). 

17.  Agencement  suivant  la  revendication  1  ou 
l'une  des  suivantes,  caractérisé  en  ce  que  le  dis- 
positif  de  détection  des  personnes  est  constitué 
d'une  diode  émettrice  (6)  qui  est  disposée  dans 
un  montant  (3)  et  qui  produit  un  faisceau  lumi- 
neux  (58)  conique  et  d'un  réflecteur  (7)  incurvé 
disposé  dans  un  montant  (4)  opposé. 
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