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(57) Eine Einrichtung an einer Aufzugskabine zum
temporären Koppeln eines Kabinentürflügels mit einem
Schachttürflügel und zum Betätigen einer Kabinentür-
verriegelung weist einen am Kabinentürflügel (5) ange-
ordneten Kopplungsmechanismus mit zwei auf zwei
schwenkbaren Verstellelementen (17.1, 17.2) gelagerte
Mitnehmerkufen (15.1, 15.2) auf. Der Abstand zwischen
den Mitnehmerkufen kann durch Schwenken der Ver-
stellelemente zwischen einer Entkopplungs- und einer
Kopplungsstellung verstellt werden, wobei die Mitneh-
merkufen in Kopplungsstellung mit mindestens einem
am Schachttürflügel angebrachten Kopplungselement
(18) zusammenwirken. Eine der Mitnehmerkufen (15.1)
ist über je ein Gelenkstück (20.1, 20.2) mit je einem Arm
der beiden Verstellelemente (17.1, 17.2) gekoppelt, wo-
bei die Verstellelemente, die Gelenkstücke und diese
Mitnehmerkufe (15.1) so ausgebildet und angeordnet
sind, dass infolge einer in Kopplungsstellung zwischen
dieser Mitnehmerkufe und dem korrespondierenden
Kopplungselement (18) auftretenden Kontaktkraft (F)
diese Mitnehmerkufe (15.1) eine durch die Gelenkstük-
ke (20.1, 20.2) geführte Zusatzbewegung ausführt, die
die Entriegelung der Kabinentürverriegelung (25) be-
wirkt.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Einrichtung
an einer Aufzugskabine zum temporären Koppeln eines
Kabinentürflügels mit einem Schachttürflügel und zum
Betätigen einer Kabinentürverriegelung, wie in den Pa-
tentansprüchen definiert.
[0002] Die Erfindung betrifft das Problem, die Öff-
nungsbewegung eines Aufzugs-Kabinentürflügels nur
dann zuzulassen, wenn die Aufzugskabine sich auf dem
Niveau eines Stockwerks befindet, d. h. wenn die Kabi-
nentüre einer Schachttüre des Aufzugs gegenüber-
steht.
[0003] Mit der Patentschrift EP 0 332 841 ist eine Tür-
antriebsvorrichtung mit einem Kopplungsmechanismus
zur Kopplung eines Kabinentürflügels mit einem zuge-
ordneten Schachttürflügel bekannt geworden. Der
Kopplungsmechanismus umfasst zwei parallel zur
Fahrrichtung der Aufzugskabine ausgerichtete Mitneh-
merkufen, die durch eine Parallelogrammführung mit
zwei um je eine Schwenkachse schwenkbaren Verstel-
lelementen in ihrer gegenseitigen Distanz verstellbar
sind. Wenn die Aufzugskabine sich korrekt auf einem
Stockwerkniveau befindet, liegen die beiden Mitneh-
merkufen zwischen zwei am Schachttürflügel nebenein-
ander angeordneten Kopplungselementen und können
seitlich an diese herangeführt (gespreizt) werden, um
einerseits den Schachttürflügel zu entriegeln und ande-
rerseits die Öffnungs- und Schliessbewegung der Kabi-
nentüre spielfrei und synchron auf den Kabinentürflügel
zu übertragen. Die Distanzverstellung zwischen den
beiden Mitnehmerkufen erfolgt dabei durch eine am Ka-
binentürrahmen befestigte Türantriebseinheit über ein
linear wirkendes Antriebsmittel (z. B. durch einen Rie-
mentrieb), welches auch die Öffnungs- und Schliessbe-
wegungen des Kabinentürflügels bewirkt. Dabei greift
das Antriebsmittel über einen mit einem der Verstellele-
mente der Parallelogrammführung verbundenen
Schwenkhebel so am Kabinentürflügel an, dass durch
die Öffnungsbewegung des linear wirkenden Antriebs-
mittels die Verstellelemente vor Beginn einer Türflügel-
Öffnungsbewegung in eine Stellung geschwenkt wer-
den, in der die Mitnehmerkufen an die Kopplungsele-
mente herangeführt sind, dadurch den Schachttürflügel
entriegeln und die genannte Kopplung zwischen dem
Kabinentürflügel und dem korrespondierenden
Schachttürflügel bilden.
[0004] Am Ende einer Türflügel-Schliessbewegung
werden durch die Schliessbewegung des linear wirken-
den Antriebsmittels die Verstellelemente in eine Stel-
lung zurückschwenkt, in der die Mitnehmerkufen von
den Kopplungselementen beabstandet sind, so dass
die Verriegelung des Schachttürflügels in ihre Verriege-
lungsstellung zurückkehrt.
[0005] EP 0 332 841 offenbart ausserdem eine Ein-
richtung zum Entriegeln des Riegels einer Kabinentür-
verriegelung, die gewährleistet, dass die Kabinentür nur
dann automatisch entriegelt wird, wenn die Aufzugska-

bine sich auf dem Niveau eines Stockwerks befindet, d.
h. wenn die Kabinentüre einer Schachttüre des Aufzugs
gegenübersteht.
[0006] Zu diesem Zweck weist eine der Mitnehmerku-
fen im Bereich ihrer aussen liegenden, d. h. der mit dem
korrespondierenden Kopplungselement am Schacht-
türflügel (Kopplungsrolle) zusammenwirkenden, Kufen-
fläche eine Tastkufe auf. Diese erstreckt sich parallel zur
Mitnehmerkufe und ist mittels Lenkerfedern so mit die-
ser verbunden, dass sie in unbelastetem Zustand einige
Millimeter von dieser beabstandet ist. Die bei einem
Kopplungsvorgang (Mitnehmerspreizung) durch das
Kopplungselement auf die Tastkufe ausgeübte Kontakt-
kraft bewirkt deren Verschiebung gegen die Federkraft
der Lenkerfedern in Richtung der Mitnehmerkufe. Die
Tastkufe weist einen Nocken auf, der ihre durch das
Kopplungselement bewirkte Verschiebung gegenüber
der Mitnehmerkufe und damit dem Kabinentürflügel auf
einen an diesem Kabinentürflügel gelagerten Kabinen-
türriegel überträgt und den Kabinentürflügel entriegelt.
[0007] Erfolgt ein Türöffnungsbefehl und eine resul-
tierende Spreizung der Mitnehmerkufen des Kopp-
lungsmechanismus, wenn die Tür der Aufzugskabine
nicht einer Schachttüre gegenübersteht, so gelangen
die Mitnehmerkufen wie auch die Tastkufe nicht in Kon-
takt mit einem der Kopplungselemente an den Schacht-
türflügeln. Die Tastkufe wird daher nicht gegen die Mit-
nehmerkufe verschoben, und der Kabinentürriegel
bleibt in seiner Verriegelungsstellung. Ein die Stellung
des Kabinentürriegels überwachender Sensor verhin-
dert zusätzlich das Einschalten des Türantriebsmotors.
[0008] Diese Türantriebsvorrichtung weist einige
Nachteile auf.
[0009] Der wesentlichste Nachteil besteht darin, dass
auf einer Seite des Kopplungsmechanismus zwei Ku-
fen, nämlich eine Mitnehmerkufe und die daran geführte
Tastkufe erforderlich sind. Dies hat einerseits einen ho-
hen Material- und Fertigungsaufwand zur Folge. Ande-
rerseits resultieren daraus technische Nachteile, wie
Präzisionsverluste und grosse zu bewegende Massen.
[0010] Ein weiterer Nachteil ist die relativ unpräzise
Führung der Tastbewegung der Tastkufe durch die Len-
kerfedern, was zur Kompensation einen entsprechend
grösseren Tastweg erfordert.
[0011] Die beschränkte Stabilität der Tastkufenfüh-
rung durch Lenkerfedern bei aussermittigem Kraftan-
griff an der Tastkufe hat zusätzliche Ungenauigkeiten
und damit einen grösseren erforderlichen Tastweg zur
Folge. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das
Kopplungselement wegen veränderlichem Abstand
zwischen Aufzugskabine und Schachttüre nur im seitli-
chen Randbereich der Tastkufe angreift.
[0012] Grössere Tastwege erhöhen jedoch die Biege-
spannungen in den Lenkerfedern und damit das Risiko
von Federbrüchen.
[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Einrichtung der vorstehend beschriebe-
nen Art zu schaffen, die die genannten Nachteile nicht
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aufweist.
[0014] Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch die
im Patentanspruch 1 angegebenen Massnahmen ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung gehen aus den abhängigen Ansprüchen
2 bis 9 hervor.
[0015] Die durch die Erfindung erreichten Vorteile
sind im Wesentlichen darin zu sehen, dass eine Kopp-
lungseinrichtung auf der Tastseite eine Mitnehmerkufe
aufweist, die die Mitnahme des Kopplungselements be-
wirkt und gleichzeitig das Vorhandensein eines Kopp-
lungselements erfasst (detektiert) und bei Vorhanden-
sein des Kopplungselements den Kabinentürriegel ent-
riegelt. Die Mitnehmerkufe ist über Gelenkstücke mit
zwei Verstell-elementen verbunden, wobei die Gelenk-
stücke so ausgebildet und angeordnet sind, dass eine
von den Kopplungselementen auf die Mitnehmerkufe
ausgeübte Kontaktkraft eine sicher und genau geführte
Zusatzbewegung der Gelenkstücke und der Mitnehmer-
kufe bewirkt. Mit dem Ausdruck "sicher und genau ge-
führte Zusatzbewegung" ist einerseits gemeint, dass
durch die Gelenkstücke das Risiko eines Lenkerfeder-
bruchs beseitigt ist und andererseits, dass die Gelenk-
stücke die Zusatzbewegung genauer und stabiler füh-
ren, als dies durch die elastischen Lenkerfedern ge-
mäss Stand der Technik möglich ist.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen
hervor.
[0017] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemässen Einrichtung bewirkt ein die
Öffnungs- und Schliessbewegung der Türflügel antrei-
bendes Antriebselement oder ein separater Türkopp-
lungsantrieb die Schwenkbewegung des einen Verstel-
lelements, wobei eine synchrone Schwenkbewegung
des anderen Verstellelements durch eine direkt auf kor-
respondierenden Hebelarmen der beiden Verstellele-
mente gelagerte Mitnehmerkufe gewährleistet ist. Diese
Konstruktion erlaubt eine parallelogrammartige, gelen-
kige Lagerung der tastenden Mitnehmerkufe auf den
beiden anderen korrespondierenden Hebelarmen der
Verstellelemente.
[0018] Für den Antrieb von sehr schweren Türflügeln
und bei erhöhten Ansprüchen betreffend Geräuschar-
mut kann es vorteilhaft sein, die Schwenkbewegung der
Verstellelemente durch einen separaten Türkopplungs-
antrieb, z. B. durch einen Spindelhubmotor oder einen
Getriebemotor, zu erzeugen.
[0019] Zweckmässigerweise sind die die Mitnehmer-
kufen mit den schwenkbaren Verstellelementen verbin-
denden Gelenkstücke an den Enden korrespondieren-
der Hebelarme der beiden Verstellelemente gelenkig
gelagert und so angeordnet, dass die Schwenkwinkel
der zwischen den Verstellelementen und den Gelenk-
stücken ausführbaren Schwenkbewegungen mecha-
nisch begrenzt sind.
[0020] Vorteilhafte Bedingungen für die Umsetzung
der Kontaktkraft zwischen Kopplungselement und er-

ster Mitnehmerkufe in eine Schwenkbewegung ergeben
sich, wenn die Schwenkbewegung der Gelenkstücke so
begrenzt ist, dass ihre durch die Verbindungslinie zwi-
schen ihren Lagerstellen definierte Gelenkstückachse
in einem Winkel von 20° bis 60° zur Längsachse der
Mitnehmerkufen ausgerichtet ist, wenn sich die Verstel-
lelemente in Kopplungsstellung befinden und die erste
Mitnehmerkufe nicht durch ein Kopplungselement bela-
stet ist.
[0021] Vorzugsweise liegen die Schwenkwinkel der
zwischen den Verstellelementen und den Gelenkstük-
ken ausführbaren Schwenkbewegungen zwischen 10
und 60 Grad. Je nach Länge der Gelenkstücke ergeben
sich in diesem Schwenkwinkelbereich für die Entriege-
lung des Riegels günstige Mitnehmerbewegungen.
[0022] In vorteilhafter Weise erfolgt die mechanische
Begrenzung der Schwenkwinkel dadurch, dass minde-
stens eines der Gelenkstücke je zwei um die sie mit dem
jeweiligen Verstellelement verbindende Gelenkachse
angeordnete Anschläge aufweist, die in den jeweiligen
Begrenzungspositionen auf korrespondierende An-
schläge am Verstellelement auftreffen.
[0023] Bei der bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung nehmen bei vorhandener Kopplungsstellung
der Verstellelemente und fehlender Einwirkung einer
Kontaktkraft vom Kopplungselement auf die an den Ge-
lenkstücken gelagerte Mitnehmerkufe die Gelenkstücke
und die mit ihnen verbundene Mitnehmerkufe infolge ih-
res Gewichts oder einer Federkraft eine durch einen der
Anschläge definierte gewichts- oder federzentrierte
Stellung ein, in der keine der Komponenten der Einrich-
tung auf die Kabinentürverriegelung einwirkt. Damit wird
erreicht, dass keine Entriegelung der Kabinentüre er-
folgt, wenn die Mitnehmerkufen beim Kopplungsvor-
gang (Mitnehmerspreizung) nicht mit einem Kopplungs-
element der Schachttüre in Kontakt gelangen. Dies ist
dann der Fall, wenn sich die Aufzugskabine infolge einer
Betriebsstörung nicht auf korrekt auf dem Niveau eines
Stockwerks befindet.
[0024] Die Verstellelemente, die Gelenkstücke und
die erste Mitnehmerkufe sind so gestaltet und angeord-
net, dass bei vorhandener Kopplungsstellung der Ver-
stellelemente die Gelenkstücke eine Stellung einneh-
men, die bewirkt, dass eine vom Kopplungselement auf
die mit ihnen gelenkig verbundene erste Mitnehmerkufe
wirkende Kontaktkraft eine Zusatzbewegung der Ge-
lenkstücke und der Mitnehmerkufe bewirkt, in deren
Verlauf eine der Komponenten der Einrichtung einen
Riegel der Kabinentürverriegelung entriegelt.
[0025] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung entriegelt die an den Gelenkstücken ge-
lagerte Mitnehmerkufe oder ein mit ihr verbundenes
Entriegelungsstück den Riegel der Kabinentürverriege-
lung. Die hat den Vorteil, dass die Lage des Riegels ent-
lang der relativ langen Mitnehmerkufen variieren kann.
[0026] Nach einer zweckmässigen Ausgestaltung der
Erfindung ist der Riegel der Kabinentürverriegelung ein
um eine mit dem Kabinentürflügel verbundene Achse
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schwenkbarer zweiarmiger Hebel, der am einen Arm ei-
nen mit einem Verriegelungsanschlag zusammenwir-
kenden Haken aufweist, und der am anderen Arm eine
Rolle trägt, über die er durch die Mitnehmerkufe oder
eine mit ihr verbundene Entriegelungsfahne aus dem
Eingriff mit dem Verriegelungsanschlag bewegt wird.
[0027] Diese Ausgestaltung des Riegels ermöglicht
es, die Zusatzbewegung der ersten Mitnehmerkufe op-
timal und mit geringen Reibungsverlusten in eine Ent-
riegelungsbewegung des Riegels umzusetzen.
[0028] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im
Folgenden anhand der beigefügten Zeichnung(en) er-
läutert. Es zeigen:
[0029] Fig. 1A eine Ansicht auf eine Aufzugskabine
mit einer Aufzugs-Türantriebsvorrichtung für eine seit-
lich schliessende Einflügel-Türe, mit einem Kopplungs-
mechanismus mit nicht gespreizten Mitnehmerkufen,
jedoch ohne Mechanismus zum Entriegeln der Kabi-
nentüre,
[0030] Fig. 1 B die Ansicht auf eine Aufzugskabine ge-
mäss Fig. 1A, mit einem Kopplungsmechanismus mit
gespreizten Mitnehmerkufen,
[0031] Fig. 2 eine Detailansicht des Kopplungsme-
chanismus gemäss Fig. 1A und 1 B, in Entkopplungs-
stellung, mit Kopplungselementen der Schachttüre
(Kopplungsrollen) im Bereich der Mitnehmerkufen, mit
einem Mechanismus zum Entriegeln des Riegels einer
Kabinentürverriegelung, sowie mit dem genannten Rie-
gel,
[0032] Fig. 3 die Ansicht gemäss Fig. 2, jedoch mit
Kopplungsmechanismus in Kopplungsstellung, Kopp-
lungselemente der Schachttüre nicht im Bereich der Mit-
nehmerkufen, Riegel in verriegelter Stellung,
[0033] Fig. 4 die Ansicht gemäss Fig. 3, jedoch mit
Kopplungselementen der Schachttüre (Kopplungsrol-
len) an Mitnehmerkufen anliegend, Riegel in entriegel-
ter Stellung.
[0034] Fig. 1A und 1 B zeigen schematisch eine an
einer Aufzugskabine 1 angebrachte Aufzugs-Türan-
triebsvorrichtung 2 für eine seitlich schliessende Einflü-
gel-Türe. Erkennbar sind eine Aufzugskabine 1 mit ei-
ner Türöffnung 4, die durch einen Kabinentürflügel 5
verschliessbar ist. Die Aufzugs-Türantriebs-vorrichtung
2 ist auf einem an der Aufzugskabine 1 befestigten Tür-
träger 3 aufgebaut. Der Kabinentürflügel 5 ist an einem
Hängewagen 7 befestigt, der entlang einer am Türträger
fixierten Führungsschiene 6 seitwärts verschiebbar ist
und durch eine Antriebseinheit 8 über ein linear wirken-
des, umlaufendes Antriebsmittel 9 zwischen einer Tür-
flügel-Offenstellung und einer Türflügel-Geschlossen-
stellung bewegt wird. Als Antriebseinheit 8 kann ein
Elektromotor dienen, der mit geregelter oder ungeregel-
ter Drehzahl, über ein Vorgelege 10 oder direkt gekop-
pelt eine Antriebsscheibe 11 des linear wirkenden An-
triebsmittels 9 antreibt. Das linear wirkende Antriebsmit-
tel 9 kann beispielsweise ein Zahnriemen, ein Flachrie-
men, ein Keilriemen oder auch eine Rollenkette sein.
[0035] Auf dem Hängewagen 7 ist eine Grundplatte

13 befestigt, auf der ein Kopplungsmechanismus 14
zum Übertragen der Bewegung des Kabinentürflügels
auf einen diesem zugeordneten Schachttürflügel (nicht
sichtbar) aufgebaut ist. Der Kopplungsmechanismus 14
umfasst zwei parallel zur Fahrrichtung der Aufzugska-
bine ausgerichtete Mitnehmerkufen 15.1, 15.2, die auf
zwei um je eine Schwenkachse 16 schwenkbaren Ver-
stellelementen 17.1, 17.2 gelagert sind und durch
Schwenken dieser Verstellelemente in ihrer gegenseiti-
gen Distanz verstellbar sind, d. h. eine ungespreizte
oder eine gespreizte Stellung einnehmen können.
[0036] An den Schachttürflügeln aller Stockwerkstü-
ren sind jeweils zwei Kopplungselemente 18 - hier in
Form von Kopplungsrollen - vorhanden, die so weit in
den Schachtraum neben den Mitnehmerkufen 15.1,
15.2 hineinragen, dass diese im gespreizten Zustand
seitwärts (horizontal) gerichtete Kräfte und Bewegun-
gen auf die Kopplungselemente 18 und den korrespon-
dierenden Schachttürflügel übertragen können, sofern
die Aufzugskabine 1 sich im Bereich eines Stockwer-
kniveaus befindet. Die den dargestellten Kabinentürflü-
geln 5 zugeordneten Schachttürflügel sind aus Gründen
der Übersichtlichkeit in allen vorliegenden Fig. nicht
sichtbar, und die an den Schachttürflügeln angebrach-
ten Kopplungselemente (Kopplungsrollen) 18 sind da-
her nur mittels sogenannter Phantomlinien dargestellt.
[0037] Das Schwenken der Verstellelemente 17.1,
17.2, und somit die Verstellung der Distanz zwischen
den Mitnehmerkufen 15.1, 15.2 erfolgt ebenfalls durch
die Antriebseinheit 8 über das linear wirkende Antriebs-
mittel 9. Das Wirkungsprinzip der Distanzverstellung
(Spreizung) ist im Zusammenhang mit Fig. 2 erläutert.
[0038] Fig. 1A zeigt die Stellung des Kopplungsme-
chanismus 14 während einer Fahrt der Aufzugskabine
1, d. h. bei geschlossen Kabinen- und Schachttürflü-
geln. In dieser Situation nehmen die Mitnehmerkufen
15.1, 15.2 ihre Entkopplungsstellung (ungespreizte
Stellung) ein, in welcher sie sich in Vertikalrichtung zwi-
schen den an den Schachttürflügeln nebeneinander an-
gebrachten Kopplungselementen 18 hindurchbewegen
können.
[0039] Fig. 1 B zeigt die Situation, in der sich die Auf-
zugskabine 1 auf dem Niveau eines Stockwerks gegen-
über einer Schachttüre befindet und die Mitnehmerku-
fen 15.1, 15.2 gespreizt wurden (Kopplungsstellung), so
dass diese in Berührung mit den beiden Kopplungsele-
menten 18 am Schachttürflügel gelangt sind und in Zu-
sammenwirkung mit diesen Kopplungselementen 18 ei-
ne spielfreie Kopplung zwischen dem Kabinentürflügel
5 und dem zugeordneten Schachttürflügel bilden. In der
dargestellten Situation hat die Antriebseinheit 8 den Ka-
binentürflügel 5 - und mit diesem auch den zugeordne-
ten Schachttürflügel - bereits teilweise geöffnet.
[0040] Üblicherweise erfolgt bei Beginn des Türöff-
nungsvorgangs durch die Einwirkung der Mitnehmerku-
fen 15.1, 15.2 auf mindestens eines der Kopplungsele-
mente 18 eine hier nicht weiter beschriebene Entriege-
lung des Schachttürflügels.
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[0041] Fig. 2, 3 und 4 zeigen anhand von Detailan-
sichten die entscheidenden Stellungen und damit die
Wirkungsweise der erfindungsgemässen Einrichtung,
die einerseits den im Zusammenhang mit Fig. 1A und 1
B beschriebenen Kopplungsmechanismus 14 und an-
dererseits einen zusätzlichen Mechanismus zum Ent-
riegeln einer Kabinentürverriegelung enthält.
[0042] Fig. 2 zeigt die Einrichtung in ihrer Ausgangs-
stellung, in der der Kabinentürflügel 5 geschlossen und
verriegelt ist und die Mitnehmerkufen 15.1, 15.2 ihre un-
gespreizte Stellung einnehmen, in der sie gegenüber
den Kopplungselementen 18 der Schachttüren maximal
beabstandet sind. Wie bereits erwähnt, ist auf dem den
Kabinentürflügel 5 tragenden und an der Führungs-
schiene 6 geführten Hängewagen 7 eine Grundplatte 13
befestigt, auf der der Kopplungsmechanismus 14 zum
Übertragen der Bewegung des Kabinentürflügels auf
den diesem zugeordneten Schachttürflügel (nicht sicht-
bar) montiert ist. Auf der Rückseite der Grundplatte 13
ist ein Riegel 25 der Kabinentürverriegelung um das
Riegellager 25.4 schwenkbar gelagert. Im vorliegenden
Beispiel ist dieser als zweiarmiger Hebel mit einem Rie-
gelarm 25.1 und einem Entriegelungsarm 25.2 ausge-
bildet. Der Riegelarm 25.1 weist an seinem Ende einen
Haken 25.3 auf, über welchen der Riegel 25 im verrie-
gelten Zustand die Grundplatte 13 und damit den Kabi-
nentürflügel 5 mit einem Verriegelungsanschlag 26 kop-
pelt. Dieser Verriegelungsanschlag 26 ist auf dem mit
der Aufzugskabine 1 fest verbundenen Türträger 3 fi-
xiert. Am Entriegelungsarm 25.2 ist eine Entriegelungs-
rolle 28 angebracht.
[0043] Die Schwenkbewegung des Riegels 25 ist in
beiden Richtungen mittels Riegelanschlägen 30 und
elastischen Anschlagpuffern 31 begrenzt und mittels ei-
ner Rückstellfeder 32 in Richtung auf die Verriegelungs-
stellung des Riegels vorgespannt.
[0044] Der die Öffnungs- und Schliessbewegung des
Kabinentürflügels 5 auf den korrespondierenden
Schachttürflügel übertragende Kopplungsmechanis-
mus 14 umfasst im Wesentlichen die folgenden Bautei-
le:

- eine erste Mitnehmerkufe 15.1 und eine zweite Mit-
nehmerkufe 15.2,

- zwei zweiarmige Verstellelemente 17.1, 17.2, die
auf je einer auf der Grundplatte 13 gelagerten
Schwenkachse 16 fixiert sind und durch das er-
wähnte lineare Antriebsmittel 9 der jeweiligen Si-
tuation entsprechend geschwenkt werden.

- zwei Gelenkstücke 20.1, 20.2, von denen jedes ei-
ne gelenkige Verbindung zwischen jeweils einem
Arm der beiden Verstellelemente 17.1, 17.2 und der
ersten Mitnehmerkufe 15.1 bilden,

- eine mit der ersten Mitnehmerkufe 15.1 fest verbun-
dene Entriegelungsfahne 21, das eine Entriege-
lungsbewegung (Zusatzbewegung) der Mitnehmer-
kufe 15.1 auf eine am zweiten Arm 25.2 des Riegels
25 angebrachte Entriegelungsrolle 28 der Kabinen-

türverriegelung überträgt.

[0045] Vor Beginn eines Türflügel-Öffnungsvor-
gangs, d. h. in der in Fig. 2 dargestellten Situation mit
geschlossenen Kabinen- und Schachttüren, übt das li-
near wirkende Antriebsmittel 9 über die Verbindungs-
stelle 24 eine nach links gerichtete Schliesskraft auf das
Verstellelement 17.1 oder ein mit diesem verbundenen
Hilfselement aus, welche bewirkt, dass das auf der
Schwenkachse 16 sitzende Verstellelement 17.1 eine
Stellung einnimmt, in welcher die Mitnehmerkufen 15.1,
15.2 geringstmöglich voneinander beabstandet sind
(nicht gespreizte Stellung) und eine ausreichende Di-
stanz zu den Kopplungselementen 18 am Schachttür-
flügel aufweisen. Das zweite Verstellelement 17.2 ist
über die zweite Mitnehmerkufe 15.2 starr mit dem ersten
Verstellelement 15.1 gekoppelt und nimmt daher jeder-
zeit dieselbe Stellung wie letzteres ein. Der genannten
Schliesskraft wirken - hier nicht gezeigte - Anschläge
entgegen, von denen einer die ungespreizte Position
der Mitnehmerkufen 15.1, 15.2 definiert und ein zweiter
die Schliessbewegung des gesamten Kopplungsme-
chanismus 14 mit dem Kabinentürflügel 5 begrenzt.
[0046] Die erste Mitnehmerkufe 15.1 ist über zwei Ge-
lenkstücke 20.1, 20.2 mit zwei korrespondierenden Ar-
men der beiden Verstellelemente 17.1 und 17.2 gelen-
kig verbunden, d. h., zwischen diesen beiden Armen der
Verstellelemente existiert keine direkte Verbindung. Die
Gelenkstücke nehmen in dieser Situation eine durch
das Zusammenwirken der Verstellelement-Anschläge
17.1.1, 17.2.1 mit den ersten Gelenkstückanschlägen
20.1.1 und 20.2.1 und durch die Gewichtskraft der Mit-
nehmerkufe 15.1 definierte Stellung ein, in welcher eine
auf die Mitnehmerkufe 15.1 wirkende Horizontalkraft
keine Zusatzbewegung bewirken kann.
[0047] Bei Beginn des Türflügel-Öffnungsvorgangs
bewegt sich das an der Verbindungsstelle 24 mit dem
Verstellelement 17.1 gekoppelte linear wirkende An-
triebsmittel 9 nach rechts, so dass die Verstellelemente
17.1, 17.2 - unterstützt durch eine nicht dargestellte
Spreizfeder - im Gegenuhrzeigersinn zu drehen begin-
nen. Dadurch werden die Mitnehmerkufen 15.1, 15.2,
voneinander gespreizt. Sobald die Mitnehmerkufen
15.1, 15.2 ihre maximal gespreizte Stellung erreicht ha-
ben, werden die Verstellelemente 17.1, 17.2 und die Mit-
nehmerkufen durch einen - hier nicht dargestellten - Me-
chanismus blockiert, so dass sich die Kraft des Antriebs-
mittels 9 auf den gesamten Kopplungsmechanismus 14
und damit auch auf den Kabinentürflügel 5 überträgt.
[0048] Fig. 3 zeigt die vorstehend beschriebene Si-
tuation, in der die Mitnehmerkufen 15.1, 15.2 vollständig
gespreizt sind, wobei diese jedoch nicht mit Kopplungs-
elementen des Schachttürflügels in Kontakt gelangt
sind, weil der Türöffnungsvorgang infolge einer Be-
triebsstörung in einer Situation eingeleitet worden ist, in
der sich die Aufzugskabine nicht im Bereich eines
Stockwerksniveaus befunden hat. Die Gelenkstücke
20.1, 20.2 befinden sich nun in einer Stellung, die durch
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die erfolgte Schwenkbewegung der Verstellelemente
17.1, 17.2 und noch immer durch die ersten Gelenk-
stückanschläge 20.1.1, 20.2.1 und die Verstellelemen-
tanschläge 17.1.1, 17.2.1 definiert ist. In dieser Stellung
ist die Mitnehmerkufe 15.1 infolge der Schwenkbewe-
gung der Verstellelemente auf eine Höhe gehoben, auf
der die an ihr fixierte Entriegelungsfahne 21 die am Ent-
riegelungsarm 25.2 des Riegels 25 angebrachte Entrie-
gelungsrolle 28 betätigen könnte. Da jedoch keine von
Kopplungselementen horizontal auf die Mitnehmerkufe
15.1 ausgeübte Kontaktkraft vorhanden ist, bleiben die
Mitnehmerkufe und die Entriegelungsfahne 21 seitlich
zu weit von der Entriegelungsrolle 28 entfernt, was zur
Folge hat, dass der Riegel 25 in seiner Verriegelungs-
stellung bleibt und eine Bewegung des Kabinentürflü-
gels 5 verhindert.
[0049] Fig. 4 zeigt die erfindungsgemässe Einrich-
tung in der Situation, in der die Mitnehmerkufen 15.1,
15.2 im Verlauf des Spreizvorgangs mit den Kopplungs-
elementen 18 in Kontakt gelangt sind, d. h., in der der
Türöffnungsvorgang in einer Situation eingeleitet wor-
den ist, in der sich die Aufzugskabine korrekt im Bereich
eines Stockwerksniveaus befunden hat. Infolge der
Schwenkbewegung der Verstellelemente 17.1, 17.2 ha-
ben die an diesen gelenkig gelagerten Gelenkstücke
20.1, 20.2 eine Lage erreicht, in welcher die zwischen
der ersten Mitnehmerkufe 15.1 und den Gelenkstücken
vorhandenen Lagerstellen so weit oberhalb der die Ge-
lenkstücke mit den Verstellelementen 17.1, 17.2 verbin-
denden Lagerstellen liegen, dass die vom Kopplungs-
element 18 auf die Mitnehmerkufe 15.1 und die Gelenk-
stücke ausgeübte Kontaktkraft F die Gelenkstücke 20.1,
20.2 im Gegenuhrzeigersinn hat schwenken können
(Ausgangslage vor dem Schwenken: Fig. 3). Der Weg
dieser Schwenkbewegung, durch welche die Mitneh-
merkufe 15.1 eine Zusatzbewegung ausgeführt hat, ist
durch das Auftreffen der zweiten Gelenkstückanschlä-
ge 20.1.2, 20.2.2 auf die Verstellelement-Anschläge
17.1.1, 17.2.1 begrenzt. Die genannte Zusatzbewegung
der Mitnehmerkufe 15.1 hat bewirkt, dass die an dieser
befestigte Entriegelungsfahne 21 die am Entriegelungs-
arm 25.2 des Riegels 25 angebrachte Entriegelungsrol-
le 28 nach links verschoben hat, wodurch der Riegel 25
im Gegenuhrzeigersinn geschwenkt worden ist, so dass
in der in Fig. 4 dargestellten Situation der Haken 25.3
sich nicht mehr im Eingriff mit dem Verriegelungsan-
schlag 26 befindet. Der Kabinentürflügel 5 ist somit ent-
riegelt, und das linear wirkende Antriebsmittel 9 kann
diesen gemeinsam mit dem an ihn gekoppelten
Schachttürflügel in deren Offenstellung bewegt werden.
[0050] Beim anschliessenden Türflügel-Schliessvor-
gang bewegt sich das über die Verbindungsstelle 24 mit
dem durch einen Mechanismus blockierten ersten Ver-
stellelement 17.1 verbundene Antriebsmittel 9 nach
links. Infolge der Wirkung des hier nicht dargestellten
Blockiermechanismus bleiben während der Schliessbe-
wegung der Türflügel die Mitnehmerkufen 15.1, 15.2 ge-
spreizt und der Riegel der Kabinentürverriegelung ent-

riegelt. Kurz bevor der Kabinentürflügel 5 seine Ge-
schlossen-Stellung erreicht hat, wird die Wirkung des
die Stellung des Verstellelements 17.1 blockierenden
Mechanismus aufgehoben, und das Antriebsmittel 9
schwenkt die Verstellelemente und die Mitnehmerkufen
in die vorstehend im Zusammenhang mit Fig. 2 be-
schriebene Ausgangsstellung zurück. Die Mitnehmer-
kufen entfernen sich dabei von den Kopplungselemen-
ten 18, und die mit der ersten Mitnehmerkufe 15.1 ver-
bundene Entriegelungsfahne 21 gibt die Entriegelungs-
rolle 28 frei, so dass der Riegel 25 in seine Verriege-
lungsstellung zurückkehrt. Hier nicht dargestellte Über-
wachungssensoren am Riegel 25 und an den Schacht-
türverriegelungen signalisieren der Aufzugssteuerung,
dass die Aufzugskabine sich nun aus dem Türbereich
wegbewegen kann.

Patentansprüche

1. Einrichtung an einer Aufzugskabine (1) zum tempo-
rären Koppeln eines Kabinentürflügels (5) mit ei-
nem Schachttürflügel und zum Betätigen einer Ka-
binentürverriegelung (25), mit zwei am Kabinentür-
flügel (5) schwenkbar gelagerten Verstellelemen-
ten (17.1, 17.2) mit zwei mit den Verstellelementen
(17.1, 17.2) verbundenen Mitnehmerkufen (15.1,
15.2), wobei ein gegenseitiger Abstand der Mitneh-
merkufen (15.1, 15.2) durch Schwenken der Ver-
stellelemente (17.1, 17.2) zwischen einer Entkopp-
lungsund einer Kopplungsstellung verstellt werden
kann und die Mitnehmerkufen in Kopplungsstellung
mit mindestens einem am Schachttürflügel (5) an-
gebrachten Kopplungselement (18) zusammenwir-
ken, welches dabei eine Kontaktkraft (F) auf eine
der Mitnehmerkufen (15.1, 15.2) ausübt, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Mitnehmerkufe (15.1)
über je ein Gelenkstück (20.1, 20.2) gelenkig mit je
einem Arm der beiden Verstellelemente (17.1, 17.2)
verbunden ist und die Verstellelemente, die Gelenk-
stücke (20.1, 20.2) und die Mitnehmerkufe (15.1)
so ausgebildet und angeordnet sind, dass infolge
der vom Kopplungselement (18) auf die Mitnehmer-
kufe (15.1) wirkenden Kontaktkraft (F) die Mitneh-
merkufe (15.1) eine durch die Gelenk-stücke (20.1,
20.2) sicher und genau geführte Zusatzbewegung
ausführt, die die Entriegelung der Kabinentürverrie-
gelung (25) bewirkt.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein die Öffnungs- und Schliessbe-
wegung des Kabinentürflügels (5) und des
Schachttürflügels antreibender Türantrieb (8, 9)
oder ein separater Türkopplungsantrieb die
Schwenkbewegung des einen Verstellelements
(17.1) bewirkt, und dass eine zur Schwenkbewe-
gung des einen Verstellelements synchrone
Schwenkbewegung des anderen Verstellelements
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(17.2) durch eine direkt auf korrespondierenden
Hebelarmen der beiden Verstellelemente (17.1,
17.2) gelagerte zweite Mitnehmerkufe (15.2) ge-
währleistet ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die die erste Mitnehmerkufe
(15.1) mit den schwenkbaren Verstellelementen
(17.1, 17.2) verbindenden Gelenkstücke (20.1,
20.2) an den Enden korrespondierender Hebelar-
me der beiden Verstellelemente gelenkig gelagert
und so angeordnet sind, dass die Schwenkwinkel
der zwischen den Verstellelementen (17.1, 17.2)
und den Gelenkstücken (20.1, 20.2) ausführbaren
Schwenkbewegungen mechanisch begrenzt sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkbewegung der Ge-
lenkstücke (20.1, 20.2) so begrenzt ist, dass ihre
durch die Verbindungslinie zwischen ihren Lager-
stellen definierte Gelenkstückachse in einem Win-
kel von 20° bis 60° zur Längsachse der Mitnehmer-
kufen (15.1, 15.2) ausgerichtet ist, wenn sich die
Verstellelemente in Kopplungsstellung befinden
und die erste Mitnehmerkufe (15.1) nicht durch ein
Kopplungselement (18) belastet ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkwinkel der zwischen
den Verstellelementen (17.1, 17.2) und den Ge-
lenkstücken (20.1, 20.2) ausführbaren Schwenkbe-
wegungen 10° bis 60° betragen.

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mechanische Begrenzung der
Schwenkwinkel dadurch erfolgt, dass mindestens
eines der Gelenkstücke (20.1, 20.2) je zwei um die
sie mit dem jeweiligen Verstellelement (17.1, 17.2)
verbindende Gelenkachse angeordnete Anschläge
(20.1.1, 10.1.2, 20.2.1, 20.2.2) aufweist, die in den
jeweiligen Begrenzungspositionen auf korrespon-
dierende Anschläge (17.1.1, 17.2.1) am Verstellele-
ment (17.1, 17.2) auftreffen.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass bei vorhandener
Kopplungsstellung der Verstellelemente (17.1,
17.2) und fehlender Einwirkung einer Kontaktkraft
(F) vom Kopplungselement (18) auf die an den Ge-
lenkstücken (20.1, 20.2) gelagerte Mitnehmerkufe
(15.1) die Gelenkstücke (20.1, 20.2) und die mit ih-
nen verbundene Mitnehmerkufe (15.1) infolge ihres
Gewichts oder einer Federkraft eine durch einen
der Anschläge (17.1.1, 17.2.1, 20.1.1, 10.1.2,
20.2.1, 20.2.2) definierte gewichtsoder federzen-
trierte Stellung einnehmen, in der keine der Kom-
ponenten der Einrichtung auf die Kabinentürverrie-
gelung (25) einwirkt.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass bei vorhandener
Kopplungsstellung der Verstellelemente (17.1,
17.2) die Gelenkstücke (20.1, 20.2) eine Stellung
einnehmen, die bewirkt, dass eine vom Kopplungs-
element (18) auf die mit ihnen gelenkig verbundene
erste Mitnehmerkufe (15.1) wirkende Kontaktkraft
(F) eine Zusatzbewegung der Gelenkstücke (20.1,
20.2) und der Mitnehmerkufe (15.1) bewirkt, in de-
ren Verlauf eine der Komponenten der Einrichtung
einen Riegel (25) der Kabinentürverriegelung ent-
riegelt.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an den Gelenkstücken (20.1,
20.2) gelagerte Mitnehmerkufe (15.1) oder eine mit
ihr verbundene Entriegelungsfahne (21) den Riegel
(25) der Kabinentürverriegelung entriegelt.

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riegel (25) der Kabinen-
türverriegelung ein um eine mit dem Kabinentürflü-
gel (5) verbundene Achse (25.4) schwenkbarer
zweiarmiger Hebel ist, der am einen Arm einen
(25.1) mit einem Verriegelungsanschlag (26) zu-
sammenwirkenden Haken (25.3) aufweist, und der
am anderen Arm (25.2) eine Rolle (28) trägt, über
die er durch die Mitnehmerkufe (15.1) oder eine mit
ihr verbundene Entriegelungsfahne (21) aus dem
Eingriff mit dem Verriegelungsanschlag (26) be-
wegt wird.
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