
(19) *DE202010000524U120110526*

(10) DE 20 2010 000 524 U1 2011.05.26

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2010 000 524.8
(22) Anmeldetag: 01.04.2010
(47) Eintragungstag: 21.04.2011
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 26.05.2011

(51) Int Cl.: B60R 3/02 (2006.01)

(66) Innere Priorität:
20 2009 016 495.0 07.12.2009

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Gebr. Bode GmbH & Co. KG, 34123 Kassel, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Bauer-Vorberg-Kayser, 50968 Köln

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Schiebetritt mit zusätzlichem Klapptritt

(57) Hauptanspruch: Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') für
ein Fahrzeug aufweisend ein zwischen einer eingefahrenen
und ausgefahrenen Stellung hin- und herbewegliches Tritt-
brett (2, 2'), das wenigstens in einer teilausgefahrenen Stel-
lung einen ersten betretbaren Bereich definiert, und seit-
liche Führungen des Trittbretts (2, 2') zur Befestigung an
dem Fahrzeug, gekennzeichnet durch einen Klapptritt (3, 3'),
der zwischen einer eingeklappten und ausgeklappten Stel-
lung schwenkbeweglich am Trittbett (2, 2') gelagert ist und
in einer ausgeklappten Stellung einen zweiten, zum ersten
parallel angeordneten betretbaren Bereich definiert, und da-
durch, dass ferner Blockiermittel (5, 8, 9, 5', 8', 9') vorgese-
hen sind, die ein Verschwenken des Klapptritts (3, 3') zwi-
schen der eingefahrenen Stellung und einer Zwischenstel-
lung des Trittbretts (2, 2') unterbinden und das Verschwen-
ken des Klapptritts (3, 3') spätestens mit Erreichen der aus-
gefahrenen Stellung des Trittbretts (2, 2') freigeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ein-/Ausstiegsvor-
richtung für ein Fahrzeug insbesondere für ein Per-
sonenbeförderungsfahrzeug, wie es im öffentlichen
Personenverkehr verwendet wird. Diese Ein-/Aus-
tiegsvorrichtungen weisen regelmäßig ein zwischen
einer eingefahrenen und ausgefahrenen Stellung hin-
und herbewegliches Trittbrett, im Falle einer linearen
Verschiebung einen sogenannten Schiebetritt, auf,
der in einer ausgefahrenen Stellung einen betretba-
ren Bereich definiert. Diese Schiebetritte weisen re-
gelmäßig seitliche Führungen des Trittbretts zur Be-
festigung an einem Wagenkasten oder Fahrzeugrah-
men des Fahrzeugs auf. Die Führungen sind bei-
spielsweise an einem Gehäuse oder Rahmen gela-
gert, der seinerseits am Fahrzeug befestigt wird.

[0002] Schiebetritte werden verwendet, um Perso-
nen das Ein- und Aussteigen in ein Personenbeförde-
rungsfahrzeug dadurch zu erleichtern, dass sie den
Spalt zwischen dem Fahrzeug und der Ein- bezie-
hungsweise Ausstiegsplattformkante, wie Bahnsteig-
kante, überbrücken. Es ergeben sich jedoch Proble-
me, wenn die horizontale Spaltbreite schwankt und
insbesondere wenn in der Senkrechten die Höhe der
Plattformkante nicht konstant sondern von Plattform
zu Plattform unterschiedlich ist. Dies ist beispielswei-
se bei länderübergreifender Personenbeförderung
und länderspezifischen Vorschriften für die Höhe die-
ser Plattformkanten der Fall. In der EP 1916156 A1
wird zur Lösung dieses Problems die parallele An-
ordnung zweier unabhängig beweglicher Schiebetrit-
te vorgeschlagen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass
der konstruktive Aufwand und die Montagerauman-
forderung aufgrund der Verdopplung der Schiebetrit-
te vergleichsweise groß sind. Vor dem Hintergrund
dieser Nachteile haben sich die Erfinder der vorlie-
genden Erfindung die Aufgabe gestellt, eine monta-
geraumsparendere und kostengünstigere Lösung für
oben genanntes Problem zu finden.

[0003] Diese Aufgabe wird durch eine Ein-/Aus-
stiegsvorrichtung des Anspruchs 1 sowie durch ein
Personenbeförderungsfahrzeug des nebengeordne-
ten Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind jeweils Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den Patent-
ansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in belie-
biger, technologisch sinnvoller, Weise miteinander
kombiniert werden können und weitere Ausgestaltun-
gen der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung, ins-
besondere im Zusammenhang mit den Figuren, cha-
rakterisiert und spezifiziert die Erfindung zusätzlich.

[0004] Die Erfindung betrifft eine Ein-/Ausstiegs-
vorrichtung für ein Fahrzeug, insbesondere für ein
Personenbeförderungsfahrzeug, beispielsweise ein
Fahrzeug des öffentlichen Nahverkehrs. Die erfin-
dungsgemäße Ein-/Ausstiegsvorrichtung weist ein

zwischen einer eingefahrenen und ausgefahrenen
Stellung hin- und herbewegliches Trittbrett, beispiels-
weise einen sogenannten Schiebetritt, auf, der we-
nigstens in einer teilausgefahrenen Stellung einen
ersten betretbaren Bereich definiert. Ferner sind seit-
liche Führungen des Trittbretts, beispielsweise an
dessen Schmalseiten, zur Befestigung an einem
Fahrzeug, beispielsweise dem Wagenkasten, vorge-
sehen. Beispielsweise sind Rollen an dem Trittbrett
montiert, die in wagenkastenseitigen Schienen ge-
führt sind. Ferner kann ein Rahmen oder Gehäu-
se vorgesehen, sein, mittels dem die Führungen am
Fahrzeug befestigt sind. Gattungsgemäße Schiebe-
tritte sind beispielsweise aus der EP 1923267 A1 be-
kannt. Die Erfindung ist hinsichtlich der Ausgestal-
tung des Schiebetritts, der Gestaltung des zugehö-
rigen ersten betretbaren Bereichs sowie der Ausge-
staltung der Führung nicht eingeschränkt.

[0005] Erfindungsgemäß ist ferner ein Klapptritt vor-
gesehen, der zwischen einer eingeklappten und aus-
geklappten Stellung schwenkbeweglich und unmittel-
bar am Trittbrett gelagert ist. Dieser Klapptritt defi-
niert in der ausgeklappten Stellung einen zweiten be-
tretbaren Bereich, der parallel zum ersten, durch das
Trittbrett definierten Bereich angeordnet ist. Die Erfin-
dung ist hinsichtlich dessen Ausgestaltung sowie der
Ausgestaltung des zugehörigen, zweiten betretbaren
Bereichs ebenfalls nicht eingeschränkt.

[0006] Erfindungsgemäß sind ferner Blockiermittel
vorgesehen, die ein Verschwenken des Klapptritts
zwischen der eingefahrenen Stellung und einer Zwi-
schenstellung des Schiebetritts unterbinden und das
Verschwenken des Klapptritts spätestens mit Errei-
chen der ausgefahrenen Stellung des Trittbretts frei-
geben.

[0007] Durch die Klappbefestigung des Klapptritts
am Schiebetritt können Komponenten eingespart und
der erforderliche Montageraum reduziert werden. Da-
durch, dass ferner in einem ersten Verstellwegbe-
reich ausgehend von der eingefahrenen Stellung kein
Verfahren des Klapptritts erfolgt, kann vergleichs-
weise einfach durch Vorbestimmen des Verfahrwe-
ges des Schiebetritts festgelegt werden, ob ein Ein-
und Ausklappen des Klapptritts erfolgt. Beispielswei-
se kann dies ferngesteuert durch ein Bedienelement
im Innern des Fahrzeugs erfolgen. Es kann ferner ei-
ne Sensorik und Auswertelektronik vorgesehen sein,
die beispielsweise anhand einer optischen oder akus-
tischen Messung des Abstands zur Ein-/Ausstiegs-
plattform den Verfahrweg des Schiebetritts entspre-
chend vorbestimmt und damit festlegt, ob ein Aus-
klappen des Klapptritts erfolgen soll oder nicht.

[0008] Bevorzugt erfolgt die Freigabe des Klapptritts
erst mit Erreichen der ausgefahrenen Stellung des
Trittbretts. Dadurch kann vorteilhaft eine strenge Be-
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wegungsabfolge von Trittbrett und Klapptritt erreicht
werden.

[0009] In einer konstruktiv einfachen Ausgestal-
tung umfassen die Blockiermittel wenigstens einen
an dem Klapptritt gelagerten Lenkhebel und eine
Zwangsführung des Lenkhebels. Dadurch kann die
erfindungsgemäße Vorrichtung preiswert und einfach
realisiert werden.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
sind ferner Arretierungsmittel zur Arretierung des
Trittbretts in dessen ausgefahrener Stellung vorgese-
hen, beispielsweise ein Verriegelungshebel und ein
zugehöriger Aktuator. Dadurch kann insbesondere
beim motorischen Verschwenken des Klapptritts si-
chergestellt werden, dass das Trittbrett seine Stel-
lung beibehält und nicht mitverfahren wird. Bevor-
zugt sind die Arretierungsmittel so ausgelegt, dass
mit Verschwenken des Klapptritts in die eingeklapp-
te Stellung die Arretierung des Trittbretts aufgehoben
wird. Beispielsweise ist hierzu eine Hebelmechanik
vorgesehen.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das
Trittbrett linear hin- und herbeweglich gelagert. Da-
durch kann der für die Führung und Lagerung des
Trittbretts vorzusehende Montageraum besonders
gering bemessen sein und die dafür vorzusehende
Mechanik vergleichsweise einfach ausfallen.

[0012] Auch wenn erfindungsgemäß eine händisch
und/oder mechanische Verstellung des Trittbretts
denkbar ist, so ist bevorzugt wenigstens ein An-
trieb zur motorischen Bewegung des Trittbretts,
beispielsweise ein elektromotorischer, hydraulischer
oder pneumatischer Antrieb vorgesehen. Beispiels-
weise ist an die Antriebswelle des Motors ein Spin-
delgetriebe angeflanscht. Der Antrieb des Klappt-
ritts kann durch die motorische Bewegung des Tritt-
bretts erfolgen. Bevorzugt ist ein separater Antrieb,
beispielsweise ein elektromotorischer, hydraulischer
oder pneumatischer Antrieb, für das Verschwenken
des Klapptritts vorgesehen.

[0013] Zur Verringerung des Bauraums ist gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform die Anordnung der
Tritte so gewählt, dass im eingeklappten Zustand des
Klapptritts das Trittbrett und der Klapptritt in der zu
den betretbaren Bereichen senkrechten Richtung in
einer lichten Weite von 110 mm angeordnet werden
können. Die lichte Weite ist hierbei mehr als die durch
das Trittbrett und den Klapptritt im eingeklappten Zu-
stand definierte Gesamthöhe.

[0014] Damit vorteilhaft eine zueinander parallele
Ausrichtung des ersten und zweiten betretbaren Be-
reichs während der Schwenkbewegung des Klapp-
tritts beibehalten wird, sind Schwenkhebel vorgese-

hen, die so angeordnet und ausgestaltet sind, dass
sie ein Hebelparallelogramm bilden.

[0015] Zur Verbesserung der Bequemlichkeit beim
Anstieg und um durch das Ausklappen des Klappt-
ritts einen größeren horizontalen Abstand zur Platt-
form überbrücken zu können, ist der zweite betretba-
re Bereich des Klapptritts in dessen ausgeklappten
Zustand bezüglich des ersten betretbaren Bereichs
des Trittbretts treppenförmig versetzt angeordnet.

[0016] Bevorzugt ist eine Steuervorrichtung vorge-
sehen, die so ausgelegt ist, dass das Ausfahren des
Trittbretts und das Klappen des Klapptritts in zeitli-
cher Abfolge und letzteres optional erfolgt. So kann
durch steuerungsbasiertes Vorbestimmen des Ver-
fahrweges des Schiebetritts festgelegt werden, ob
ein Ein- und Ausklappen des Klapptritts erfolgt. Bei-
spielsweise umfasst die Steuerung eine Fernsteue-
rung durch ein Bedienelement im Innern des Fahr-
zeugs. Es kann ferner eine Sensorik und Auswerte-
lektronik vorgesehen sein, die beispielsweise anhand
einer optischen oder akustischen Messung des Ab-
stands zur Ein-/Ausstiegsplattform den Verfahrweg
des Trittbretts entsprechend vorbestimmt und damit
festlegt, ob ein Ausklappen des Klapptritts erfolgen
soll oder nicht.

[0017] Die Erfindung betrifft ferner ein Personenbe-
förderungsfahrzeug, das die vorteilhafte, zuvor er-
wähnte Ein-/Ausstiegsvorrichtung aufweist.

[0018] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläu-
tert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren zwei
besonders bevorzugte Ausführungsvarianten der Er-
findung zeigen, diese jedoch nicht darauf beschränkt
ist. Es zeigen schematisch:

[0019] Fig. 1: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht einer ersten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
Trittbrett in der eingefahrenen Stellung befindet;

[0020] Fig. 2: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht der ersten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
Trittbrett in einer teilausgefahrenen Stellung befindet
und das Ausklappen des Klapptritts blockiert ist;

[0021] Fig. 3: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht der ersten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
Trittbrett in der ausgefahrenen Stellung befindet und
das Ausklappen des Klapptritts nicht blockiert ist aber
noch nicht erfolgt ist;

[0022] Fig. 4: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht der ersten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
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Trittbrett in der ausgefahrenen Stellung befindet und
der Klapptritt in einer teilausgeklappten Stellung be-
findet;

[0023] Fig. 5: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht der ersten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
Trittbrett in der ausgefahrenen Stellung befindet und
sich der Klapptritt in der ausgeklappten Stellung be-
findet;

[0024] Fig. 6: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht einer zweiten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei
sich das Trittbrett in der eingefahrenen Stellung be-
findet;

[0025] Fig. 7: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht der zweiten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
Trittbrett zwischen der eingefahrenen und der ausge-
fahrenen Stellung befindet und das Ausklappen des
Klapptritts nicht blockiert ist aber noch nicht erfolgt ist;

[0026] Fig. 8: Eine seitliche, schematische Schnitt-
ansicht der zweiten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Ein-/Ausstiegsvorrichtung, wobei sich das
Trittbrett in der ausgefahrenen Stellung befindet und
sich der Klapptritt in der ausgeklappten Stellung be-
findet.

[0027] Eine in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellte erste
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ein-Aus-
stiegsvorrichtung 1 umfasst einen Schiebetritt, d. h.
ein linear geführtes Trittbrett 2. Dieses Trittbrett 2
ist seitlich durch in sich linear erstreckenden, nicht
dargestellten Führungen aufgenommenen Rollen 10
hin- und herbeweglich gelagert. Diese Führungen
sind in einem Gehäuse 5 befestigt, das seinerseits
an einem Fahrzeugrahmen 4 eines Personenbeför-
derungsfahrzeugs befestigt ist. Die Hin- und Herbe-
wegung des Trittbretts 2 wird durch einen nicht dar-
gestellten Antrieb, beispielsweise einen sogenannten
Spindelantrieb, bewirkt. Das Trittbrett 2 definiert ei-
nen ersten betretbaren Bereich. An dem Trittbrett 2
ist schwenkbeweglich ein Klapptritt 3 gelagert, der in
Fig. 1 im eingeklappten, d. h. an das Trittbrett 2 an-
geschwenkten Zustand gezeigt ist und einen zwei-
ten betretbaren Bereich definiert. Die Schwenklage-
rung wird durch die Schwenkhebel 6 und 7 erreicht,
die so ausgestaltet und angeordnet sind, dass ein
Hebelparallelogramm ausgebildet wird und beim Ver-
schwenken des Klapptritts 3 eine zueinander paral-
lele Ausrichtung des ersten und zweiten betretbaren
Bereichs beibehalten wird. Die beiden Schwenkhebel
sind gekröpft. An dem zum Fahrzeuginneren näher
angeordneten Schwenkhebel 6 ist ein Lenkhebel 8 im
Kröpfungsbereich des Schwenkhebels 6 angelenkt.
Der Lenkhebel 8 ist unter anderem durch die Füh-
rung 9 und das Gehäuse 5 so zwangsgeführt, dass

in den in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Stellun-
gen des Trittbretts 2 das Ausklappen des Klapptritts
3 blockiert ist. Dieses Blockieren ist bei einem weite-
ren motorischen Ausfahren des Trittbretts 2 in die in
Fig. 2 gezeigte Stellung nicht aufgehoben, und der
Klapptritt 3 verbleibt in der an das Trittbrett 2 anlie-
genden eingeklappten Stellung. In Fig. 3 ist die aus-
gefahrene Stellung des Trittbretts 2 gezeigt. Das Tritt-
brett 2 wird in dieser Stellung durch nicht gezeigte Ar-
retiermittel verriegelt. In dieser ausgefahrenen Stel-
lung des Trittbretts 2 ist die Blockierung des Klappt-
ritts 3 aufgehoben, und durch motorisches Verfahren
des Lenkhebels 8 entlang dessen Zwangsführung 9
wird der Klapptritt 3 über die in Fig. 4 gezeigte, teil-
ausgeklappte Stellung in die in Fig. 5 gezeigte Aus-
klappstellung geklappt. Der erste und zweite betret-
bare Bereich sind so parallel und treppenförmig ver-
setzt angeordnet.

[0028] Das Verklappen des Klapptritts 3 in die ein-
geklappte Stellung und das Einfahren des Trittbretts
2 erfolgt entsprechend der Figurenabfolge von Fig. 5
über Fig. 4, Fig. 3, Fig. 2 nach Fig. 1 und über
die jeweils gezeigten Stellungen. Ein Ausklappen des
Klapptritts 3 kann somit dadurch unterbunden und
verhindert werden, dass der Verfahrweg des Tritt-
bretts 2 beschränkt wird.

[0029] In den Fig. 6 bis Fig. 8 ist eine zweite
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ein-Aus-
stiegsvorrichtung dargestellt. Die Ein-Ausstiegsvor-
richtung 1' umfasst ebenfalls einen Schiebetritt, d. h.
ein linear geführtes Trittbrett 2'. Dieses Trittbrett 2'
ist seitlich durch in sich linear erstreckenden, nicht
dargestellten Führungen hin- und herbeweglich ge-
lagert. Diese Führungen sind in einem Gehäuse 5'
befestigt, das seinerseits an einem nicht dargestell-
ten Fahrzeugrahmen eines Personenbeförderungs-
fahrzeugs befestigt ist. Die Hin- und Herbewegung
des Trittbretts 2' wird durch einen nicht dargestellten
Antrieb, beispielsweise einen sogenannten Spindel-
antrieb, bewirkt. Das Trittbrett 2' definiert einen ersten
betretbaren Bereich. An dem Trittbrett 2' ist schwenk-
beweglich ein Klapptritt 3' gelagert, der in Fig. 6 im
eingeklappten, d. h. an das Trittbrett 2' angeschwenk-
ten Zustand gezeigt ist und einen zweiten betretbaren
Bereich definiert. Die Schwenklagerung wird durch
die Schwenkhebel 6' und 7' erreicht, die so ausge-
staltet und angeordnet sind, dass ein Hebelparallelo-
gramm ausgebildet wird und beim Verschwenken des
Klapptritts 3' eine zueinander parallele Ausrichtung
des ersten und zweiten betretbaren Bereichs beibe-
halten wird. Die beiden Schwenkhebel sind in dieser
Ausführungsform geradlinig, können jedoch auch ge-
kröpft sein. An dem zum Fahrzeuginneren näher an-
geordneten Schwenkhebel 6' ist ein Lenkhebel 8' an-
gelenkt. Der Lenkhebel 8' ist unter anderem durch die
Führung 9' und das Gehäuse 5' zwangsgeführt. Bei
einem Ausfahren des Trittbretts 2' aus der in Fig. 6
gezeigten eingefahrenen Stellung bis zur der in Fig. 7
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dargestellten Zwischenstellung verbleibt der Klappt-
ritt 3' in der an das Trittbrett 2' anliegenden einge-
klappten Stellung. In Fig. 7 erreicht das Trittbrett 2'
eine Zwischenstellung, in der der Lenkhebel 8' an
eine Begrenzung der Zwangsführung 9' stößt. Die
Zwangsführung 9' verhindert in dieser Stellung eine
weitere Längsbewegung des Lenkhebels 8' in Aus-
fahrrichtung des Trittbretts 2'. Durch weiteres Verfah-
ren des Trittbretts 2' wird der Klapptritt 3' durch den
Lenkhebel 8' in die in Fig. 8 gezeigte Ausklappstel-
lung ausgeklappt. Gleichzeitig erreicht das Trittbrett
2' die ausgefahrene Stellung und wird in dieser Stel-
lung durch nicht gezeigte Arretiermittel verriegelt.

[0030] Der erste und zweite betretbare Bereich sind
so parallel und treppenförmig versetzt angeordnet.
Das Verklappen des Klapptritts 3' in die eingeklappte
Stellung und das Einfahren des Trittbretts 2' erfolgt
entsprechend der Figurenabfolge von Fig. 8 über
Fig. 7 nach Fig. 6 und über die jeweils gezeigten Stel-
lungen. Ein Ausklappen des Klapptritts 3' kann somit
dadurch unterbunden und verhindert werden, dass
der Verfahrweg des Trittbretts 2' beschränkt wird.



DE 20 2010 000 524 U1    2011.05.26

6 / 11

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1916156 A1 [0002]
- EP 1923267 A1 [0004]



DE 20 2010 000 524 U1    2011.05.26

7/11

Schutzansprüche

1.    Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') für ein Fahr-
zeug aufweisend ein zwischen einer eingefahrenen
und ausgefahrenen Stellung hin- und herbewegliches
Trittbrett (2, 2'), das wenigstens in einer teilausge-
fahrenen Stellung einen ersten betretbaren Bereich
definiert, und seitliche Führungen des Trittbretts (2,
2') zur Befestigung an dem Fahrzeug, gekennzeich-
net durch einen Klapptritt (3, 3'), der zwischen einer
eingeklappten und ausgeklappten Stellung schwenk-
beweglich am Trittbett (2, 2') gelagert ist und in ei-
ner ausgeklappten Stellung einen zweiten, zum ers-
ten parallel angeordneten betretbaren Bereich defi-
niert, und dadurch, dass ferner Blockiermittel (5, 8, 9,
5', 8', 9') vorgesehen sind, die ein Verschwenken des
Klapptritts (3, 3') zwischen der eingefahrenen Stel-
lung und einer Zwischenstellung des Trittbretts (2, 2')
unterbinden und das Verschwenken des Klapptritts
(3, 3') spätestens mit Erreichen der ausgefahrenen
Stellung des Trittbretts (2, 2') freigeben.

2.    Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blockier-
mittel (5, 8, 9, 5', 8', 9') so ausgelegt sind, wenigstens
einen an dem Klapptritt (3, 3') gelagerten Lenkhebel
(8, 8') und eine Zwangsführung des Hebels (9, 9') zu
umfassen.

3.  Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ferner Arretierungsmittel zur Arretie-
rung des Trittbretts (2, 2') in dessen ausgefahrener
Stellung vorgesehen sind.

4.    Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß dem
vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die Arretierungsmittel so ausgelegt sind,
dass mit Verschwenken des Klapptritts (3, 3') in die
eingeklappte Stellung die Arretierung des Trittbretts
(2, 2') aufgehoben wird.

5.  Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trittbrett (2, 2') linear hin- und her-
beweglich gelagert ist.

6.  Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Klapptritt (3, 3') durch ein Hebel-
parallelogramm ausbildende Schwenkhebel am Tritt-
brett (2, 2') verschwenkbar gelagert ist.

7.  Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Antrieb zur motorischen Bewe-
gung des Trittbretts (2, 2') und/oder des Klapptritts
(3, 3'), wie ein elektromotorischer, hydraulischer oder
pneumatischer Antrieb, vorgesehen ist.

8.  Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im eingeklappten Zustand des Klapp-
tritts (3, 3') das Trittbrett (2, 2') und der Klapptritt (3,
3') in der zu den betretbaren Bereichen senkrechten
Richtung in einer lichten Weite von 110 mm angeord-
net werden können.

9.  Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite betretbare Bereich des
Klapptritts (3, 3') in dessen ausgeklappten Zustand
bezüglich des ersten betretbaren Bereichs des Tritt-
bretts (2, 2') treppenförmig versetzt angeordnet ist.

10.    Ein-/Ausstiegsvorrichtung (1, 1') gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Steuervorrichtung vorgese-
hen ist, die so ausgelegt ist, dass das Verfahren des
Trittbretts (2, 2') und das Klappen des Klapptritts (3,
3') in zeitlicher Abfolge und letzteres optional erfolgt.

11.  Personenbeförderungsfahrzeug gekennzeich-
net durch eine Ein- /Ausstiegsvorrichtung (1, 1') ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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