
(19) *DE202010013081U120110421*

(10) DE 20 2010 013 081 U1 2011.04.21

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2010 013 081.6
(22) Anmeldetag: 08.12.2010
(47) Eintragungstag: 17.03.2011
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 21.04.2011

(51) Int Cl.: E05C 7/04 (2006.01)
E05C 19/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05F 15/06 (2006.01)

(66) Innere Priorität:
10 2009 044 844.6 09.12.2009

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Pintsch Bamag Antriebs- und Verkehrstechnik
GmbH, 46537 Dinslaken, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
CBDL Patentanwälte, 47051 Duisburg

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Hauptanspruch: Verriegelungseinrichtung, welche um-
faßt:
– wenigstens einen Verriegelungsstift (1) zum Eingriff in Aus-
nehmungen (8) von Verriegelungskupplungen (7),
– einen Elektromagneten (2), verbunden mit dem/den Ver-
riegelungsstift(en) (1), zum Versetzen des/jedes Verriege-
lungsstifts (1) auf einer Translationsachse (3) zwischen einer
ersten und einer zweiten Position,
– eine Unterbrechereinrichtung (6) zum Unterbrechen eines
Stromkreises (4),
– wobei die Unterbrechereinrichtung (6) über eine Kopp-
lung der Unterbrechereinrichtung (6) mit dem Elektromagne-
ten (2) Funktionen zum Unterbrechen des Stromkreises (4)
in der ersten Position des Verriegelungsstifts (1) und zum
Schließen des Stromkreises (4) in der zweiten Position des
Verriegelungsstifts (1) aufweist,
– wobei die Verriegelungseinrichtung verwendet wird zur
Verriegelung von zwei durch wenigstens ein elektromecha-
nisches Stellglied mit wenigstens einem Elektromotor (5) ge-
geneinander schließenden Türen (9), insbesondere Schie-
betüren (9),
wobei an jeder der Türen (9) eine der Verriegelungskupplun-
gen (7) angebracht ist und sich die Translationsachse (3) in
geschlossener Stellung der Türen durch die Ausnehmung...
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft einer Verriegelungsein-
richtung für eine Türeinrichtung sowie die Türeinrich-
tung, welche zwei gegeneinander schließende Türen
aufweist und weitere Produkte mit dieser Türeinrich-
tung.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Fahrzeuge, insbesondere Schienenfahrzeu-
ge für den öffentlichen Personenverkehr weisen Tür-
einrichtungen mit gegeneinander schließenden Tü-
ren auf. Bei Schnellbahnen ist eine Türeinrichtung mit
einer ersten und einer zweiten Schiebetür bekannt,
welche gegeneinander schließen. Diese Türeinrich-
tung umfaßt:

– eine Schiene, welche Bewegungen der der ers-
ten und zweiten Schiebetüren beim Öffnen und
Schließen definiert,
– ein auf zwei Stellbandrollen gelagertes end-
loses Stellband, welches einen oberen und ei-
nen unteren Abschnitt aufweist, welche Abschnit-
te sich zwischen den Stellbandrollen parallel zu
der Schiene erstrecken, wobei die erste Schiebe-
tür mit dem oberen und die zweite Schiebetür mit
dem unteren Abschnitt verbunden ist,
– einen Antrieb für wenigstens eine der Stellband-
rollen mit einem Elektromotor.

[0003] Eine solche Türeinrichtung ist in der Fig. 2 ge-
zeigt als eine Türeinrichtung mit zwei gegeneinander
schließenden Schiebetüren, umfassend

– eine erste und eine zweite Schiebetür 9,
– wenigstens eine Schiene 10, welche Bewegun-
gen der der ersten und zweiten Schiebetüren 9
beim Öffnen und Schließen definiert,
– ein auf zwei Stellbandrollen 14 gelagertes end-
loses Stellband 13, welches einen oberen und ei-
nen unteren Abschnitt aufweist, welche Abschnit-
te sich zwischen den Stellbandrollen 14 parallel zu
der Schiene 10 erstrecken, wobei die erste Schie-
betür mit dem oberen und die zweite Schiebetür
mit dem unteren Abschnitt verbunden ist,
– einen Antrieb für wenigstens eine der Rollen 14
mit einem Elektromotor 5.

[0004] Dabei sind die Türen 9 mit Rollen 11 auf der
Schiene 10 aufgehängt und für jede Tür 9 verbindet
ein Halterahmen 12 die Tür mit Lagern der sie tra-
genden Rollen 11 und dem oberen bzw. unteren Ab-
schnitt des Stellbandes 13.

[0005] Die Anforderungen an eine solche Türeinrich-
tung sind vielfältig.

[0006] Die Türen sollen präzise gegeneinander
schließen. Dazu dienen im Stand der Technik für eine

in der Fig. 2 gezeigte Türeinrichtung Bewegungssen-
soren, die Bewegungen des Stellbandes bzw. der Tü-
ren erfassen und einer Steuereinrichtung zur Steue-
rung des Antriebs einer Stellbandrolle weitergeben.

[0007] Der Energieaufwand zum Schließen der Tü-
ren soll niedrig sein.

[0008] Das Öffnen und Schließen der Türen soll
schnell geschehen, um den Personenverkehr zu be-
schleunigen und/oder den Energieaufwand für Klima-
anlage oder Heizung im Innenraum zu begrenzen.

[0009] Die Türeinrichtung soll kostengünstig bereit-
gestellt werden können. Dazu dient im Stand der
Technik die Verwendung des in Fig. 2 gezeigten
Stellbandes. Ein kostengünstiges elastisches Stell-
band verzieht oder dehnt sich jedoch im Laufe sei-
ner Einsatzzeit und macht damit eine Steuerung, mit
der die Türen präzise gegeneinander schließen sol-
len, aufwendig.

[0010] Die Türeinrichtung soll Sicherheitsanforde-
rungen im Personenverkehr genügen und dazu eine
sichere Verriegelung aufweisen.

[0011] Nach DIN EN 12417, Ausgabe: 2001-12 „Si-
cherheit von Werkzeugmaschinen-Bearbeitungszen-
tren” und DIN EN 13128 „Sicherheit von Werkzeug-
maschinen-Fräs- und Bohrfräsmaschinen” muß eine
Tür, die einen Bearbeitungsraum einer Werkzeug-
maschine freigeben kann, mit Schutzschaltern derart
verriegelt sein, daß sie im Automatikbetrieb der Werk-
zeugmaschine nicht geöffnet werden kann.

[0012] Diesem Zweck dient eine Verriegelungsein-
richtung, welche umfaßt:

– einen Verriegelungsstift zum Eingriff in eine Aus-
nehmung einer Verriegelungskupplung,
– einen Elektromagneten, verbunden mit dem Ver-
riegelungsstift, zum Versetzen des Verriegelungs-
stifts auf einer Translationsachse zwischen einer
ersten und einer zweiten Position,
– eine Unterbrechereinrichtung zum Unterbre-
chen eines Stromkreises,

wobei die Unterbrechereinrichtung über eine Kopp-
lung der Unterbrechereinrichtung mit dem Elektroma-
gneten Funktionen zum Unterbrechen des Stromkrei-
ses in der ersten Position des Verriegelungsstifts und
zum Schließen des Stromkreises in der zweiten Po-
sition des Verriegelungsstifts aufweist. Dabei ist ein
Elektromotor zum automatischen Betrieb der Werk-
zeugmaschine in dem Stromkreis angeordnet und so-
mit automatisch bei Entriegelung der Tür außer Be-
trieb.

[0013] Eine schematische Darstellung einer ent-
sprechenden Kombination aus Elektromagnet, Ver-
riegelungsstift, Unterbrechereinrichtung, Stromkreis
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und Elektromotor ist in Fig. 1 gezeigt. Genauer zeigt
die Fig. 1 dazu einen Elektromagneten 2, verbunden
mit dem Verriegelungsstift 1, zum Versetzen des Ver-
riegelungsstifts 1 auf einer Translationsachse 3 zwi-
schen einer ersten und einer zweiten Position und ei-
ne Unterbrechereinrichtung 6 zum Unterbrechen ei-
nes Stromkreises 4. Diese Unterbrechereinrichtung 6
ist über eine Kopplung der Unterbrechereinrichtung 6
mit dem Elektromagneten 2 mit Funktionen zum Un-
terbrechen des Stromkreises 4 in der ersten Positi-
on des Verriegelungsstifts 1 und zum Schließen des
Stromkreises 4 in der zweiten Position des Verriege-
lungsstifts 1 versehen.

[0014] Die DE 42 34 899 A1 zeigt die Verwendung
einer Verriegelungseinrichtung gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 1.

AUFGABE UND ZUSAMMENFASSUNG
DER ERFINDUNG

[0015] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Türeinrichtung bereitstellen zu
können, die hinsichtlich oben genannter Anforde-
rungen an eine Türeinrichtung zwei gegeneinander
schließender Türen für Fahrzeuge für den öffentli-
chen Personenverkehr dem Stand der Technik über-
legen ist.

[0016] Die Erfindung betrifft dazu eine Verriege-
lungseinrichtung, welche umfaßt:

– wenigstens einen Verriegelungsstift zum Eingriff
in Ausnehmungen von Verriegelungskupplungen,
– einen Elektromagneten, verbunden mit dem/
den Verriegelungsstift(en), zum Versetzen des/je-
des Verriegelungsstifts auf einer Translationsach-
se zwischen einer ersten und einer zweiten Posi-
tion,
– eine Unterbrechereinrichtung zum Unterbre-
chen eines Stromkreises,

wobei die Unterbrechereinrichtung über eine Kopp-
lung der Unterbrechereinrichtung mit dem Elektroma-
gneten Funktionen zum Unterbrechen des Stromkrei-
ses in der ersten Position des Verriegelungsstifts und
zum Schließen des Stromkreises in der zweiten Po-
sition des Verriegelungsstifts aufweist.

[0017] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß diese
Verriegelungseinrichtung verwendet wird zur Verrie-
gelung von zwei durch wenigstens ein elektromecha-
nisches Stellglied mit wenigstens einem Elektromo-
tor gegeneinander schließenden Türen, insbesonde-
re Schiebetüren,
wobei an jeder der Türen eine der Verriegelungs-
kupplungen angebracht ist und sich die Translations-
achse in geschlossener Stellung der Türen durch die
Ausnehmung erstreckt
und wobei der Elektromotor in dem Stromkreis ange-
ordnet ist.

[0018] Gemäß der Erfindung kann der Verriege-
lungsstift eine Türeinrichtung sicher und ohne Ener-
gieaufwand in einem Zustand verriegeln, in dem Elek-
tromagneten keine Energie zugeführt wird. In diesem
Zustand kann durch die Funktion zum Unterbrechen
des Stromkreises eine Energiezufuhr zu dem Elek-
tromotor ausgeschlossen sein und der Energiever-
brauch somit begrenzt werden. Eine Stecker-Kupp-
lungs-Konfiguration von Verriegelungsstift und Aus-
nehmungen sichert ein präzises Schließen und Ver-
riegeln der Türen. Es sind einfache kostengünsti-
ge Verriegelungselemente einsetzbar, die bereits in
hohen Auflagen für Werkzeugmaschinen verfügbar
sind.

[0019] Für die Unterbrechereinrichtung kann eine
mechanische Verbindung mit dem Verriegelungsstift
für die Funktionen zum Unterbrechen und Schließen
des Stromkreises oder eine elektronische Auslösung
der Funktionen zum Unterbrechen und Schließen des
Stromkreises, insbesondere in Abhängigkeit einer an
dem Elektromagnet anliegenden Spannung, vorge-
sehen sein.

[0020] Der Verriegelungsstift weist vorteilhaft zum
Eingriff in die Ausnehmungen (8) ein insbesondere
konisch verjüngtes Ende auf. Die Verriegelungsein-
richtung erhält so eine einfache Justierfunktion der
Türen beim Verriegeln. Beispielsweise bei einer in
Fig. 2 gezeigten Türeinrichtung, welche für Fahrzeu-
ge für den öffentlichen Personenverkehr geeignet ist,
ist eine weitere Ausgestaltung der Erfindung eine
Türeinrichtung mit zwei gegeneinander schließenden
Schiebetüren, umfassend

– eine erste und eine zweite Schiebetür,
– wenigstens eine Schiene, welche Bewegungen
der der ersten und zweiten Schiebetüren beim Öff-
nen und Schließen definiert,
– ein auf zwei Stellbandrollen gelagertes end-
loses Stellband, welches einen oberen und ei-
nen unteren Abschnitt aufweist, welche Abschnit-
te sich zwischen den Stellbandrollen parallel zu
der Schiene erstrecken, wobei die erste Schiebe-
tür mit dem oberen und die zweite Schiebetür mit
dem unteren Abschnitt verbunden ist,
– einen Antrieb für wenigstens eine der Rollen mit
einem Elektromotor
– und die erfindungsgemäß verwendete Verriege-
lungseinrichtung.

[0021] Dabei ist an jeder der Türen eine Verriege-
lungskupplung mit einer Ausnehmung angebracht ist.
Der Verriegelungsstift der Verriegelungseinrichtung
oder ein an dem Verriegelungsstift befestigter Satz
von Verriegelungsstiften ist in einer gegeneinander
geschlossenen Position der Schiebetüren mit den
Ausnehmungen zum Eingriff in diese Ausnehmungen
ausgerichtet. Die Unterbrechereinrichtung der Verrie-
gelungseinrichtung sowie der Elektromotor sind in ei-
nem Stromkreis angeordnet. Eine Steuereinrichtung
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steht zur Steuerung über die Unterbrechereinrichtung
mit dem Elektromagnet der Verriegelungseinrichtung
und/oder dem Elektromotor in Verbindung.

[0022] Vorteilhaft ist vorgesehen, daß in einer ge-
geneinander geschlossenen Position der Schiebetü-
ren die oben genannte Translationsachse durch die
Ausnehmungen der ersten und zweiten Schiebetür
ausgebildet ist.

[0023] Weitere Ausführungen für die erfindungsge-
mäße Türeinrichtung können vorgesehen sein,

– wobei Signalen der Steuereinrichtung Positio-
nen, Verriegelungs- und/oder Öffnungszustände
der Türen zugeordnet sind,
– wobei das Band für einen Zahnriemenantrieb
des Bandes als Zahnriemen und die Stellbandrol-
len als Zahnräder ausgebildet sind,
– und/oder wobei Mittel zum manuellen Entriegeln
der Türen vorgesehen sind.

[0024] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist
ein Türsystem, umfassend wenigstens zwei erfin-
dungsgemäße Türeinrichtungen und eine Zentral-
steuereinheit zur Steuerung der Türeinrichtung.

[0025] Ein Fahrzeug, insbesondere Schienenfahr-
zeug zur Beförderung, welches wenigstens eine er-
findungsgemäße Türeinrichtung oder ein erfindungs-
gemäßes Türsystem umfaßt, ist ebenfalls Gegen-
stand der Erfindung.

[0026] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden rein bei-
spielhaften und nicht beschränkenden Beschreibung
eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0027] Fig. 1 zeigt eine Kombination aus einer er-
findungsgemäß verwendeten Verriegelungseinrich-
tung, Verriegelungskupplungen mit Ausnehmungen
und einem Stromkreis mit einem Elektromotor.

[0028] Fig. 2 zeigt eine konventionelle Türeinrich-
tung mit zwei gegeneinander schließenden Schiebe-
türen.

[0029] Fig. 3 zeigt schematisch für die in Fig. 2 ge-
zeigte Türeinrichtung eine erfindungsgemäße Ver-
wendung einer Verriegelungseinrichtung.

[0030] Fig. 4 veranschaulicht schematisch für eine
erfindungsgemäße Türeinrichtung ein Steuersystem.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Wie in Fig. 2 dargestellt, umfaßt eine Tür-
einrichtung mit zwei gegeneinander schließenden
Schiebetüren eine erste und eine zweite Schiebetür
9, wenigstens eine Schiene 10, welche Bewegungen
der der ersten und zweiten Schiebetüren 9 beim Öff-
nen und Schließen definiert, ein auf zwei Stellband-
rollen 14 gelagertes endloses Stellband 13, welches
einen oberen und einen unteren Abschnitt aufweist,
welche Abschnitte sich zwischen den Stellbandrol-
len 14 parallel zu der Schiene 10 erstrecken, wobei
die erste Schiebetür mit dem oberen und die zweite
Schiebetür mit dem unteren Abschnitt verbunden ist.
Eine der Stellbandrollen 14 ist mit einem einen An-
trieb mit einem Elektromotor versehen.

[0032] In Fig. 3 ist zu sehen, daß die Verriegelungs-
einrichtung einen Verriegelungsstift 1 umfaßt und
sich die Translationsachse 3 in geschlossener Stel-
lung der Türen 9 durch die Ausnehmungen 8 der Ver-
riegelungskupplungen 7 beider Türen 9 erstreckt.

[0033] Fig. 1 und Fig. 3 zeigen die Verriegelungs-
kupplungen 7 als parallel zu Translationsachsen der
Schiebetüren 9 ausgebildete Zungen.

[0034] Für diese Konfiguration bei geschlossenem
Zustand der Türen 9 zeigt die Fig. 1, daß der Verrie-
gelungsstift 1 der Verriegelungseinrichtung in diesem
gegeneinander geschlossenen Zustand der Schie-
betüren 9 mit den Ausnehmungen 8 zum Eingriff
in diese Ausnehmungen 8 ausgerichtet ist und die
Unterbrechereinrichtung 6 der Verriegelungseinrich-
tung sowie der Elektromotor 5 in einem gemeinsa-
men Stromkreis 4 angeordnet sind.

[0035] Mit dem in Fig. 4 gezeigten System umfaßt
die Steuereinrichtung 15 Sätze von Signalen für

– einen Öffnungsmodus zum Öffnen der Türen,
– einen Schließmodus zum Schließen der Türen,
– einen Stoppmodus zum Stoppen der Türen, bei-
spielsweise wenn beim Schließen der Türen Per-
sonen oder Widerstände im Bereich der Türen de-
tektiert werden.

[0036] Im Öffnungsmodus löst die Steuereinheit 15
die Stromversorgung des Elektromagneten 2 aus,
wodurch der Verriegelungsstift 1 aus den Ausneh-
mungen 8 heraus in den Elektromagneten 2 hinein-
gezogen wird und der Stromkreis über die Unter-
brechereinrichtung 6 zur Stromversorgung des Elek-
tromotors 5 geschlossen wird. Ebenso definiert die
Steuereinheit 15 die Bewegungsrichtung des Elektro-
motors 5 um einen vorgegebenen Betrag zum Öffnen
der Türen 9 und mit einer entsprechenden ersten Be-
wegungsrichtung.
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[0037] Im Schließmodus löst die Steuereinrichtung
15 die Bewegung des Elektromotors 5 mit einer der
ersten Bewegungsrichtung entgegengesetzten Be-
wegungsrichtung aus. Dabei wird der Elektromotor 5
ebenfalls über den Stromkreis 4 versorgt. Der Elek-
tromotor ist in diesem Beispiel ein Gleichstrommo-
tor. Die Steuereinrichtung 15 erfaßt weiter eine Span-
nung und/oder einen Strom an dem Elektromotor 5.
Wenn diese Spannung einen Schwellenwert über-
schreitet und/oder dieser Strom einen Schwellenwert
unterschreitet, unterbricht die Steuereinrichtung 15
die Stromversorgung des Elektromagneten 2 und mit-
tels der Unterbrechereinrichtung 6 wird daraufhin der
Stromkreis 4 unterbrochen und somit der Elektromo-
tor 5 ausgeschaltet.

[0038] In einer anderen Ausführung kann auch für
jede der Stellbandrollen ein Elektromotor vorgesehen
sein, wobei die Unterbrechereinrichtung für jeden die-
ser Elektromotoren einen Stromkreis unterbricht. An-
stelle eines Steuerns von erster und zweiter Bewe-
gungsrichtung eines Elektromotors bei der oben ver-
anschaulichten Ausführungsform, kann dann für ei-
nen der Elektromotoren die erste und für den ande-
ren der Elektromotoren die zweite Bewegungsrich-
tung vorgesehen sein und die Steuereinrichtung 15
einen der Elektromotoren zum öffnen und den an-
deren der Elektromotoren zum Schließen der Türen
steuern. In diesem Fall können die Elektromotoren
Wechselstrommotoren sein.

Bezugszeichenliste

1 Verriegelungsstift
2 Elektromagnet
3 Translationsachse
4 Stromkreis
5 Elektromotor
6 Unterbrechereinrichtung
7 Verriegelungskupplung
8 Ausnehmung
9 Tür
10 Schiene
11 Rollen
12 Halterahmen
13 Stellband
14 Stellbandrolle
15 Steuereinheit
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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

- DE 4234899 A1 [0014]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN 12417, Ausgabe: 2001-12 „Sicherheit
von Werkzeugmaschinen-Bearbeitungszen-
tren” [0011]

- DIN EN 13128 „Sicherheit von Werkzeugma-
schinen-Fräs- und Bohrfräsmaschinen” [0011]
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Schutzansprüche

1.  Verriegelungseinrichtung, welche umfaßt:
– wenigstens einen Verriegelungsstift (1) zum Eingriff
in Ausnehmungen (8) von Verriegelungskupplungen
(7),
– einen Elektromagneten (2), verbunden mit dem/
den Verriegelungsstift(en) (1), zum Versetzen des/je-
des Verriegelungsstifts (1) auf einer Translationsach-
se (3) zwischen einer ersten und einer zweiten Posi-
tion,
– eine Unterbrechereinrichtung (6) zum Unterbre-
chen eines Stromkreises (4),
– wobei die Unterbrechereinrichtung (6) über eine
Kopplung der Unterbrechereinrichtung (6) mit dem
Elektromagneten (2) Funktionen zum Unterbrechen
des Stromkreises (4) in der ersten Position des Ver-
riegelungsstifts (1) und zum Schließen des Strom-
kreises (4) in der zweiten Position des Verriegelungs-
stifts (1) aufweist,
– wobei die Verriegelungseinrichtung verwendet wird
zur Verriegelung von zwei durch wenigstens ein elek-
tromechanisches Stellglied mit wenigstens einem
Elektromotor (5) gegeneinander schließenden Türen
(9), insbesondere Schiebetüren (9),
wobei an jeder der Türen (9) eine der Verriegelungs-
kupplungen (7) angebracht ist und sich die Transla-
tionsachse (3) in geschlossener Stellung der Türen
durch die Ausnehmung (8) erstreckt und
wobei der Elektromotor (5) in dem Stromkreis (4) an-
geordnet ist.

2.  Verriegelungseinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei für die Unterbrechereinrichtung (6) eine mecha-
nische Verbindung mit dem Verriegelungsstift (1) für
die Funktionen zum Unterbrechen und Schließen des
Stromkreises (4) vorgesehen ist.

3.  Verriegelungseinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei für die Unterbrechereinrichtung (6) eine elektro-
nische Auslösung der Funktionen zum Unterbrechen
und Schließen des Stromkreises (4), insbesondere in
Abhängigkeit einer an dem Elektromagnet (2) anlie-
genden Spannung vorgesehen ist.

4.   Verriegelungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß sich die Translationsachse (3) in geschlosse-
ner Stellung der Türen durch die Ausnehmungen (8)
der Verriegelungskupplungen (7) beider Türen (9) er-
streckt.

5.   Verriegelungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Verriegelungs-
stift zum Eingriff in die Ausnehmungen (8) ein insbe-
sondere konisch verjüngtes Ende aufweist.

6.   Verriegelungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verriegelungskupplungen (7) parallel zu

Translationsachsen der Schiebetüren (9) ausgebilde-
te Zungen sind.

7.   Türeinrichtung mit zwei gegeneinander schlie-
ßenden Schiebetüren, umfassend
– eine erste und eine zweite Schiebetür (9),
– wenigstens eine Schiene (10), welche Bewegungen
der ersten und zweiten Schiebetüren (9) beim Öffnen
und Schließen definiert,
– ein auf zwei Stellbandrollen (14) gelagertes end-
loses Stellband (13), welches einen oberen und ei-
nen unteren Abschnitt aufweist, welche Abschnitte
sich zwischen den Stellbandrollen (14) parallel zu der
Schiene (10) erstrecken, wobei die erste Schiebetür
mit dem oberen und die zweite Schiebetür mit dem
unteren Abschnitt verbunden ist,
– einen Antrieb für wenigstens eine der Stellbandrol-
len (14) mit einem Elektromotor (5),
– an der ersten und zweiten Schiebetür (9) je eine
Verriegelungskupplung (7) mit einer Ausnehmung (8)
angebracht ist,
gekennzeichnet durch
– eine nach einem der Ansprüche 1 bis 6 verwendete
Verriegelungseinrichtung,
– eine Steuereinrichtung (15), welche zur Steuerung
über die Unterbrechereinrichtung (6) mit dem Elek-
tromagnet (2) der Verriegelungseinrichtung und/oder
dem Elektromotor (5) in Verbindung steht, und da-
durch, daß
– der Verriegelungsstift (1) der Verriegelungseinrich-
tung oder ein an dem Verriegelungsstift (1) befes-
tigter Satz von Verriegelungsstiften in einer gegen-
einander geschlossenen Position der Schiebetüren
(9) mit den Ausnehmungen (8) zum Eingriff in diese
Ausnehmungen (8) ausgerichtet ist und die Unterbre-
chereinrichtung (6) der Verriegelungseinrichtung so-
wie der Elektromotor (5) in einem Stromkreis (4) an-
geordnet sind.

8.   Türeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in einer gegeneinander geschlos-
senen Position der Schiebetüren (9) eine Translati-
onsachse (3) des Verriegelungsstifts (1) durch die
Ausnehmungen (8) der ersten und zweiten Schiebe-
tür ausgebildet ist.

9.  Türeinrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
– wobei Signalen der Steuereinrichtung (15) Positio-
nen, Verriegelungs- und/oder Öffnungszustände der
Türen zugeordnet sind und/oder
– wobei das Band als Zahnriemen und die Stellband-
rollen als Zahnräder ausgebildet sind und/oder
– wobei Mittel zum manuellen Entriegeln der Türen
vorgesehen sind.

10.   Türsystem, umfassend wenigstens zwei Tür-
einrichtungen nach einem der Ansprüche 7 bis 9 und
eine Zentralsteuereinheit zur Steuerung der Türein-
richtungen.
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11.    Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug,
zur Personenbeförderung, umfassend wenigstens ei-
ne Türeinrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9
und/oder ein Türsystem nach Anspruch 10.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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