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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schwenktüre  für  einen 
Personendurchgang,  mit  einem  an  einem  Gehäuse  an- 
geordneten  Türflügel,  der  um  eine  vertikale  Achse  ver- 
schwenkbar  gelagert  ist  und  dessen  Antrieb  über  einen 
mit  Hilfe  von  Steuerungsmitteln  ansteuerbaren  Elektro- 
motor  erfolgt,  wobei  eine  ebenfalls  durch  Steuerungs- 
mittel  ansteuerbare  Bremseinrichtung  vorgesehen  ist, 
die  zum  Arretieren  des  Türflügels  in  der  Ausgangslage 
und  in  der  geöffneten  Lage  bestimmt  ist. 

Schwenktüren  dieser  Art  findet  man  häufig  in  Ein- 
gangsbereichen  von  Selbstbedienungsgeschäften. 
Diesen  Türen  sind  in  der  Regel  am  Personendurchgang 
installierte  Lichtschranken  vorgeschaltet,  die  beim 
Durchschreiten  des  Personendurchganges  ein  selbst- 
tätiges  Öffnen  und  Schließen  der  Schwenktüren  bewir- 
ken. 

In  der  WO  86/00953  ist  eine  derartige  Schwenktüre 
näher  beschrieben.  Zur  Herstellung  dieser  Türe  ist  ein 
enormer  Bauteileaufwand  erforderlich.  Dies  ist  nachtei- 
lig. 

Durch  die  EP  0  423  016  A1  ist  ebenfalls  eine  Türe 
der  eingangs  erwähnten  Art  bekannt.  Bei  dieser 
Schwenktüre  ist  der  zum  Antreiben  des  Türflügels  er- 
forderliche  Elektromotor  in  einem  Abstand  zur 
Schwenkachse  des  Türflügels  angeordnet,  so  daß  zum 
Bewegen  des  Türflügels  beispielsweise  ein  Riemenan- 
trieb  erforderlich  ist.  Diese  Art  der  Konstruktion  läßt  ein 
relativ  großes  Gehäuse  entstehen.  Mehrere  solcher 
Schwenktüren  in  den  Eingangsbereichen  von  Selbstbe- 
dienungsgeschäften  untergebracht  benötigen  sehr  viel 
Stellplatz.  Dies  ist  unerwünscht. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 
Schwenktüre  der  gattungsgemäßen  Art  so  weiterzuent- 
wickeln,  daß  eine  Reduzierung  relevanter  Bauteile  und 
eine  Verringerung  des  Platzbedarfes  der  Schwenktüre 
erzielt  wird. 

Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst, 
daß  der  Elektromotor  durch  einen  Schrittmotor  gebildet 
ist,  dessen  Rotor  drehschlüssig  mit  dem  Türflügel  ver- 
bunden  und  dessen  Stator  ortsfest  an  der  Schwenktüre 
angeordnet  ist. 

Im  Gegensatz  zu  der  in  der  WO  86/00953  beschrie- 
benen  Lösung  ist  z.B.  bei  der  erfindungsgemäßen 
Schwenktüre  keine  Kupplung  erforderlich. 

Verglichen  mit  der  in  der  EP  0  423  016  A1  beschrie- 
benen  Schwenktüre  ist  der  Elektromotor  gemäß  der  Er- 
findung  von  der  Schwenkachse  des  Türflügels  nicht 
seitlich  versetzt  angeordnet. 

Die  vorliegende  Erfindung  läßt  somit  in  zweckmä- 
ßiger  Weise  eine  Schwenktüre  entstehen,  die  auf  ein 
bisher  wesentliches  Bauelement  verzichtet  und  die  auf 
engstem  Raum,  bevorzugt  in  einem  rohrförmigen  Ge- 
häuse,  als  säulenförmige  Baueinheit  aufgestellt  werden 
kann.  Solchermaßen  gestaltete  Schwenktüren  bean- 
spruchen  eine  äußerst  geringe  Stellfläche. 

Bei  einem  ersten  Ausführungsbeispiel  ist  der  Stator 

des  Elektromotors  ortsfest  an  einer  am  Gehäuse  sich 
abstützenden  Trageinrichtung  angeordnet,  während 
der  außenliegende  Rotor  mit  dem  Schwenkteil  des  Tür- 
flügels  drehschlüssig  verbunden  ist.  Diese  Konstruktion 

5  läßt  in  an  sich  bekannter  Weise  eine  Schwenktüre  ent- 
stehen,  der  auf  einer  am  Boden  verankerbaren  unteren 
Gehäusesäule  ein  Schwenkteil  folgt,  das  den  Türflügel 
trägt  und  nach  oben  hin  mit  einer  oberen  Gehäusesäule 
abschließt,  wobei  die  Gehäusesäulen  und  das 

10  Schwenkteil  als  rohrförmige  Teile  mit  bevorzugt  glei- 
chem  Durchmesser  gestaltet  sind.  Diese  Schwenktüre 
erlaubt  in  ebenfalls  bekannter  Weise  das  Anbringen  von 
Führungsholmen,  die  zur  Bildung  von  Umzäunungen 
bestimmt  und  an  der  unteren  und  oberen  starren  Ge- 

15  häusesäule  befestigbar  sind. 
Bei  einem  zweiten  Ausführungsbeispiel  ist  der  Sta- 

tor  des  Elektromotors  ortsfest  am  Gehäuse  befestigt, 
während  der  nunmehr  innerhalb  des  Stators  angeord- 
nete  Rotor  mit  einer  zum  Türflügel  führenden  Antriebs- 

20  welle  drehschlüssig  verbunden  ist.  Diese  Konstruktion 
erlaubt  die  Bildung  einer  Schwenktüre,  bei  der  die  An- 
triebswelle  über  die  obere  Begrenzung  der  Schwenktü- 
re  nach  oben  hinausragt  und  eine  Schwenktüre  entste- 
hen  läßt,  wie  sie  z.B.  in  der  WO  86/00953  in  Fig.  9  dar- 

25  gestellt  ist. 
Die  Erfindung  wird  anhand  zweier  Ausführungsbei- 

spiele  näher  erläutert,  wobei  beide  dargestellten 
Schwenktüren  der  Einfachheit  halber  als  zylindrische 
und  säulenförmige  Geräte  gestaltet  sind.  Es  zeigt 

30 
Fig.  1  eine  Schwenktüre,  bei  welcher  der  Rotor  mit 

dem  Schwenkrohr  des  Türflügels  verbunden 
ist,  sowie 

Fig.  2  eine  Schwenktüre,  bei  welcher  der  Rotor  mit 
35  der  Antriebswelle  des  Türflügels  in  Verbin- 

dung  steht. 

Beide  Schwenktüren  sind  größtenteils  schematisch 
in  Schnittdarstellungen  gezeichnet.  Kleine  Einzelheiten 

40  sind  aus  Platzgründen  in  den  Zeichnungen  weggelas- 
sen  oder  vereinfacht  dargestellt. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Schwenktüre  1  für  einen 
Personendurchgang  weist  ein  am  Boden  befestigbares 
Gehäuse  2  auf,  das  einen  um  eine  vertikale  Achse  7 

45  verschwenkbaren  Türflügel  8  trägt.  Das  Gehäuse  2 
kann  in  bekannter  Weise  verschiedenste  Formen  auf- 
weisen,  jedoch  ist  es  zweckmäßig,  das  Gehäuse  2  in 
ebenfalls  bekannter  Weise  rundsäulenförmig  so  zu  ge- 
stalten,  daß  das  Gehäuse  2  aus  einer  unteren  rohrför- 

so  migen  Gehäusesäule  3  und  aus  einer  oberen  Gehäuse- 
säule  4  besteht,  wobei  zwischen  beiden  Gehäusesäu- 
len  3,  4  der  Türflügel  8  angeordnet  ist.  Die  untere  Ge- 
häusesäule  3  ist  am  Boden  befestigbar.  In  der  Wand  der 
unteren  Gehäusesäule  3  ist  eine  verschließbare  Öff- 

55  nung  6  vorgesehen.  Durch  diese  Öffnung  6  gelangt  man 
zu  einem  Großteil  der  nicht  näher  dargestellten,  in  der 
Regel  elektronischen  Steuerungsmittel,  welche  in  Ver- 
bindung  mit  einer  am  ebenfalls  nicht  dargestellten  Per- 
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sonendurchgang,  also  außerhalb  der  Schwenktüre  1 
befindlichen  Lichtschranke,  die  Bewegungsabläufe  des 
Türflügels  8  in  bekannter  Weise  steuern. 

Innerhalb  der  unteren  Gehäusesäule  3  und  in  deren 
oberem  Bereich  angeordnet,  ist  eine  Platte  16  einge- 
schweißt,  die  sowohl  eine  als  bekannte  Magnetbremse 
gestaltete  Bremseinrichtung  17,  als  auch  eine  als  Hohl- 
achse  gestaltete  zylindrische  Trageinrichtung  20  trägt, 
wobei  beide  Teile  an  die  Platte  16  angeschraubt  sind. 
Die  Bremseinrichtung  17  und  die  Trageinrichtung  20 
sind  auf  der  vertikalen  Achse  7  angeordnet.  Die  Brems- 
einrichtung  17  besteht  in  bekannter  Weise  aus  einem 
feststehenden  Abschnitt  18,  der  mit  der  Platte  16  ver- 
schraubt  ist  und  aus  einem  drehbeweglichen  Abschnitt 
1  9.  Auf  eine  detaillierte  Beschreibung  der  Bremseinrich- 
tung  1  7  kann  verzichtet  werden,  da  der  Aufbau  von  Ma- 
gnetbremsen  dieser  Art  allgemein  bekannt  ist.  Der  Tür- 
flügel  8  besteht  aus  einem  Schwenkrohr  14  und  aus  ei- 
nem  am  Schwenkrohr  14  befestigten  bügeiförmigen 
Rahmen  9.  Es  ist  zweckmäßig,  den  Durchmesser  der 
auf  der  vertikalen  Achse  7  angeordneten  unteren  und 
oberen  Gehäusesäule  3,  4  bevorzugt  dem  Durchmes- 
ser  des  Schwenkrohres  14  anzupassen.  Im  Innern  des 
Schwenkrohres  14  ist  ein  zylindrisches  Lagergehäuse 
22  formschlüssig  eingepaßt,  wobei  sowohl  im  Schwenk- 
rohr  14,  als  auch  am  Lagergehäuse  22  je  eine  Öffnung 
15  zur  Aufnahme  des  freien  Endes  10  des  unteren  ho- 
rizontalen  Abschnittes  9'  des  bügeiförmigen  Rahmens 
9  vorgesehen  ist.  Sowohl  der  drehbewegliche  Abschnitt 
19  der  Bremseinrichtung  17,  als  auch  der  untere  hori- 
zontale  Abschnitt  9'  des  bügeiförmigen  Rahmens  9  sind 
an  das  Lagergehäuse  22  angeschraubt,  also  mit  diesem 
ortsfest  verbunden. 

Oberhalb  des  unteren  Abschnittes  9'  des  bügeiför- 
migen  Rahmens  9  ist  im  Innern  des  Lagergehäuses  22 
ein  als  ein-  oder  mehrphasiger  Schrittmotor  gestalteter, 
zylinderförmiger  Elektromotor  23  eingepaßt.  Der  Stator 
25  des  Elektromotors  23  wird  von  der  Trageinrichtung 
20  durchdrungen  und  ist  an  dieser  ortsfest  angeordnet, 
während  der  Rotor  24  des  Elektromotors  23  drehschlüs- 
sig  mit  dem  Lagergehäuse  22  und  damit  auch  mit  dem 
Türflügel  8  verbunden  ist.  Der  konstruktive  Aufbau,  so- 
wie  die  Funktionen  von  derartigen  Schrittmotoren  sind 
bekannt.  Eine  ausführliche  Beschreibung  erübrigt  sich 
deshalb  an  dieser  Stelle.  Dem  Elektromotor  23  folgt 
nach  oben  ein  zylindrisch  gestaltetes  Abdeckteil  27,  das 
im  Schwenkrohr  14  eingepaßt  und  mit  dem  Lagerge- 
häuse  22  verschraubt  ist.  Das  Abdeckteil  27  dient  zur 
Lagefixierung  des  Elektromotors  23.  Im  Lagergehäuse 
22  und  im  Abdeckteil  27  eingesetzte  Kugellager  26  sind 
auf  der  Trageinrichtung  20  gelagert,  so  daß  sich  der  Tür- 
flügel  8  um  die  vertikale  Achse  7  verschwenken  läßt.  In 
einer  für  den  Fachmann  geläufigen  Weise  sind  ausge- 
hend  von  der  Platte  1  6  mehrere  Distanzbuchsen  29  vor- 
gesehen,  die,  ebenfalls  von  der  Trageinrichtung  20 
durchdrungen,  zum  Abstützen  der  Kugellager  26  und 
somit  des  Lagergehäuses  22  mit  Türflügel  8  und  des 
Elektromotors  23  bestimmt  sind.  Am  oberen  Ende  des 

Lagergehäuses  22  ist  ein  Stützring  30  vorgesehen,  der 
auf  die  Trageinrichtung  20  aufgesetzt  ist  und  zur  Lage- 
fixierung  des  Lagergehäuses  22  beiträgt.  In  seinem 
oberen  Bereich  weist  das  Abdeckteil  27  eine  konzentri- 

5  sehe  Vertiefung  28  auf.  Diese  Vertiefung  28  wird  in 
zweckmäßiger  Weise  zum  Unterbringen  weiterer,  nicht 
näher  dargestellter  Steuerungsmittel  benutzt,  wobei  die 
an  dieser  Stelle  vorgesehenen  Steuerungsmittel  aus 
bekannten  Kulissenscheiben  bestehen,  die  optoelektro- 

10  nisch  abgetastet  werden  und  so  die  jeweilige  Lagebe- 
stimmung  des  Türflügels  8  vornehmen.  Im  oberen  Be- 
reich  des  Schwenkrohres  14  ist  ein  Lagerring  31  vorge- 
sehen  und  form-  und  drehschlüssig  in  das  Schwenkrohr 
14  eingefügt.  Sowohl  der  Lagerring  31  als  auch  das 

15  Schenkrohr  14  sind  mit  je  einer  Öffnung  15  ausgestattet, 
in  welche  das  freie  Ende  1  1  des  oberen  horizontalen  Ab- 
schnittes  9"  des  bügeiförmigen  Rahmens  9  eingefügt 
und  mit  dem  Lagerring  31  verschraubt  ist.  Der  Lagerring 
31  weist  ein  weiteres  Kugellager  26  auf,  das  ebenso  wie 

20  der  Lagerring  31  ,  von  der  Trageinrichtung  20  durchdrun- 
gen,  zur  Abstützung  des  Türflügels  8  an  der  Tragein- 
richtung  20  bestimmt  ist.  Oberhalb  des  Lagerringes  31 
endet  die  Trageinrichtung  20.  Ihre  obere  Stirnfläche  21 
ist  eine  Auflagestelle  für  die  obere  Gehäusesäule  4,  die 

25  mittels  einer  Platte  32  an  der  Trageinrichtung  20  ange- 
schraubt  ist.  Zwischen  dem  Lagerring  31  und  dem 
Schwenkrohr  13  und  zwischen  dem  Lagergehäuse  22 
und  dem  Schwenkrohr  1  4  sind  zwei  O-Ringe  33  vorge- 
sehen,  welche  in  zweckmäßiger  Weise  zum  Ausgleich 

30  der  Fertigungs-  und  Montagetoleranzen  zwischen  dem 
Schwenkrohr  14  und  dem  Lagergehäuse  22  sowie  des 
Lagerringes  31  vorgesehen  sind.  Die  obere  Gehäuse- 
säule  4  kann  beispielsweise  nach  oben  hin  mit  einer 
Lichtkuppel  40  abschließen.  In  bekannter  und  deshalb 

35  nicht  näher  dargestellten  Weise  können  an  der  oberen 
und  unteren  Gehäusesäule  3,  4  wenigstens  eine  An- 
schlußstelle  für  das  Anbringen  von  horizontal  angeord- 
neten  Führungsholmen  vorgesehen  sein,  die  zusam- 
men  mit  weiteren  Pfosten  zur  Bildung  einer  dem  Perso- 

40  nendurchgang  angehörenden  Umzäunung  vorgesehen 
sind.  Durch  die  als  Hohlachse  gestaltete  Trageinrich- 
tung  20  lassen  sich  Kabel  von  unten  nach  oben  leiten, 
wobei  nicht  näher  dargestellte  seitliche  Öffnungen  in  der 
Trageinrichtung  20  zu,  den  mit  elektrischer  Energie  zu 

45  versorgenden  Bauteilen  führen. 
Beim  Durchschreiten  des  Lichtstrahles  der  nicht 

dargestellten  Lichtschranke  wird  der  mit  der  Licht- 
schranke  geschaltete  Elektromotor  23  in  Bewegung  ge- 
setzt.  Durch  die  drehschlüssige  Verbindung  zwischen 

so  dem  Rotor  24  und  dem  Lagergehäuse  22  und  durch  die 
ebenfalls  drehschlüssige  Verbindung  zwischen  dem  La- 
gergehäuse  22  und  dem  bügeiförmigen  Rahmen  9  des 
Türflügels  8  dreht  sich  der  Türflügel  8  gewöhnlich  um 
90°.  Die  Steuerungsmittel  schalten  den  Elektromotor  23 

55  ab  und  die  Bremseinrichtung  17  ein.  Diese  bremst,  da 
ihr  drehbeweglicher  Abschnitt  1  9  drehschlüssig  mit  dem 
bügeiförmigen  Rahmen  9  des  Türflügels  8  verbunden 
ist,  den  Türflügel  8  und  bringt  ihn  zum  Stillstand.  Der 
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Türflügel  8  nimmt  nun  eine  geöffnete  Lage  ein,  d.h.,  der 
Personendurchgang  ist  offen.  Nach  Ablauf  einer  vorbe- 
stimmten  Zeit,  etwa  nach  3  bis  5  Sekunden,  schalten 
die  Steuerungsmittel  die  Bremseinrichtung  17  ab  und 
den  Elektromotor  23  so  ein,  daß  er  entgegengesetzt 
dreht  und  so  den  Türflügel  8  zurück  in  seine  Ausgangs- 
lage  schwenkt,  in  welcher  der  Personendurchgang  ver- 
schlossen  ist.  Dann  wird  der  Elektromotor  23  wieder  ab- 
und  die  Bremseinrichtung  17  eingeschaltet,  so  daß  der 
Türflügel  8  arretiert  ist.  Beim  erneuten  Unterbrechen 
des  Lichtstrahles  der  Lichtschranke  beginnt  der  eben 
beschriebene  Schwenkvorgang  des  Türflügels  8  er- 
neut. 

Fig.  2  zeigt  eine  Schwenktüre  1  für  einen  Personen- 
durchgang,  deren  im  Beispiel  ebenfalls  rohrförmiges 
Gehäuse  2  nur  aus  einer  Gehäusesäule  5  besteht  und 
deren  Türflügel  8  von  oben  her  zentrisch  zur  Gehäuse- 
säule  5,  also  auf  der  vertikalen  Achse  7  angeordnet,  in 
das  rohrförmige  Gehäuse  2  eingeführt  ist.  Das  Gehäuse 
2  der  Schwenktüre  1  ist  am  Boden  befestigbar.  Unter- 
halb  einer  im  Inneren  der  Gehäusesäule  5  ortsfest  an- 
geordneten  unteren  Lagerplatte  34  sind  ein  Großteil  der 
Steuerungsmittel  in  der  Gehäusesäule  5  untergebracht. 
Eine  verschließbare  Öffnung  6  führt  von  außen  zu  den 
Steuerungsmitteln.  Im  oberen  Bereich  der  Gehäuse- 
säule  5  ist  eine  weitere  obere  Lagerplatte  35  ortsfest  mit 
der  Gehäusesäule  5  verbunden,  wobei  die  obere  Lager- 
platte  35  mit  der  Gehäusesäule  5  verschraubt  ist,  wäh- 
rend  die  untere  Lagerplatte  34  mit  der  Gehäusesäule  5 
verschraubt  oder  verschweißt  sein  kann.  In  den  Lager- 
platten  34,  35  sind  Kugellager  26  eingesetzt,  die  der 
drehbaren  Lagerung  einer  Antriebswelle  36  dienen,  die 
auf  der  vertikalen  Achse  7  gelegenen,  an  ihrem  oberen 
Ende  mittels  einer  Hülse  13  drehschlüssig  mit  dem  nach 
außen  führenden  Wellenansatz  1  2  des  Türflügels  8  ver- 
bunden  ist.  Auf  der  unteren  Lagerplatte  34  ist  eine  wie 
in  Fig.  1  beschriebene  Bremseinrichtung  17  aufgesetzt 
und  mit  ihrem  feststehenden  Abschnitt  18  mit  der  La- 
gerplatte  34  verschraubt,  während  der  drehbewegliche 
Abschnitt  1  9  drehschlüssig  mit  der  Antriebswelle  36  ver- 
bunden  ist.  Über  dem  drehbeweglichen  Abschnitt  19 
und  ebenso  wie  die  vorab  beschriebenen  Teile  von  der 
Antriebswelle  36  durchdrungen,  ist  ein  als  Schrittmotor 
gestalteter  Elektromotor  23  vorgesehen.  Im  Gegensatz 
zu  dem  in  Fig.  1  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  ist 
bei  diesem  Beispiel  der  Rotor  24  des  Elektromotors  23 
drehschlüssig  mit  der  Antriebswelle  36  und  somit  dreh- 
schlüssig  mit  dem  Türflügel  8  verbunden,  während  der 
Stator  25  des  Elektromotors  23  ortsfest  mit  dem  als  Ge- 
häusesäule  5  gestalteten  Gehäuse  2  verbunden  ist.  Der 
Elektromotor  23  stützt  sich  mit  seinem  Stator  25  an  ei- 
nem  Distanzring  37  ab,  der  zwischen  dem  feststehen- 
den  Abschnitt  1  8  der  Bremseinrichtung  1  7  und  dem  Sta- 
tor  25  des  Elektromotors  23  angeordnet  ist.  Ein  weiterer 
Distanzring  38  ist  zwischen  dem  Stator  25  und  der  obe- 
ren  Lagerplatte  35  eingefügt.  Auf  der  Antriebswelle  36 
vorgesehene  Sicherungsringe  und  gegebenenfalls 
auch  wenigstens  eine  auf  der  Antriebswelle  36  gelager- 

te  Distanzhülse  39  garantieren  einen  einwandfreien 
Aufbau  der  Schwenktüre  1.  In  einer  nicht  näher  darge- 
stellten  Weise  können  die  in  Fig.  1  beschriebenen 
Steuerungsmittel  in  Form  von  Kulissenscheiben  entwe- 

5  der  oberhalb  der  oberen  Lagerplatte  35  oder  zwischen 
dieser  und  dem  Elektromotor  23  angeordnet  sein.  Die 
Gehäusesäule  5  wird  nach  oben  hin  durch  ein  zweck- 
mäßig  gestaltetes  Abschlußstück  begrenzt.  Um  eine 
Kabelzuführung  für  die  elektrischen  Bauteile  zu  erhal- 

10  ten,  sind,  wo  erforderlich,  in  den  von  unten  nach  oben 
angeordneten  Teile  Nuten  oder  Durchbrüche  vorgese- 
hen. 

Wird  nun  der  Lichtstrahl  einer  vorgeschalteten 
Lichtschranke  unterbrochen,  so  setzt  sich  der  Elektro- 

15  motor  23  in  Drehbewegung.  Durch  die  drehschlüssige 
Verbindung  des  Rotors  24  des  Elektromotors  23  mit  der 
Antriebswelle  36  und  wiederum  durch  die  drehschlüssi- 
ge  Verbindung  der  Antriebswelle  36  mit  dem  Türflügel 
8  schwenkt  dieser  gewöhnlich  um  90°  aus.  Es  folgt,  wie 

20  bereits  in  Fig.  1  beschrieben,  das  Abschalten  des  Elek- 
tromotors  23  und  das  Einschalten  der  Bremseinrichtung 
17  mit  der  Wirkung,  daß  der  Türflügel  8  für  einige  Se- 
kunden  in  der  geöffneten  Lage  gehalten  wird.  Anschlie- 
ßend  schalten  die  Steuerungsmittel  die  Bremseinrich- 

25  tung  17  ab  und  veranlassen  den  Elektromotor  23,  eine 
entgegengesetzte  Drehung  so  lange  einzunehmen,  bis 
der  Türflügel  8  seine  Ausgangslage,  in  welcher  er  den 
Personendurchgang  verschließt,  erreicht  hat.  Der  Elek- 
tromotor  23  wird  wieder  ab-  und  die  Bremseinrichtung 

30  1  7  erneut  eingeschaltet,  so  daß  der  Türflügel  8  arretiert 
ist. 

Die  Erfindung  überläßt  es  dem  jeweiligen  Anwen- 
dungsfall,  welche  zusätzlichen  technischen  Möglichkei- 
ten  zur  Steuerung  des  Türflügels  8  vorgesehen  werden. 

35  Auf  jeden  Fall  ist  bei  beiden  Schwenktüren  1  gleich,  daß 
beim  Durchschreiten  einer  vorgeschalteten  Licht- 
schranke  der  Türflügel  8  automatisch  in  eine  den  Per- 
sonendurchgang  freigebende,  also  geöffnete  Lage  aus- 
schwenkt  und  nach  einer  vorbestimmten  Zeitspanne 

40  wieder  in  die  Ausgangslage  zurückschwenkt,  in  welcher 
der  Personendurchgang  verschlossen  ist.  Sowohl  in  der 
Ausgangslage,  als  auch  für  die  Dauer  der  geöffneten 
Lage  ist  der  Türflügel  8  mit  Hilfe  der  Bremseinrichtung 
17  arretiert.  Gleichwohl  geht  diese  Arretierung  nur  so 

45  weit,  daß  der  Türflügel  8  im  Falle  einer  schnellen  Räu- 
mung  eines  SB-Marktes  bei  Gefahr,  unter  Aufbietung  ei- 
ner  bestimmten  Mindestkraft  aus  der  Ausgangslage  so- 
wohl  in  die  eine,  als  auch  in  die  andere  Richtung  ver- 
schwenkbar  ist. 

50 

Patentansprüche 

1  .  Schwenktüre  (1  )  f  ür  einen  Personendurchgang,  mit 
55  einem  an  einem  Gehäuse  angeordneten  Türflügel 

(8),  der  um  eine  vertikale  Achse  (7)  verschwenkbar 
gelagert  ist  und  dessen  Antrieb  über  einen  mit  Hilfe 
von  Steuerungsmitteln  ansteuerbaren  Elektromo- 

55 
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tor  (23)  erfolgt,  wobei  eine  ebenfalls  durch  Steue- 
rungsmittel  ansteuerbare  Bremseinrichtung  (17) 
vorgesehen  ist,  die  zum  Arretieren  des  Türflügels 
in  der  Ausgangslage  und  in  der  geöffneten  Lage  be- 
stimmt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Elek- 
tromotor  (23)  durch  einen  Schrittmotor  gebildet  ist, 
dessen  Rotor  (24)  drehschlüssig  mit  dem  Türflügel 
(8)  verbunden  und  dessen  Stator  (25)  ortsfest  an- 
geordnet  ist. 

2.  Schwenktüre  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verbindung  des  Rotors  (24)  mit 
dem  Türflügel  (8)  über  ein  Lagergehäuse  (22)  er- 
folgt,  das  sowohl  drehschlüssig  mit  dem  Rotor  (24), 
als  auch  drehschlüssig  mit  dem  Türflügel  (8)  ver- 
bunden  ist. 

3.  Schwenktüre  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Lagergehäuse  (22)  drehschlüs- 
sig  mit  dem  drehbeweglichen  Abschnitt  (19)  der 
Bremseinrichtung  (17)  verbunden  ist. 

4.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stator  (25)  an 
einer  Trageinrichtung  (20)  ortsfest  angeordnet  ist, 
die  sich  entlang  der  vertikalen  Achse  (7)  nach  oben 
erstreckt. 

5.  Schwenktüre  nach  dem  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Trageinrichtung  (20)  als 
Hohlachse  gestaltet  ist. 

6.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stator  (25)  von 
der  Trageinrichtung  (20)  durchdrungen  wird. 

7.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trageinrichtung 
(20)  an  einer  in  der  unteren  Gehäusesäule  (3)  des 
Gehäuses  (2)  angeordneten  Platte  (16)  befestigt 
ist. 

8.  Schwenktüre  nach  dem  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Bremseinrichtung  (17)  mit 
ihrem  feststehenden  Abschnitt  (18)  ortsfest  mit  der 
Platte  (16)  verbunden  ist. 

9.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  obere  Gehäu- 
sesäule  (4)  des  Gehäuses  (2)  an  der  Trageinrich- 
tung  (20)  befestigt  ist. 

10.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Türflügel  (8)  mit 
seinem  bügeiförmigen  Rahmen  (9)  ortsfest  mit  dem 
Lagergehäuse  (22)  und  mit  einem  Lagerring  (31) 
verbunden  ist. 

11.  Schwenktüre  nach  dem  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Lagerring  (31) 
und  dem  Schwenkrohr  (14)  des  Türflügels  (8)  und 
dem  Lagergehäuse  (22)  und  dem  Schwenkrohr 

5  (14)  zwei  0-Ringe  (33)  angeordnet  sind. 

12.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rotor  (24)  dreh- 
schlüssig  mit  einer  den  Türflügel  (8)  antreibenden, 

10  auf  der  vertikalen  Achse  (7)  angeordneten  An- 
triebswelle  (36)  verbunden  ist. 

13.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stator  (25)  orts- 

15  fest  mit  der  Gehäusesäule  (5)  verbunden  ist. 

14.  Schwenktüre  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bremseinrich- 
tung  (1  7)  mit  ihrem  feststehenden  Abschnitt  (1  8)  mit 

20  einer  Lagerplatte  (34)  verbunden  ist. 

Claims 

25  1  .  A  swing  gate  (1  )  for  a  gateway  for  persons,  having 
a  gate  leaf  (8)  which  is  arranged  on  a  housing,  is 
pivotally  mounted  about  a  vertical  axis  (7)  and  is 
driven  via  an  electric  motor  (23)  controllable  by  con- 
trol  means,  a  brake  device  (1  7)  likewise  controllable 

30  by  control  means  being  provided  to  lock  the  gate 
leaf  in  the  initial  position  and  in  the  open  position, 
characterised  in  that  the  electric  motor  (23)  is 
formed  by  a  stepping  motor  whose  rotor  (24)  is  con- 
nected  to  the  gate  leaf  (8)  in  a  rotationally-locked 

35  manner  and  whose  Stator  (25)  is  fixed. 

2.  A  swing  gate  in  accordance  with  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  rotor  (24)  is  connected  to  the  gate 
leaf  (8)  via  a  bearing  housing  (22)  connected  in  a 

40  rotationally-locked  manner  to  both  the  rotor  (24) 
and  the  gate  leaf  (8). 

3.  A  swing  gate  in  accordance  with  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  bearing  housing  (22)  is  connected 

45  in  a  rotationally-locked  manner  to  the  rotatable  por- 
tion  (19)  of  the  brake  device  (17). 

4.  A  swing  gate  in  accordance  with  any  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  Stator  (25)  is  fixedly 

so  arranged  on  a  support  device  (20)  extending  up- 
wards  along  the  vertical  axis  (7). 

5.  A  swing  gate  in  accordance  with  Claim  4,  charac- 
terised  in  that  the  support  device  (20)  is  in  the  form 

55  of  a  hollow  shaft. 

6.  A  swing  gate  in  accordance  with  either  one  of 
Claims  4  or  5,  characterised  in  that  the  support  de- 

25  1. 

30 

35 

2. 
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tation  du  portillon  (8)  et  dont  le  Stator  (25)  est  monte 
fixe. 

2.  Portillon  pivotant  selon  la  revendication  1  ,  caracte- 
5  rise  par  le  fait  que  la  liaison  entre  le  rotor  (24)  et  le 

portillon  (8)  a  Neu  par  l'intermediaire  d'un  Carter  de 
palier  (22)  qui  est  aussi  bien  solidaire  en  rotation  du 
rotor  (24)  que  solidaire  en  rotation  du  portillon  (8). 

10  3.  Portillon  pivotant  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  Carter  de  palier  (22)  est  soli- 
daire  en  rotation  de  la  partie  mobile  en  rotation  (1  9) 
du  dispositif  de  freinage  (17). 

is  4.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  le  Stator  (25)  est  mon- 
te  fixe  sur  un  dispositif  porteur  (20)  qui  s'etend  vers 
le  haut  le  long  de  Taxe  vertical  (7). 

20  5.  Portillon  pivotant  selon  la  revendication  4,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  dispositif  porteur  (20)  est  rea- 
lise  sous  la  forme  d'un  axe  creux. 

6.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  4 
25  ou  5,  caracterise  par  le  fait  que  le  Stator  (25)  est 

traverse  par  le  dispositif  porteur  (20). 

7.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  4 
ä  6,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  porteur 

30  (20)  est  fixe  ä  une  plaque  (1  6)  qui  est  disposee  dans 
la  colonne  inferieure  formant  Carter  (3)  du  Carter  (2). 

8.  Portillon  pivotant  selon  la  revendication  7,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  freinage  (17)  est 

35  relie  d'une  maniere  fixe  ä  la  plaque  (16)  par  sa  partie 
fixe  (18). 

9.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  4 
ä  8,  caracterise  par  le  fait  qu'une  colonne  superieu- 

40  re  formant  Carter  (4)  du  Carter  (2)  est  fixee  au  dis- 
positif  porteur  (20). 

vice  (20)  passes  through  the  Stator  (25). 

7.  A  swing  gate  in  accordance  with  any  one  of  Claims 
4  to  6,  characterised  in  that  the  support  device  (20) 
is  secured  to  a  plate  (16)  arranged  in  the  lower 
housing-column  (3)  of  the  housing  (2). 

8.  A  swing  gate  in  accordance  with  Claim  7,  charac- 
terised  in  that  stationary  portion  (18)  of  the  brake 
device  (17)  is  fixedly  connected  to  the  plate  (16). 

9.  A  swing  gate  in  accordance  with  any  one  of  Claims 
4  to  8,  characterised  in  that  an  upper  housing-col- 
umn  (4)  of  the  housing  (2)  is  secured  to  the  support 
device  (20). 

10.  A  swing  gate  in  accordance  with  any  one  of  Claims 
2  to  9,  characterised  in  that  the  U-shaped  frame  (9) 
of  the  gate  leaf  (8)  is  fixedly  connected  to  the  bear- 
ing  housing  (22)  and  to  a  bearing  ring  (31). 

11.  A  swing  gate  in  accordance  with  Claim  10,  charac- 
terised  in  that  two  O-rings  (33)  are  arranged  be- 
tween  the  bearing  ring  (31  )  and  the  pivotal  tube  (14) 
of  the  gate  leaf  (8)  and  between  the  bearing  housing 
(22)  and  the  pivotal  tube  (14). 

12.  A  swing  gate  in  accordance  with  any  one  of  Claims 
1  to  1  1  ,  characterised  in  that  the  rotor  (24)  is  con- 
nected  in  a  rotationally-locked  manner  to  a  drive 
shaft  (36)  driving  the  gate  leaf  (8)  and  arranged  on 
the  vertical  shaft  (7). 

13.  A  swing  gate  in  accordance  with  either  one  of 
Claims  1  to  2,  characterised  in  that  the  Stator  (25) 
is  fixedly  connected  to  the  housing  column  (5). 

14.  A  swing  gate  in  accordance  with  any  one  of  Claims 
1  to  13,  characterised  in  that  the  stationary  portion 
(1  8)  of  the  brake  device  (1  7)  is  connected  to  a  bear- 
ing  plate  (34). 

Revendications 

1.  Portillon  pivotant  (1)  pour  laisser  passer  des  per- 
sonnes,  comprenant  un  portillon  (8)  qui  est  dispose 
sur  un  Carter,  qui  est  monte  en  pouvant  pivoter 
autour  d'un  axe  vertical  (7)  et  dont  l'entraTnement  a 
Neu  par  l'intermediaire  d'un  moteur  electrique  (23) 
pouvant  etre  commande  ä  l'aide  de  moyens  de 
commande,  cependant  qu'il  est  prevu  un  dispositif 
de  freinage  (1  7)  qui  peut  etre  egalement  commande 
par  des  moyens  de  commande  et  qui  est  destine  ä 
bioquer  le  portillon  dans  la  position  de  depart  et 
dans  la  position  ouverte,  caracterise  par  le  fait  que 
le  moteur  electrique  (23)  est  constitue  par  un  mo- 
teur  pas  ä  pas  dont  le  rotor  (24)  est  solidaire  en  ro- 

10.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  2 
ä  9,  caracterise  par  le  fait  que  le  portillon  (8)  est  relie 

45  d'une  maniere  fixe  au  Carter  de  palier  (22)  et  ä  une 
bague  de  palier  (31  )  par  son  cadre  en  forme  d'etrier 
(9). 

11.  Portillon  pivotant  selon  la  revendication  10,  carac- 
50  terise  par  le  fait  que  deux  joints  toriques  (33)  sont 

disposes  entre  la  bague  de  palier  (31  )  et  le  tube  pi- 
votant  (14)  du  portillon  (8),  ainsi  qu'entre  le  Carter 
de  palier  (22)  et  le  tube  pivotant  (14). 

55  12.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  11  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  rotor  (24)  est  so- 
lidaire  en  rotation  d'un  arbre  d'entraTnement  (36)  qui 
entrame  le  portillon  (8)  et  qui  est  dispose  selon  Taxe 

6 
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vertical  (7). 

13.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  12,  caracterise  par  le  fait  que  le  Stator  (25)  est 
relie  d'une  maniere  fixe  ä  la  colonne  formant  Carter  s 
(5). 

14.  Portillon  pivotant  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  1  3,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  frei- 
nage  (17)  est  relie  ä  une  plaque  de  palier  (34)  par  10 
sa  partie  fixe  (18). 
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