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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen verdeckten Dreh-
türantrieb mit einer elektronischen Steuerung bzw. Re-
gelung, die mindestens einen Speicher und einen Mi-
kroprozessor beinhaltet, für eine mindestens einflügeli-
ge Tür, deren Türflügel von einer im Öffnungs- und
Schließsinn wirkenden elektromechanischen Antriebs-
einheit angetrieben wird, wobei die Antriebseinheit im
wesentlichen aus einem Antriebsmotor mit einer daran
anschließenden Kraftübertragungseinheit besteht, und
die Kraftübertragungseinheit eine Antriebsachse auf-
weist, die mit einem Ende eines Betätigungshebels ver-
bunden ist und der gesamte Drehtürantrieb innerhalb ei-
nes Türflügels bzw. innerhalb einer Zarge unsichtbar
einbaubar ist.
[0002] Automatische Türantriebe haben den Sinn, die
Begehung von Türen zu erleichtern. Ihre Bedeutung
wächst nicht nur bei öffentlichen und gewerblich genutz-
ten Immobilien, wie z.B. Verwaltungseinrichtungen,
Krankenhäusern, Altenheimen, sondern es werden zu-
nehmend automatische Türantriebe insbesondere für
behindertengerechte Wohnungen eingesetzt. Dabei
sind die Türantriebe stets auf dem Türflügel bzw. ober-
halb des Türstockes (Zarge) montiert.
[0003] Die DE 42 31 984 A offenbart einen elektrome-
chanischen Drehtürantrieb, der mit einer Datenverar-
beitungseinheit für den optimalen Betrieb ausgerüstet
ist. Mit der Datenverarbeitungseinheit ist eine Motor-
steuereinheit verbunden, die ihr Ausgangssignal an ei-
nen Getriebemotor weiterleitet. Dabei wird der Öff-
nungsvorgang einer solchen Drehtür über ein Sensor-
signal eingeleitet und automatisch durch den Antrieb
ausgeführt. Gleichzeitig wird mit dem Öffnen ein Ener-
giespeicher mit der notwendigen Energie versorgt, um
anschließend eine solche Tür ohne elektrische Energie
wieder in die sichere Schließlage zu bringen. Dadurch
ist auch bei einem Ausfall der Motorsteuereinheit im
stromlosen Zustand ein sicheres Schließen des ange-
schlossenen Drehflügels gewährleistet.
[0004] Der DE 296 04 692 U1 ist eine Vorrichtung zur
Betätigung eines Fensterflügels zu entnehmen. Hierfür
werden innerhalb des Flügels Kettenglieder eingebet-
tet, die durch eine Schnecke eines mit einem Getriebe
versehenen Motors bewegt werden.
[0005] In dem deutschen Gebrauchsmuster 295 21
068 wird ein Antrieb für eine Drehflügeltür in Flucht- und
Rettungswegen beschrieben. Dabei wird ein Antrieb
verwendet, der nur im Öffnungssinn den Drehflügel der
Tür bewegt und dabei gleichzeitig einen Kraftspeicher
in Form eines Federelementes mit der notwendigen En-
ergie versorgt, damit dieser im Anschluß an den Öff-
nungsvorgang und die möglicherweise beinhaltende
Offenhaltezeit den Drehflügel wieder sicher ohne zu-
sätzliche Energie in die ordnungsgemäße Schließlage
verbringt. Dabei ist die gesamte Antriebseinheit ober-
halb der Drehflügeltür innerhalb des Rahmens unsicht-
bar eingebaut. Angetrieben wir der Drehflügel entweder

direkt mit der Antriebsachse des Antriebes oder über ei-
nen innerhalb der Profile liegenden Betätigungsarm, der
mit einem Gleitstück, welches in einer Gleitschiene ver-
schiebbar ist, zusammenarbeitet.
[0006] Darüber hinaus befindet sich an dem Antrieb
eine Vorrichtung, die es zuläßt durch Aufbringen einer
manuellen Kraft, über die Schließlage hinaus den Dreh-
flügef von dem Antrieb abzukuppeln. Dabei handelt es
sich bei der Vorrichtung um eine mechanische, nur in
einer Richtung kraftübertragende Kupplung. Die Kupp-
lung besteht dabei aus einem an der Antriebsachse
kraft- und formschlüssig angebrachten Arretierungsbol-
zen und mindestens einer darin enthaltenen Arretie-
rungsmarke. Innerhalb der Arretierungsmarke liegt ein
Bolzen, welcher federbelastet ist und mit einer stufenlos
einstellbaren Kraftverstellung versehen ist. Durch die
Krafteinstellung ist es möglich, die Ausrückkraft stufen-
los einzustellen.
[0007] Eine weitere Ausführung kann auch darin be-
stehen, daß der obere Querholm des Drehflügels mit
zwei ineinander greifenden hakenförmigen Haltearmen
versehen ist. Dabei greifen die Haltearme so ineinander,
daß auch nur in einer Richtung, nämlich in Richtung des
Flucht- und Rettungsweges, eine Entkupplung des
Drehflügels von dem Antrieb möglich ist.
[0008] Die Problematik bei derlei Türantrieben liegt
jedoch darin, daß ihr Einbau bereits bei der Gebäude-
planung berücksichtigt werden muß, weil sonst die
Durchgangshöhe nicht mehr gegeben ist.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen automatischen Antrieb für eine Drehtür zu schaffen,
der sehr klein gebaut ist und dessen Erscheinungsbild
nicht den archtitektonischen Eindruck einer Tür beein-
trächtigt, darüber hinaus soll ein solcher Drehtürantrieb
preisgünstig herzustellen sein und nahezu wartungsfrei
arbeiten.
[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird mit der Lehre
des Patentanspruches 1 gelöst. Die Unteransprüche
stellen eine sinnvolle Weiterbildung der Erfindung dar.
[0011] Die Konzeption eines Drehtürantriebes, der
kompakt gebaut ist, wurde mit dem Ziel verfolgt, diesen
Antrieb auch verdeckt einzubauen, was bedeutet, daß
der Drehtürantrieb innerhalb einer Tür oder Zarge ein-
gebettet wird. Dadurch werden Änderungen am Gebäu-
de, z.B. Boden- oder Wandausstemmungen unnötigt.
Es sind Türschließer bekannt geworden, z.B. der "DOR-
MA ITS 96", die verdeckt innerhalb von Türen oder Tür-
rahmen eingebaut werden. Die Drehmomenteneinlei-
tung in die Tür erfolgt dabei durch einen Hebel, der sich
in einer Gleitschiene abstützt. Das Übertragungsverhal-
ten der Gleitschiene bewirkt in Verbindung mit diesem
Türschließer, der eine Hubkurvenscheibe aufweist, ein
abfallendes Öffnungsmoment. Dabei kann durch die
Ausführung des Kurvenverlaufes nahezu eine völlig
freie Gestaltung des Drehmomentenverlaufes konzi-
piert werden.
[0012] Um einen einfachen, kostengünstigen Dreh-
türantrieb zu schaffen, wird auf eine Zahnstange mit ei-
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nen großen Modul aufweisender Verzahnung zurückge-
griffen, die geeignet ist, entsprechende Drehmomente,
die an derartigen Drehtüren auftreten, zu übertragen.
Diese Verzahnung wird in einer Zahnstange, die einen
eckigen Querschnitt aufweist und vorzugsweise zwi-
schen zwei Platten drehsicher gelagert ist, ausgeführt.
Dabei wird die Zahnstange durch eine Antriebsachse,
die eine gleiche entsprechende Verzahnung aufweist
und in den Deckplatten gelagert ist getrieblich verbun-
den. Durch die gleitende Bewegung der Zahnstange
wird die ortsfeste Antriebsachse verdreht, was aufgrund
des angeschlossenen Hebels, in Verbindung mit einem
Gleitstück, das in einer Gleitschiene verschieblich gela-
gert ist, die Bewegungen der Tür bewirkt. Mit der Zahn-
stange ist für eine translatorische Bewegung eine Spin-
delmutter kraft- und formschlüssig verbunden. Inner-
halb der Spindelmutter wird eine Spindel, vorzugsweise
eine Kugelumlaufspindel einerends geführt, wobei das
andere Ende der Spindel in einer Lagerung gehaltert
wird. Die Spindel wird dabei durch eine Mitnehmerach-
se, die aus einem Getriebe austritt, angetrieben. Das
Getriebe ist dabei mit einem Antriebsmotor verbunden.
Um die Position der angeschlossenen Drehtür zu erken-
nen, befindet sich an dem Drehtürantrieb ein Wegauf-
nehmer, der vorzugsweise ein Inkrementalgeber oder
ein Potentiometer sein kann. Angesteuert wird der Mo-
tor durch eine Steuerung, die einen Mikroprozessor und
Speicher enthält und als SPS-Steuerung (selbstpro-
grammierende Steuerung) ausgeführt sein kann, ge-
steuert. Die Steuerung wird dabei durch ein Sensorsi-
gnal, welches beispielsweise durch einen Sender, der
sich innerhalb des Sensors befindet, zu einem Empfän-
ger, der innerhalb der Steuerung und damit innerhalb
des Türblattes eingebettet ist, übertragen. Damit der
Drehtürantrieb autark arbeiten kann, ist er vorzugswei-
se mit einem entsprechenden Batteriepaket oder einem
Akkumulator ausgestattet. In Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Gedankens ist es jedoch auch möglich,
daß die Stromversorgung der Steuerung über entspre-
chende Zuleitungen, die durch Kabel realisiert werden
mit der notwendigen Energie versorgt wird. In einem sol-
chen Fall kann auch die Verbindung zwischen Sensor
und Steuerung durch Kabel realisiert werden, wobei der
Sensor auch ein Schalter sein kann.
[0013] Der Vollständigkeit halber sei gesagt, daß der-
artige Drehtürantriebe in Verbindung mit einer Gleit-
schiene, die ebenfalls verdeckt entweder in der darüber
befindlichen Zarge der Tür oder, wenn der Drehtüran-
trieb sich innerhalb der Zarge befindet, die Gleitschie-
nenanordnung innerhalb des Türflügels plaziert ist, ar-
beiten. Die Verbindung zwischen der Antriebsachse und
dem in der Gleitschiene geführten Gleitstück wird durch
einen Hebelarm bewerkstelligt.
[0014] Wird nun durch das Sensorsignal die Steue-
rung aktiviert, so dreht sich die Spindel und erreicht da-
durch eine Zwangsbewegung der Zahnstange, die wie-
derum eine Zwangsbewegung aufgrund der Kopplung
über den Hebel der andererends an dem Gleitstück ver-

schiebbar gelagert ist, bewirkt. Aufgrund der voreinstell-
baren Öffnungsweite der Tür bleibt in dem Winkel der
Antrieb stehen, gleichzeitig wird der Türflügel in dieser
Position gehalten. Dieses kann beispielsweise dadurch
erreicht werden, daß ein selbsthemmendes Getriebe
zur Anwendung gebracht wird. Es ist jedoch auch mög-
lich, bei entsprechender Regelung der Steuerung, die
jedoch einen höheren Energieverbrauch nach sicht
zieht, daß der Antriebsmotor die Tür in der Offenposition
hält und nach einer einstellbaren Zeit automatisch wie-
der in die Schließlage bringt. Das Offenhalten der Tür
durch den Motor erzeugt entsprechende Verlustleistun-
gen, die zu einer Erhitzung des Motors führen können.
Ferner ist es möglich, ein Haltemoment durch eine elek-
tromagnetisch schaltende Kupplung oder durch eine
Bremse zu erzeugen.
[0015] Um auch manuell die Tür z.B. aufgrund einer
Abschaltung des Antriebes betätigen zu können, ist eine
entsprechende Abstimmung zwischen Motor und Ge-
triebe notwendig. Dabei wirkt das Reibungsdrehmo-
ment des Motors der Türbewegung entgegen. Jedoch
die genaue Abstimmung des Wirkungsgrades der Kom-
bination aus Zahntrieb und Kugelumtaufspindel ermög-
licht, auch eine solche Tür ohne große Kraftanstren-
gung manuell zu öffnen.
[0016] Die Aufgabe der Steuerung liegt insbesondere
darin, den Motorstrom bzw. die Motorspannung in Ab-
hängigkeit von der Türstellung und dem Anforderungs-
signal, z.B. eines Sensors, zu regeln. Dabei kann der
Motor bei geschlossener Tür kurzgeschlossen werden
und stellt so ein zusätzliches Schließmoment zur Verfü-
gung. Wird ein Öffnungssignal gegeben, dann wird der
Motorstrom entlang der Motormomentenkennlinie gere-
gelt. Nach dem Erreichen der vorgegebenen Maxi-
maldrehzahl wird die Motordrehzahl anhand der Daten
des Wegaufnehmers in Verbindung mit einem Ablauf-
programm, welches zuvor bei der ersten Öffnung der
Tür durch ein Lernprogramm ermittelt wurde, bis zu ei-
nem Bremspunkt konstant gehalten. Beim Abbremsen
der Tür ist der Motorstrom auf einen geringeren Wert
als beim Beschleunigen zu begrenzen. Zum Schließen
der Tür läuft dieser Vorgang in umgekehrter Richtung
ab. Beim Überschreiten des zulässigen Motorstromes,
z.B. aufgrund eines Hindernisses, wird die Steuerung
den Antrieb entsprechend abschalten bzw. die Tür in
Reversierungsstellung fahren. Die Endlagen der Tür
und die Bremspunkte der Steuerung werden ebenfalls
in der Lernphase ermittelt.
[0017] Um die gesamte Einheit des Drehtürantriebes
gut zu handhaben, befinden sich an einer Abdeckung
befestigt sowohl die Antriebseinheit, insbesondere be-
stehend aus Zahnstange, Spindel mit Mutter, Getriebe,
Motor und Wegaufnehmer sowie die Steuerung und die
Stromversorgung. Mit einer derartigen Anordnung, d.h.
alle Komponenten des Drehtürantriebes liegen auf einer
Linie hintereinander und sind als austauschbare Module
ausgeführt worden, ist ein Drehtürantrieb geschaffen
worden, der unsichtbar innerhalb von Türen, Zargen
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usw. eingebaut werden kann. Der Drehtürantrieb weist
dabei eine maximale Einbaubreite von 35 mm auf.
[0018] Die Erfindung wird anhand eines möglichen
schematisch dargestellten Ausführungsbeispieles nä-
her erläutert. Es zeigt:

Figur 1: Teilschnitt durch eine Tür mit eingebautem
Drehtürantrieb

Figur 2: Drehtürantrieb in der Seitenansicht

Figur 3: Drehtürantrieb in der Draufsicht

Figur 4: Drehtürantrieb in der Seitenansicht mit
Längs- und Teilschnitt

Figur 5: Drehtürantrieb in der Draufsicht mit Teil-
schnitt durch die Deckplatte

Figur 6: Zahnstange in der Vorderansicht

Figur 7: Zahnstange in der Seitenansicht

Figur 8: Zahnstange in der Draufsicht

Figur 9: Antriebsachse in der Vorderansicht

Figur 10: Antriebsachse in der Draufsicht

[0019] Die Figur 1 zeigt einen Drehtürantrieb, der in
einer Tür 53 innerhalb einer Ausnehmung 55 eingebaut
ist. In dem Ausführungsbeispiel handelt es sich um eine
Holztür. Es kann aber auch der Drehtürantrieb aufgrund
seiner konzeptionell geringen Abmaße innerhalb eines
Rahmens einer Profiltür eingebaut werden. Darüber
hinaus ist es möglich, den Drehtürantrieb nicht, wie es
in der Figur 1 dargestellt ist, innerhalb einer Tür 53 ein-
zubauen, sondern in einer darüber befindlichen Zarge
oder dem Türstock, die in dem Ausführungsbeispiel
nicht dargestellt sind. Ferner ist in dem Ausführungsbei-
spiel nicht die Anschlagung der Tür 53 über Bänder wie-
dergegeben, ebenso nicht der Betätigungsarm, der mit
der darüber befindlichen Gleitschiene und seinem Gleit-
stück darin hin und her gleiten kann und die Verbindung
zwischen Drehtürantrieb (Tür) und dem feststehenden
Teil, nämlich der Zarge herzustellen. Die Ausnehmung
55 ist so bemessen, daß eine Abdeckung 49 innerhalb
einer Vertiefung eingelassen wird, wobei sich an der Ab-
deckung 49 sowohl der Drehtürantrieb mit seiner An-
triebseinheit als auch eine Stromversorgung 52 für eine
Steuerung 51 und eine möglicherweise vorhandene Si-
gnalübertragung in Form eines Empfängers 54 befindet.
Alle Komponenten liegen hintereinander. Der gesamte
Drehtürantrieb wird mittels der Abdeckung 49 und diese
durchgreifende Verschraubungen 50 mit der Tür 53
kraft- und formschlüssig verbunden.
[0020] Wenden wir uns zunächst dem mechanischen
Teil, nämlich dem Aufbau des Drehtürantriebes in der

Figur 2 zu. Bei dem Drehtürantrieb handelt es sich um
einen elektromechanischen Drehtürantrieb, der durch
einen Antriebsmotor 10, der mit einem Getriebe 9 ver-
bunden ist, die angeschlossene Tür 53 zu bewegen be-
stimmt ist. Dadurch, daß der Drehtürantrieb innerhalb
eines Türblattes bzw. der Zarge unsichtbar eingebuat
ist, kann auf die sonst üblicherweise vorhandene Aus-
gestaltung eines den Drehtürantrieb umfassenden Ge-
häuses verzichtet werden. Das Gehäuse besteht dem-
zufolge aus den Konstruktionselementen, aus denen
die Antriebseinheit vorzugsweise hergestellt wird. Die-
ses sind insbesondere eine obere Deckplatte 1 und eine
untere Deckplatte 24, wobei die Deckplatte 1 in der Fi-
gur 2 oben liegt und die Deckplatte 24 unten. Beabstan-
det werden die Deckplatten 1 und 24 einerends durch
ein Endstück 4 und andererends durch eine Lagerhal-
terung 2. Das Endstück 4 ist dabei durch Verschraubun-
gen 20 zwischen den Deckplatten 1 und 24 kraft- und
formschlüssig eingespannt.
[0021] Die Lagerhalterung 2 wird über einen Lager-
flansch 3, an dem das Getriebe 9 mit dem Antriebsmotor
10 angeflanscht ist, durch Verschraubungen 19, die so-
wohl den Lagerflansch 3 als auch die Lagerhalterung 2
durchgreifen, und in den Deckplatten 1, 24 über ent-
sprechende Gewinde verschraubt sind, bewerkstelligt.
Die Vorrichtung zur translatorischen Bewegung des
Drehtürantriebes besteht dabei im wesentlichen aus ei-
ner Zahnstange 5, einer Spindelmutter 7 und einer in-
nerhalb der Spindelmutter eingreifenden Spindel 8.
[0022] Die Zahnstange 5 ist dabei verdrehsicher in
der Art angeordnet, daß sich innerhalb der Deckplatten
1 Ausnehmungen 25 und 26 sowie in der Deckplatte 24
Ausnehmungen 34 und 35 befinden, in denen jeweils
ein der Zahnstange 5 angeformter Führungszapfen 27,
28 und 32, 33 in Längsrichtung des Drehtürantriebes
gelagert ist (siehe insbesondere Figuren 3 und 4). In
Wirkverbindung mit der Zahnstange 5 ist eine Antriebs-
achse 22 vorhanden, die mit einem Ende aus der Deck-
platte 1 herausragt und einen Betätigungsnocken 6 auf-
weist, an dem die bereits vorerwähnte nicht dargestellte
Anbindung über den Betätigungsarm für die Gleitschie-
ne angelenkt ist. Dabei wird die Verbindung zwischen
dem Betätigungsarm und dem Betätigungsnocken ge-
gen Sicherung durch eine innerhalb einer Gewindeboh-
rung 47 einzuschraubenden Verschraubung abgesi-
chert.
[0023] Die Zahnstange 5 gleitet somit mit im Bereich
der Führungszapfen 27, 28 und 32, 33 vorhandender
Flächen 40, 41, 42, 43 zwischen den Deckplatten 1 und
24. Die Zahnstange 5 wird insbesondere in den Figuren
6, 7 und 8, welche die einzelnen Ansichten der Zahn-
stange 5 wiedergeben, dargestellt. In ihrem Mittenbe-
reich befindet sich in der Zahnstange 5 ein Durchbruch
39, der auf einer Seite eine Verzahnung 23 aufweist.
Des weiteren ist zur Horizontalachse gesehen die Zahn-
stange 5 verjüngt, nämlich durch Ausnehmungen 37
und 38. An einer der Stirnwände der Zahnstange 5 be-
findet sich eine Spindelmutteraufnahme 44, die so ge-
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staltet ist, daß die Spindelmutter 7 hier kraft- und form-
schlüssig verbunden werden kann. Dieses kann bei-
spielsweise ein Gewinde 36 sein. Es ist jedoch auch
möglich, die Spindelmutter 7 als auch die Zahnstange
5 aus einem Stück zu fertigen.
[0024] Mit der Verzahnung 23 steht eine dem gleichen
Modul entsprechende Verzahnung 56, die sich an der
Antriebsachse befindet, im Eingriff. Dieses zeigen die
Figuren 9 und 10. Damit die Antriebsachse 22 auch si-
cher innerhalb der Deckplatten 1 und 24 geführt werden
kann, befinden sich Lagerflächen 45, 46 an der An-
triebsachse 22.
[0025] Einen detaillierteren Aufbau des Drehtüran-
triebes gibt die Figur 4 wieder, bei der der Drehtürantrieb
in der Seitenansicht wiedergegeben ist und darüber hin-
aus in Teilbereichen eine Schnittdarstellung gewählt
worden ist. Hier ist insbesondere die Verbindung zwi-
schen der Spindelmutter 7 und der Zahnstange 5 sicht-
bar, wobei in diesem Falle eine Verbindung über das
Gewinde 36 an einem an der Spindelmutter 7 angeform-
ten Ansatz 29 gewählt wurde. Innerhalb der Spindelmut-
ter 7 greift die Spindel 8 ein, die vorzugsweise eine Ku-
gelumlaufspindel sein kann, um die Reibungsverluste
so gering wie möglich zu halten. Das Ende der Spindel
8, welches nicht die Spindelmutter 7 durchgreift, wird in
der Lagerhalterung 2 mit einem Lageransatz 13 inner-
halb eines Spindellagers 17 gehalten. An dem Lageran-
satz 13 befindet sich in dem Ausführungsbeispiel ein
Außengewinde, auf das eine Spindelsicherung 18 auf-
geschraubt wird. Dieses kann auch durch andere geeig-
nete Sicherungsmittel erfolgen. Zwischen der Lagerhal-
terung 2 und dem Lagerflansch 3 befindet sich noch
zum Ausgleich eine Lagerhalterung 14. Die Lagerhalte-
rung 3 und die Lagerhalterung 14 werden durch sie
durchgreifende und innerhalb der Deckplatten 1 und 24
eingreifende Verschraubungen 19 gehalten.
[0026] Innerhalb des Lagerflansches 3 befindet sich
die Anbindung des Getriebes 9 über Verschraubungen
21. Das Getriebe 9 weist dabei eine Mitnehmerachse
15 auf, die in dem Ausführungsbeispiel innerhalb des
Lageransatzes 13, hier z.B. über einen Vierkant, einge-
steckt wird und somit bei einer Drehbewegung der Mit-
nehmerachse 15 auch die Spindel 8 mitgedreht wird. Al-
ternativ kann hier auch jede andere kraft- und form-
schlüssige lösbare Verbindung gewählt werden, insbe-
sondere in Form einer Nut-/Federverbindung.
[0027] Die Antriebsachse 22 wird, wie es ebenfalls
der Figur 4 zu entnehmen ist, innerhalb der Deckplatten
1 und 24 über Lager 16 geführt. Dabei befinden sich die
Lager 16 innerhalb von Sackbohrungen 30. Mit dem Be-
tätigungsnocken 6 ragt die Antriebsachse 22 aus der
Deckplatte 1 heraus. Durch diese Art der Konstruktion
ist es sichergestellt, daß der Drehtürantrieb sowohl für
links als auch für rechts angeschlagene DIN-Türen ver-
wendet werden kann.
[0028] Wird nun der Antriebsmotor 10 über die Steue-
rung 51 aufgrund eines Sensorsignales aktiviert, so wird
aufgrund der Drehbewegung der Motorachse über die

Anbindung über das Getriebe 9 die Spindel 8 in Rotation
versetzt. Dadurch wird die Spindelmutter 7 und damit
auch die Zahnstange 5 in den Ausführungsbeispielen
der Figuren1, 2, 4 und 5 nach rechts gezogen, was
gleichzeitig bedeutet, daß die Antriebsachse 22, da sie
stationär ist, sich dreht und somit eine Öffnung über die
nicht dargestellte Anbindung zwischen Türblatt 53 und
Zarge gewährleistet. Gleichzeitig wird jedoch auch der
Drehwinkel des Türblattes 53 über einen Wegaufneh-
mer 11 ermittelt. Dadurch wird sichergestellt, daß zu je-
dem Zeitpunkt der Öffnungswinkel der Tür 53 der Steue-
rung 51 bekannt ist. Somit ist die Steuerung 51 in der
Lage, ab einer bestimmten Öffnungsweite ihre Drehge-
schwindigkeit zu verringern und die Tür 53 bei einem
vorbestimmten Öffnungswinkel zum Stillstand zu brin-
gen. Damit der Drehtürantrieb auch autark arbeiten
kann, kann wie in dem Ausführungsbeispiel in der Figur
1 wiedergegeben, eine Stromversorgung 52 verwendet
werden, die in Form eines Akkus den Betrieb der Tür
aufrecht erhält. Sollte jedoch eine solche Tür an stark
frequentierten Eingängen angeordnet sein, so würde
die Leistung eines Akkus nicht ausreichen, und in die-
sem Falle ist es möglich, auch über entsprechende Ka-
belzu-führungen die Stromversorgung mit der notwen-
digen Antriebsenergie für die Steuerung 51 und damit
den Antriebsmotor 10 zu versorgen.
[0029] Bei einer Verkabelung kann auch der Sensor
mit verkabelt werden, was bedeutet, daß der Empfänger
54 entfallen kann.
[0030] Die Dämpfung der angeschlossenen Tür 53
wird elektrisch bewerkstelligt. Dadurch, daß sowohl der
elektromechanische Antrieb als auch die Stromversor-
gung und Steuerung innerhalb der Tür 53 oder der Zar-
ge eingebaut sind, sind für die Montage keine Wand-
oder Bodendurchbrüche notwendig. Ferner ist der
Drehtürantrieb insbesondere zur Nachrüstung geeig-
net, da er auch nachträglich in Türen, auch Profilrah-
mentüren eingebaut werden kann, wobei dies insbeson-
dere für ältere Menschen, sowie durch eine plötzliche
Einschränkung ihrer Beweglichkeit behinderte Perso-
nen eine interessante Alternative zu neuen Türen ist.

Bezugszeichen

[0031]

1 Deckplatte
2 Lagerhalterung
3 Lagerffansch
4 Endstück
5 Zahnstange
6 Betätigungsnocken
7 Spindelmutter
8 Spindel
9 Getriebe
10 Antriebsmotor
11 Wegaufnehmer
13 Lageransatz
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14 Lagerhalterung
15 Mitnehmerachse
16 Lager
17 Spindellager
18 Spindelsicherung
19 Verschraubung
20 Verschraubung
21 Verschraubung
22 Antriebsachse
23 Verzahnung
24 Deckplatte
25 Ausnehmung
26 Ausnehmung
27 Führungszapfen
28 Führungszapfen
29 Ansatz (Spindelmutter)
30 Sackbohrung
32 Führungszapfen
33 Führungszapfen
34 Ausnehmung
35 Ausnehmung
36 Gewinde
37 Ausnehmung
38 Ausnehmung
39 Durchbruch
40 Flächen
41 Flächen
42 Flächen
43 Flächen
44 Spindelmutteraufnahme
45 Lagerflächen
46 Lagerflächen
47 Gewindebohrung
48 Gewinde
49 Abdeckung
50 Verschraubungen
51 Steuerung
52 Stromversorgung
53 Tür
54 Empfänger
55 Ausnehmung
56 Verzahnung

Patentansprüche

1. Drehtürantrieb mit einer elektronischen Steuerung,
die mindestens einen Speicher und einen Mikropro-
zessor beinhaltet, für eine mindestens einflügelige
Tür, deren Türflügel von einer im Öffnungs- und
Schließsinn wirkenden elektromechanischen An-
triebseinheit angetrieben wird, die im wesentlichen
aus einem Antriebsmotor (10) mit einem Getriebe
(9) und daran anschließender Kraftübertragungs-
einheit für die angeschlossene Tür besteht, wobei
die Kraftübertragungseinheit aus einer Spindel (8)
mit einer diese teilweise übergreifenden Spindel-
mutter (7), die mit einer Zahnstange (5) kraft- und

formschlüssig verbunden ist, und in eine Verzah-
nung (23) der Zahnstange (5) eine Antriebsachse
(22) mit ihrer Verzahnung (56) eingreift, besteht,
und die Antriebsachse (22) mit einem Ende eines
Betätigungshebels verbunden ist und der Drehtür-
antrieb innerhalb eines Türflügels bzw. innerhalb ei-
ner Türzarge unsichtbar einbaubar ist.

2. Drehtürantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Zahnstange (5) verdrehsicher
angeordnet ist.

3. Drehtürantrieb nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verdrehsicherheit durch an der
Zahnstange (5) vorhandene Führungszapfen (27,
28, 32, 33) durch Eingreifen dieser in Ausnehmun-
gen (25, 26, 34, 35), die sich an den Platten (1, 24)
befinden, erreicht wird.

4. Drehtürantrieb nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Deckplatten (1, 24) einerends durch
ein Endstück (4) und andererends durch eine La-
gerhalterung (2) beabstandet werden und sich zwi-
schen den Deckplatten (1, 24) die Zahnstange (5),
die Spindelmutter (7) mit einerends darin gelager-
ten Spindel (8) befindet und die Spindel (8) ande-
rerends in der Lagerhalterung (2) gelagert wird.

5. Drehtürantrieb nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß an der Lagerhalterung (2) ein Lager-
flansch (3) kraft- und formschlüssig angesetzt ist,
an dem der Antriebsmotor (10) mit einem Getriebe
(9) und einem Wegaufnehmer (11) befestigt ist.

6. Drehtürantrieb nach den Ansprüchen 1 und 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Getriebe (9) nicht
selbsthemmend ist.

7. Drehtürantrieb nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Wegaufnehmer (11) ein Inkre-
mentalgeber ist.

8. Drehtürantrieb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Spindel (8) eine Kugelumlauf-
spindel ist.

9. Drehtürantrieb nach den Ansprüchen 1, 4, 5 und 8,
dadurch gekennzeichnet, daß die Spindel (8) eine
Aufnahme für eine Mitnehmerachse (15) des Ge-
triebes (9) aufweist.

10. Drehtürantrieb nach den vorhergehenden Ansprü-
chen, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehtür-
antrieb eine maximale Breite von 35 mm aufweist.

11. Drehtürantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, daß der Betätigungshebel mit seinem
zweiten Ende mit einem Gleitstück verbunden ist,
das in einer innerhalb der Tür bzw. innerhalb der
Türzarge eingebauten Gleitschiene längs der Gleit-
schiene beweglich ist.

12. Drehtürantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Spindelmutter (7) und die Zahn-
stange (5) aus einem Stück sind.

13. Drehtürantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuerung (51) eine autarke
Stromversorgung (52) aufweist.

14. Drehtürantrieb nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Stromversorgung (52) ein
Akku ist.

15. Drehtürantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuerung (51) einen Empfänger
(54) enthält.

16. Drehtürantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuerung (51) eine SPS-Steue-
rung ist.

Claims

1. Swing door operator having an electronic control,
which includes at least a memory and a microproc-
essor, for a door having at least one leaf, the door
leaf thereof being driven by means of an electrome-
chanical drive unit, operating in the opening and in
the closing direction, which substantially consists of
a drive motor (10) with a gear (9) and connected
thereto a power transmission unit for the linked
door, the power transmission unit consisting of a
spindle (8) having a spindle nut (7), which partially
overlaps the spindle and is non-positively and pos-
itively connected with a toothed rack (5), and of a
drive axle (22), the toothing (56) thereof engaging
with a toothing (23) of the toothed rack (5), and the
drive axle (22) being connected to one end of an
actuation lever and the swing door operator being
capable to be installed in a concealed manner with-
in a door leaf, respectively within a door frame.

2. Swing door operator according to claim 1, charac-
terized in that the toothed rack (5) is rotation re-
sistingly arranged.

3. Swing door operator according to claim 2, charac-
terized in that the rotation resistant security is
achieved by means of guide pins (27, 28, 32, 33)
respectively the engagement thereof into apertures
(25, 26, 34, 35) provided in the plates (1, 24).

4. Swing door operator according to one or several of
the previous claims, characterized in that the cov-
er plates (1, 24) are spaced apart at the one end by
means of an end member (4) and at the other end
by means of a bearing support (2) and, positioned
between the cover plates (1, 24) are the toothed
rack (5), the spindle nut (7) having the one end of
the spindle (8) located therein, and the spindle (8)
is supported on the other end in the bearing support
(2).

5. Swing door operator according to one or several of
the previous claims, characterized in that a bear-
ing flange (3), at which the drive motor (10) having
a gear (9) and a displacement sensor (11) is at-
tached, is non-positively and positively joined to the
bearing support (2).

6. Swing door operator according to claim 1 and 4,
characterized in that the gear (9) is not self-lock-
ing.

7. Swing door operator according to claim 5, charac-
terized in that the displacement storage (11) is an
incremental encoder.

8. Swing door operator according to claim 4, charac-
terized in that the spindle (8) is a recirculating ball
spindle.

9. Swing door operator according to claims 1, 4, 5, and
8, characterized in that the spindle (8) presents a
reception for the driving axle (15) of the gear (9).

10. Swing door operator according to the previous
claims, characterized in that the swing door oper-
ator has a maximum width of 35 mm.

11. Swing door operator according to claim 1, charac-
terized in that the second end of the actuation lever
is connected to a slide member, that is movable
within the sliding rail along the sliding rail which is
incorporated within the door, within the door frame,
respectively.

12. Swing door operator according to claim 1, charac-
terized in that the spindle nut (7) and the toothed
rack (5) are made from one piece.

13. Swing door operator according to claim 1, charac-
terized in that the control (51) presents a self-con-
tained power supply (52).

14. Swing door operator according to claim 13, char-
acterized in that the power supply (52) is a battery
accumulator.

15. Swing door operator according to claim 1, charac-
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terized in that the control (51) includes a receiver
(54).

16. Swing door operator according to claim 1, charac-
terized in that the control (51) is a SPS-control.

Revendications

1. Système d'entraînement pour porte tournante com-
prenant une commande électronique, qui inclut au
moins une mémoire et un microprocesseur, pour
une porte avec au moins un vantail, le vantail de
laquelle est entraîné par une unité d'entraînement
électromécanique fonctionnant dans le sens de
l'ouverture et dans le sens de la fermeture, qui con-
siste essentiellement d'un moteur d'entraînement
(10) avec un engrenage (9) et y raccordée d'une
unité de transmission de force pour la porte connec-
tée, l'unité de transmission de force étant compo-
sée d'une broche (8) avec un écrou de broche (7),
qui la recouvre en partie et qui est reliée par la force
et par la forme avec une crémaillère (5), et d'un axe
d'entraînement (22) s'engrenant avec sa denture
(56) dans une denture (23) de la crémaillère (5), et
l'axe d'entraînement (22) étant connectée avec une
extrémité d'un levier d'actionnement, et le système
d'entraînement pour porte tournante pouvant être
installé de façon invisible dans un vantail de porte,
respectivement dans un encadrement de porte.

2. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la cré-
maillère (5) est sécurisée résistante à la rotation.

3. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 2, caractérisé en ce que la sécu-
rité anti-rotation est achevée par l'intermédiaire de
pignons de guidage (27, 28, 32, 33) présents sur la
crémaillère (5) et leur engagement dans des récep-
tions (25, 26, 34, 35) qui se trouvent sur les plaques
(1, 24).

4. Système d'entraînement pour porte tournante selon
l'une ou plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les plaques de couverture
(1, 24) sont espacée à une extrémité par un embout
(4) et à l'autre extrémité par un support de palier
(2), et entre les plaques de couverture (1, 24) se
trouvent la crémaillère (5), l'écrou de broche (7)
avec une extrémité de la broche (8) y logée inté-
rieurement, et la broche (8) est logée à l'autre ex-
trémité dans le support de palier (2).

5. Système d'entraînement pour porte tournante selon
l'une ou plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que une bride de palier (3) est
raccordée par la force et par la forme au support de

palier (2), sur laquelle est fixé le moteur d'entraîne-
ment (10) avec un engrenage (9) et un capteur de
déplacement (11).

6. Système d'entraînement pour porte tournante selon
les revendications 1 et 4, caractérisé en ce que
l'engrenage (9) n'est pas auto-verrouillant.

7. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 5, caractérisé en ce que le cap-
teur de déplacement (11) est un encodeur incré-
mentiel.

8. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 4, caractérisé en ce que la broche
(8) est une vis à billes.

9. Système d'entraînement pour porte tournante selon
les revendications 1, 4, 5 et 8, caractérisé en ce
que la broche (8) présente une réception pour un
axe d'entraîneur (15) de l'engrenage (9).

10. Système d'entraînement pour porte tournante selon
les revendications précédentes, caractérisé en ce
que le système d'entraînement pour porte tournan-
te présente une largeur maximale de l'ordre de 35
mm.

11. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la
deuxième extrémité du levier d'actionnement est
raccordée à une pièce coulissante qui est mobile
dans une glissière le long de la glissière, montée à
l'intérieur de la porte respectivement à l'intérieur de
l'encadrement de la porte.

12. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 1, caractérisé en ce que l'écrou
de broche (7) et la crémaillère (5) sont d'un unique
tenant.

13. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la com-
mande (51) est une alimentation en courant (52)
autarcique.

14. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 13, caractérisé en ce que l'ali-
mentation en courant (52) est un accumulateur de
batterie.

15. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la com-
mande (51) comprend un récepteur (54).

16. Système d'entraînement pour porte tournante selon
la revendication 1, caractérisé en ce que la com-
mande (51) est une commande SPS.
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