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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Sicher-
heitsarretiervorrichtung für Tür, die zwischen einer Türplat-
te (21) und einer Türplattenbefestigung (22) angeordnet ist
und einen Halter (11) und ein Einrichtungs-Verschließorgan
umfasst, wobei der Halter (11) in der Türplatte (21) ange-
ordnet ist, wobei das Einrichtungs-Verschließorgan ein Ver-
schließelement und ein Kupplungselement aufweist, wobei
das Verschließelement im Halter angeordnet ist und zwi-
schen einer Verschließposition und einer Löseposition um-
geschaltet werden kann, wobei das Kupplungselement mit
einem Ende an der Türplattenbefestigung (22) befestigt ist
und sich mit dem anderen Ende zu dem Verschließelement
im Halter (11) erstreckt, wobei wenn sich das Verschließele-
ment in der Verschließposition befindet, das Verschließele-
ment und der Halter (11) nicht in einer ersten Richtung (91)
gegenüber dem Kupplungselement bewegt werden können,
wodurch die Türplatte (21) nicht geöffnet und nur geschlos-
sen werden kann, wobei wenn sich das Verschließelement
in der Löseposition befindet, die Türplatte (21) geöffnet und
geschlossen werden kann.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsarretier-
vorrichtung für Tür, die an der Tür eines Fahrzeugs
angeordnet ist und den Öffnungswinkel der Türplat-
te begrenzen kann, wodurch ein zu großer Öffnungs-
winkel der Türplatte vermieden wird.

Stand der Technik

[0002] Die Fahrzeugtür des Fahrzeugs kann übli-
cherweise stufenlos geöffnet werden. Daher kann die
Fahrzeugtür durch Windkraft oder Schwerkraft plötz-
lich mit einem großen Winkel geöffnet werden. Da-
durch kann die Fahrzeugtür beschädigt werden. Zu-
dem kann der Benutzer beim Einsteigen oder Aus-
steigen verletzt werden. Ferner können die umliegen-
den Fußgänger oder Motorräder gegen die plötzlich
geöffnete Fahrzeugtür stoßen. Aus diesem Grund hat
der Erfinder die erfindungsgemäße Sicherheitsarre-
tiervorrichtung für Tür entwickelt.

[0003] Durch die erfindungsgemäße Sicherheitsar-
retiervorrichtung für Tür wird der Öffnungswinkel der
Fahrzeugtür begrenzt. Entsprechend dem Bedarf des
Benutzers besitzt der Öffnungswinkel der Fahrzeug-
tür mehr als zwei Stufen, um die Personen im und au-
ßer dem Fahrzeug zu schützen. Der Benutzer kann
durch einen Türgriff und ein Arretierelement an der
Außenseite und der Innenseite der Fahrzeugtür die
Fahrzeugtür mit dem vorgegebenen Winkel öffnen,
wodurch ein plötzliches Öffnen der Fahrzeugtür ver-
mieden wird, so dass die Einsatzsicherheit des Fahr-
zeugs erhöht wird.

Aufgabe der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür zu schaf-
fen, die ein plötzliches Öffnen der Türplatte durch die
Windkraft oder Schwerkraft verhindern kann.

[0005] Der Erfindung liegt eine weitere Aufgabe zu-
grunde, eine Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür zu
schaffen, wobei wenn die Türplatte von der Außen-
seite geöffnet werden soll, ein Türgriff die Türplatte
bis einen ersten Winkel öffnen kann, in dem die Tür-
platte begrenzt wird.

[0006] Der Erfindung liegt eine nochmals weitere
Aufgabe zugrunde, eine Sicherheitsarretiervorrich-
tung für Tür zu schaffen, wobei der Türgriff die Tür-
platte von dem ersten Winkel bis einen zweiten Win-
kel, der größer ist als der erste Winkel, öffnen kann,
in dem die Türplatte begrenzt wird.

[0007] Der Erfindung liegt eine wieder nochmals wei-
tere Aufgabe zugrunde, eine Sicherheitsarretiervor-

richtung für Tür zu schaffen, wobei wenn die Türplatte
von der Innenseite geöffnet wird, die Türplatte durch
Drücken eines Arretierelements frei geöffnet werden
kann, wobei wenn das Arretierelement gelöst wird,
die Türplatte in einem dritten Winkel begrenzt wird.

[0008] Diese Aufgaben werden durch die erfin-
dungsgemäße Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür
gelöst, die zwischen einer Türplatte und einer Tür-
plattenbefestigung angeordnet ist, wobei die Türplat-
te gegen die Türplattenbefestigung geöffnet und ge-
schlossen werden kann, umfassend:
einen Halter, der an der Türplatte angeordnet ist,
wobei wenn die Türplatte gegenüber der Türplatten-
befestigung geöffnet wird, der Halter gegenüber der
Türplattenbefestigung in der ersten Richtung bewegt
wird, und wenn die Türplatte gegenüber der Türplat-
tenbefestigung geschlossen wird, der Halter gegen-
über der Türplattenbefestigung in der zweiten Rich-
tung bewegt wird,
ein Einrichtungs-Verschließorgan, das ein Verschlie-
ßelement und ein Kupplungselement beinhaltet, wo-
bei das Verschließelement das Kupplungselement in
einer Richtung verschließen kann, wobei das Ver-
schließelemen im Halter angeordnet ist und von dem
Halter mitbewegt wird, wobei das Kupplungselement
mit einem Ende an der Türplattenbefestigung befes-
tigt ist und sich mit dem anderen Ende zum dem
Verschließelement in dem Halter erstreckt, wobei
das Verschließelement zwischen einer Verschließpo-
sition und einer Löseposition umgeschaltet werden
kann, wobei wenn sich das Verschließelement in der
Verschließposition befindet, das Verschließelement
und der Halter nicht in der ersten Richtung gegen-
über dem Kupplungselement bewegt werden kann,
wodurch die Türplatte nicht in der ersten Richtung ge-
öffnet aber in der zweiten Richtung geschlossen wer-
den kann, wobei wenn sich das Verschließelement in
der Löseposition befindet, die Türplatte geöffnet und
geschlossen werden kann,
ein Federelement, das an dem Verschließelement
angeordnet ist und und das Verschließelement
im Normalzutsand in der Verschließposition halten
kann, und
eine Positioniereinheit, die einen elastischen Positio-
nierkörper und ein Positionierstück beinhaltet, wobei
der elastische Positionierkörper am Halter und das
Positionierstück am Verschließelement angeordnet
ist,
wobei das erste Ende des Kupplungselements an der
Türplattenbefestigung befestigt ist und das Verschlie-
ßelement von einer Außenkraft in die Löseposition
umgeschaltet werden kann, wodurch die Türplatte bis
einen ersten Winkel θ1 geöffnet wird und das Positio-
nierstück von dem elastischen Positionierkörper po-
sitioniert ist, so dass das Verschließelement in der
Löseposition gehalten wird, wobei wenn die Türplatte
um einen Winkel größer als der erste Winkel θ1 ge-
öffnet wird, ein Rüchholelement, das mit dem zweiten
Ende des Kupplungselements verbunden ist, das Po-
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sitionierstück drückt, das somit den elastischen Po-
sitionierkörper verlässt, wodurch das Verschließele-
ment von dem Federelement in die Verschließpositi-
on zurückgestellt wird, so dass die Türplatte beim Er-
reichen des ersten Winkels θ1 in einer Richtung ver-
schlossen werden kann.

[0009] Das Verschließelement ist durch eine Einrich-
tungs-Sperrklinke gebildet, die einen Gelenkteil und
einen Klinkenzahnteil aufweist, wobei der Gelenkteil
durch einen Gelenkbolzen in dem Halter befestigt ist,
und
das Kupplungselement ist durch eine Einrichtungs-
Zahnstange gebildet, die einen Zahnteil, ein erstes
Ende und ein zweites Ende aufweist,
wobei in den Zahnteil der Klinkenzahnteil der Einrich-
tungs-Sperrklinke eingreifen kann,
wobei das Federelement die Einrichtungs-Sperrklin-
ke im Normalzutsand in Eingriff mit der Einrichtungs-
Zahnstange halten kann, wobei das Verschließele-
ment durch eine Außenkraft die Einrichtungs-Zahn-
stange verlässt.

[0010] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarretier-
vorrichtung umfasst weiter ein erstes Zugseil und ei-
nen Türgriff, wobei der Türgriff mit dem Befestigungs-
ende des ersten Zugseils verbunden ist, wobei das
Verbindungsende des ersten Zugseils mit der Ein-
richtungs-Sperrklinke verbunden ist, wobei wenn die
Türplatte um einen zweiten Winkel θ2 größer als der
erste Winkel θ1 geöffnet werden soll, der Türgriff das
erste Zugseil ziehen muss, damit die Einrichtungs-
Sperrklinke die Einrichtungs-Zahnstange verlässt, so
dass die Türplatte von dem ersten Winkel θ1 bis den
zweiten Winkel θ2, der größer ist als der erste Winkel
θ1, geöffnet wird, wobei der gesamte Winkel θT der
Türplatte = erster Winkel θ1 + zweiter Winkel θ2, wo-
bei der erste Winkel im Bereich von 20°–50° und der
gesamte Winkel θT im Bereich von 20°–90° liegt.

[0011] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarretier-
vorrichtung umfasst weiter ein zweites Zugseil und
ein Arretierelement, wobei das Arretierelement an der
Innenseite der Türplatte angeordnet ist und mit dem
Befestigungsende des zweiten Zugseils verbunden
ist, wobei das Verbindungsende des zweiten Zugseils
mit der Einrichtungs-Sperrklinke verbunden ist, wobei
wenn das Arretierelement gedrückt wird, das zwei-
te Zugseil die Einrichtungs-Sperrklinke zieht, die so-
mit die Einrichtungs-Zahnstange verlässt, so dass die
Tür frei geöffnet werden kann, und wenn das Arre-
tierelement gelöst wird, die Einrichtungs-Sperrklinke
von dem Federelement zurückgestellt wird und wie-
der in die Einrichtungs-Zahnstange eingreift, so dass
das Verschließelement in die Verschließposition zu-
rückkehrt.

[0012] Das Einrichtungs-Verschließorgan weist wei-
ter einen Hohlzylinder auf, der am Halterbefestigt ist

und an der Stelle des Verschließelements ein Luft-
loch besitzt,
wobei das Verschließelement einen Gelenkteil und
ein Dichtelement aufweist, wobei der Gelenkteil
durch einen Gelenkbolzen an dem Halter befestigt ist,
wobei sich das Dichtelement an der Stelle des Luft-
loches befindet,
wobei das Kupplungselement durch eine Kolbenstan-
ge gebildet ist, die nahe an dem Dichtelement einen
Kolben besitzt,
wobei das Verschließelement zwischen einer Ver-
schließposition und einer Löseposition umgeschaltet
werden kann,
wobei das Dichtelement im Normalzustand durch die
Federkraft des Federelements das Luftloch des Zy-
linders abdichtet, wodurch das Verschließelement
in der Verschließposition gehalten wird, wobei das
Dichtelement durch eine Außenkraft das Luftloch ver-
lassen kann.

[0013] Das Kupplungselement ist durch eine Zahn-
stange gebildet und das Verschließelement weist ei-
nen Gelenkteil und einen Klinkenzahlteil auf, wobei
der Klinkenzahlteil senkrecht steht und mit dem Ge-
lenkteil separat ausgebildet ist, wobei der Gelenk-
teil an dem Halter angelenkt ist und im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeigersinn um ein geeigne-
tes Maß geschwenkt werden kann, wobei an der lin-
ken Seite des Klinkenzahlteils ein Rückholelement
vorgesehen ist, wobei das Rückholelement und das
Ende des Gelenkteils mit der Positionierausnehmung
an der linken und rechten Seite des Klinkenzahlteils
anliegen, wodurch der Klinkenzahlteil im Normalzu-
stand senkrecht gehalten wird, wobei der Klinenzahl-
teil in die untere Zahnstange eingreift,
wobei sich das Verschließelement im Normalzustand
in der Verschließposition befindet, wobei die rech-
te Seite des Klinkenzahnteils von dem Ende des
Gelenkteils mit der Positionierausnehmung gestützt
wird, wodurch die Türplatte nicht geöffnet werden
kann, wobei beim Schließen der Türplatte die unte-
re Zahnstange eine Drehkraft für das untere Ende
des Klinkenzahlteils erzeugt, wodurch das Rückhol-
element an der linken Seite von dem Klinkenzahlteil
gedrückt wird und der Klinkenzahlteil die Zahnstange
verlässt, so dass die Türplatte geschlossen werden
kann und die Einrichtungs-Verschließwirkung somit
erreicht wird,
wobei wenn das Verschließelement von einer Außen-
kraft in die Löseposition umgeschaltet wird, das En-
de des Gelenkteils angehoben wird und nicht mehr
die rechte Seite des Klinkenzahlteils stützt, so dass
die Türplatte geöffnet und geschlossen werden kann
und die Einrichtungs-Verschließwirkung somit aufge-
hoben wird.

[0014] Zwischen dem unteren Ende des Klinken-
zahlteils und der Zahnstange ist ein Zahnrad vorge-
sehen, wobei das untere Ende des Klinkenzahlteils in
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das Zahnrad eingreift und das Zahnrad mit der unte-
ren Zahnstange in Eingriff steht.

[0015] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarretier-
vorrichtung umfasst weiter ein Elektromagnetorgan,
ein Leerlauforgan, ein Aufhebungsorgan und eine
Notaufhebung, wobei
das Elektromagnetorgan mindestens ein Elektro-
magnetventil und mindestens einen Druckschalter
aufweist, wobei durch Drücken des Druckschalters
das Elektromagnetventil das Verschließelement zwi-
schen der Verschließposition und der Löseposition
umschalten kann,
durch das Leerlauforgan das Einrichtungs-Verschlie-
ßorgan innerhalb einer kurzen Strecke am Anfang
des Öffnens der Türplatte 21 keine Einrichtungs-Ver-
schließwirkung erzeugt,
das Aufhebungsorgan zum Aufheben der Ein-
richtungs-Verschließfunktion des Einrichtungs-Ver-
schließorgans dient, damit die Türplatte frei geöffnet
werden kann, und
die Notaufhebung im Notzustand die Türplatte mit
Gewalt um einen großen Winkel öffnen kann.

[0016] Die Erfindung betrifft weiter eine Sicherheits-
arretiervorrichtung für Tür, die zwischen einer Tür-
platte und einer Türplattenbefestigung angeordnet
ist, wobei die Türplatte gegen die Türplattenbefesti-
gung geöffnet und geschlossen werden kann, umfas-
send:
einen Halter, der an der Türplatte angeordnet ist,
wobei wenn die Türplatte gegenüber der Türplatten-
befestigung geöffnet wird, der Halter gegenüber der
Türplattenbefestigung in der ersten Richtung bewegt
wird, und wenn die Türplatte gegenüber der Türplat-
tenbefestigung geschlossen wird, der Halter gegen-
über der Türplattenbefestigung in der zweiten Rich-
tung bewegt wird,
ein Einrichtungs-Verschließorgan, das ein Verschlie-
ßelement und ein Kupplungselement beinhaltet, wo-
bei das Verschließelement das Kupplungselement in
einer Richtung verschließen kann, wobei das Ver-
schließelement im Halter angeordnet ist und von dem
Halter mitbewegt wird, wobei das Kupplungselement
mit einem Ende an der Türplattenbefestigung befes-
tigt ist und sich mit dem anderen Ende zum dem Ver-
schließelement in dem Halter erstreckt, und
mindestens ein Zugorgan, das an einem Ende mit
dem Verschließelement und am anderen Ende mit
einem Arretierelement verbunden ist, wodurch das
Arretierlement durch das Zugorgan das Verschließ-
element ziehen kann, das somit zwischen einer Ver-
schließposition und einer Löseposition umgeschaltet
werden kann,
wobei wenn sich das Verschließelement in der Ver-
schließposition befindet, das Verschließelement und
der Halter nicht in der ersten Richtung bewegt wer-
den können, so dass die Türplatte nicht geöffnet wer-
den kann, und wenn sich das Verschließelement in

der Lösepoition befindet, die Türplatte geöffnet wer-
den kann.

[0017] Das Verschließelement ist durch eine Einrich-
tungs-Sperrklinke gebildet, die einen Gelenkteil und
einen Klinkenzahnteil aufweist, wobei der Gelenkteil
durch einen Gelenkbolzen in dem Halter befestigt ist,
und
das Kupplungselement durch eine Einrichtungs-
Zahnstange gebildet ist, mit einem Ende an der Tür-
plattenbefestigung befestigt ist und sich mit dem an-
deren Ende zu der Einrichtungs-Sperrklinke im Hal-
ter erstreckt, wodurch die Einrichtungs-Sperrklinke in
die Einrichtungs-Zahnstange eingreifen kann, wobei
die Einrichtungs-Zahnstange einen Zahnteil, ein ers-
tes Ende und ein zweites Ende aufweist, und
das Zugorgan ein erstes Zugseil und ein zweites Zug-
seil beinhaltet,
wobei die Sicherheitsarretiervorrichtung umfasst wei-
ter:
ein Federelement, das an dem Verschließelement
angeordnet ist und die Einrichtungs-Sperrklinke im
Normalzutsand in Eingriff mit der Einrichtungs-Zahn-
stange halten kann,
eine Positioniereinheit, die einen elastischen Positio-
nierkörper und ein Positionierstück beinhaltet, wobei
der elastische Positionierkörper am Halter und das
Positionierstück am Verschließelement angeordnet
ist,
einen Türgriff, der an der Außenseite der Türplatte
angeordnet ist,
wobei der Türgriff mit dem Befestigungsende des ers-
ten Zugseils verbunden ist, wobei das Verbindungs-
ende des ersten Zugseils mit der Einrichtungs-Sperr-
klinke verbunden ist, wodurch durch Drehen des Tür-
griffs die Einrichtungs-Sperrklinke die Einrichtungs-
Zahnstange verlassen kann, wobei das Arretierele-
ment an der Innenseite der Türplatte angeordnet ist
und mit dem Befestigungsende des zweiten Zugseils
verbunden ist, wobei das Verbindungsende des zwei-
ten Zugseils mit der Einrichtungs-Sperrklinke verbun-
den ist, wodurch durch Drücken des Arretierelements
die Einrichtungs-Sperrklinke die Einrichtungs-Zahn-
stange verlassen kann,
wobei das erste Ende der Einrichtungs-Zahnstange
an der Türplattenbefestigung befestigt ist und der
Türgriff das erste Zugseil zieht, wodurch die Einrich-
tungs-Sperrklinke die Einrichtungs-Zahnstange ver-
lässt, wodurch die Türplatte bis einen ersten Winkel
θ1 geöffnet wird und das Positionierstück von dem
elastischen Positionierkörper positioniert ist, so dass
das Verschließelement in der Löseposition gehalten
wird, wobei wenn die Türplatte um einen Winkel grö-
ßer als der erste Winkel θ1 geöffnet wird, ein Rüchho-
lelement, das mit dem zweiten Ende des Kupplungs-
elements verbunden ist, das Positionierstück drückt,
das somit den elastischen Positionierkörper verlässt,
wodurch das Verschließelement von dem Federele-
ment in die Verschließposition zurückgestellt wird, so
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dass die Türplatte beim Erreichen des ersten Winkels
θ1 in einer Richtung verschlossen werden kann,
wobei wenn das Arretierelement gedrückt wird, das
zweite Zugseil die Einrichtungs-Sperrklinke zieht, die
somit die Einrichtungs-Zahnstange verlässt, so dass
die Tür frei geöffnet werden kann, und wenn das Arre-
tierelement gelöst wird, die Einrichtungs-Sperrklinke
von dem Federelement zurückgestellt wird und wie-
der in die Einrichtungs-Zahnstange eingreift, so dass
das Verschließelement in die Verschließposition zu-
rückkehrt.

[0018] Wenn die Türplatte um einen Winkel θ1 grö-
ßer als der erste Winkel geöffnet werden soll, muss
der Türgriff das erste Zugseil ziehen, damit die
Einrichtungs-Sperrklinke die Einrichtungs-Zahnstan-
ge verlässt, so dass die Türplatte von dem ersten
Winkel θ1 bis den zweiten Winkel θ2, der größer ist
als der erste Winkel θ1, geöffnet wird, wobei der ge-
samte Winkel θT der Türplatte = erster Winkel θ1 +
zweiter Winkel θ2, wobei der erste Winkel im Bereich
von 20°–50° und der gesamte Winkel θT im Bereich
von 20°–90° liegt.

[0019] Das Einrichtungs-Verschließorgan weist wei-
ter einen Hohlzylinder auf, der am Halter befestigt ist
und an der Stelle des Verschließelements ein Luft-
loch besitzt,
wobei das Verschließelement einen Gelenkteil und
ein Dichtelement aufweist, wobei der Gelenkteil
durch einen Gelenkbolzen an dem Halter befestigt ist,
wobei sich das Dichtelement an der Stelle des Luft-
loches befindet,
wobei das Kupplungselement durch eine Kolbenstan-
ge gebildet ist, die nahe an dem Dichtelement einen
Kolben besitzt,
wobei das Verschließelement zwischen einer Ver-
schließposition und einer Löseposition umgeschal-
tet werden kann, wobei das Dichtelement im Nor-
malzustand durch die Federkraft des Federelements
das Luftloch des Zylinders abdichtet, wodurch das
Verschließelement in der Verschließposition gehal-
ten wird, wobei wenn das Dichtelement durch eine
Außenkraft das Luftloch verlassen kann.

[0020] Das Kupplungselement ist durch eine Zahn-
stange gebildet und das Verschließelement weist ei-
nen Gelenkteil und einen Klinkenzahlteil auf, wobei
der Klinkenzahlteil senkrecht steht und mit dem Ge-
lenkteil separat ausgebildet ist, wobei der Gelenk-
teil an dem Halter angelenkt ist und im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeigersinn um ein geeigne-
tes Maß geschwenkt werden kann, wobei an der lin-
ken Seite des Klinkenzahlteils ein Rückholelement
vorgesehen ist, wobei das Rückholelement und das
Ende des Gelenkteils mit der Positionierausnehmung
an der linken und rechten Seite des Klinkenzahlteils
anliegen, wodurch der Klinkenzahlteil im Normalzu-
stand senkrecht gehalten wird, wobei der Klinenzahl-
teil in die untere Zahnstange eingreift,

wobei sich das Verschließelement im Normalzustand
in der Verschließposition befindet, wobei die rech-
te Seite des Klinkenzahnteils von dem Ende des
Gelenkteils mit der Positionierausnehmung gestützt
wird, wodurch die Türplatte nicht geöffnet werden
kann, wobei beim Schließen der Türplatte die unte-
re Zahnstange eine Drehkraft für das untere Ende
des Klinkenzahlteils erzeugt, wodurch das Rückhol-
element an der linken Seite von dem Klinkenzahlteil
gedrückt wird und der Klinkenzahlteil die Zahnstange
verlässt, so dass die Türplatte geschlossen werden
kann und die Einrichtungs-Verschließwirkung somit
erreicht wird,
wobei wenn das Verschließelement von einer Außen-
kraft in die Löseposition umgeschaltet wird, das En-
de des Gelenkteils angehoben wird und nicht mehr
die rechte Seite des Klinkenzahlteils stützt, so dass
die Türplatte geöffnet und geschlossen werden kann
und die Einrichtungs-Verschließwirkung somit aufge-
hoben wird.

[0021] Zwischen dem unteren Ende des Klinken-
zahlteils und der Zahnstange ist ein Zahnrad vorge-
sehen, wobei das untere Ende des Klinkenzahlteils in
das Zahnrad eingreift und das Zahnrad mit der unte-
ren Zahnstange in Eingriff steht.

[0022] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarretier-
vorrichtung umfasst weiter ein Elektromagnetorgan,
ein Leerlauforgan, ein Aufhebungsorgan und eine
Notaufhebung, wobei
das Elektromagnetorgan mindestens ein Elektro-
magnetventil und mindestens einen Druckschalter
aufweist, wobei durch Drücken des Druckschalters
das Elektromagnetventil das Verschließelement zwi-
schen der Verschließposition und der Löseposition
umschalten kann,
durch das Leerlauforgan das Einrichtungs-Verschlie-
ßorgan innerhalb einer kurzen Strecke am Anfang
des Öffnens der Türplatte 21 keine Einrichtungs-Ver-
schließwirkung erzeugt,
das Aufhebungsorgan zum Aufheben der Ein-
richtungs-Verschließfunktion des Einrichtungs-Ver-
schließorgans dient, damit die Türplatte frei geöffnet
werden kann, und
die Notaufhebung im Notzustand die Türplatte mit
Gewalt um einen großen Winkel öffnen kann.

[0023] Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
Erfindung zwischen einer Türplatte und einer Türplat-
tenbefestigung angeordnet ist und einen Halter, ei-
ne Einrichtungs-Sperrklinke, eine Einrichtungs-Zahn-
stange, ein Federelement, ein Rückholelement und
eine Positioniereinheit umfasst, wobei der Halter an
der Türplatte angeordnet ist, wobei die Einrichtungs-
Sperrklinke einen Gelenkteil und einen Klinkenzahl-
teil aufweist, durch einen Gelenkbolzen im Halter be-
festigt ist, wobei der Klinkenzahnteil in die Einrich-
tungs-Zahnstange eingreifen kann, wobei die Einrich-
tungs-Zahnstange ein erstes Ende und ein zweites
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Ende aufweist, wobei das Federelement die Einrich-
tungs-Sperrklinke im Normalzustand in Eingriff mit
der Einrichtungs-Zahnstange halten kann, wobei die
Positioniereinheit einen elastischen Positionierkörper
und ein Positionierstück beinhaltet, wobei der elasti-
sche Positionierkörper am Halter und das Positionier-
stück am Verschließelement angeordnet ist.

[0024] Das erste Ende der Einrichtungs-Zahnstan-
ge ist an der Türplattenbefestigung befestigt und der
Türgriff an der Außenseite der Türplatte mit dem Be-
festigungsende eines ersten Zugseils verbunden ist,
wobei das Verbindungsende des ersten Zugseils mit
der Einrichtungs-Sperrklinke verbunden ist, wodurch
die Einrichtungs-Sperrklinke gezogen werden kann,
die somit die Einrichtungs-Zahnstange verlässt, so
dass die Türplatte geöffnet wird. Wenn die Türplat-
te um einen ersten Winkel geöffnet wird, drückt das
Rückholelement, das mit dem zweiten Ende der Ein-
richtungs-Zahnstange verbunden ist, das Positionier-
stück der Positioniereinheit, das somit den elasti-
schen Positionierkörper verlässt, wodurch die Ein-
richtungs-Sperrklinke von dem Federelement zurück-
gestellt wird und wieder in die Einrichtungs-Zahnstan-
ge eingreift, so dass die Türplatte im ersten Winkel
begrenzt wird.

[0025] Wenn die Türplatte um einen größeren Win-
kel geöffnet werden soll, kann der Türgriff das erste
Zugseil weiter ziehen, damit die Einrichtungs-Sperr-
klinke die Einrichtungs-Zahnstange verlässt, so dass
die Türplatte von dem ersten Winkel bis den zweiten
Winkel geöffnet werden kann. Wenn der Türgriff ge-
löst wird, wird die Einrichtungs-Sperrklinke von dem
Federelement zurückgestellt und greift wieder in die
Einrichtungs-Zahnstange ein.

[0026] An der Innenseite der Türplatte ist ein Arretie-
relement angeordnet, ist, das mit dem Befestigungs-
ende des zweiten Zugseils verbunden ist, wobei das
Verbindungsende des zweiten Zugseils mit der Ein-
richtungs-Sperrklinke verbunden ist, wobei wenn das
Arretierelement gedrückt wird, das zweite Zugseil die
Einrichtungs-Sperrklinke zieht, die somit die Einrich-
tungs-Zahnstange verlässt, so dass die Tür frei ge-
öffnet werden kann, und wenn das Arretierelement
gelöst wird, die Einrichtungs-Sperrklinke von dem
Federelement zurückgestellt wird und wieder in die
Einrichtungs-Zahnstange eingreift, so dass das Ver-
schließelement in die Verschließposition zurückkehrt.
Daher kann die Türplatte in einem dritten Winkel be-
grenzt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung der Erfin-
dung,

[0028] Fig. 2 eine Seitenansicht der Erfindung,

[0029] Fig. 3 eine Draufsicht der Erfindung bei der
Anwendung auf ein Fahrzeug,

[0030] Fig. 4A bis Fig. 4E Darstellungen der Erfin-
dung beim Öffnen der Türplatte durch den Türgriff an
der Außenseite der Türplatte,

[0031] Fig. 5A bis Fig. 5E Darstellungen der Bewe-
gung der Positioniereinheit beim Öffnen der Türplatte
von der Außenseite,

[0032] Fig. 6A bis Fig. 6D Darstellungen der Bewe-
gung der Türplatte beim Öffnen der Türplatte von der
Außenseite,

[0033] Fig. 7A bis Fig. 7D Darstellungen der Erfin-
dung beim Öffnen der Türplatte durch das Arretier-
element an der Außenseite der Türplatte,

[0034] Fig. 8A bis Fig. 8D Darstellungen Darstellun-
gen der Bewegung der Positioniereinheit beim Öffnen
der Türplatte von der Innenseite,

[0035] Fig. 9A bis Fig. 9C Darstellungen der Bewe-
gung der Türplatte beim Öffnen der Türplatte von der
Innenseite,

[0036] Fig. 10 eine Seitenansicht eines weiteren be-
vorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0037] Fig. 11A eine Schnittdarstellung der zweiten
Mitnehmereinheit des weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung,

[0038] Fig. 11B eine weitere Schnittdarstellung der
zweiten Mitnehmereinheit des weiteren bevorzugten
Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0039] Fig. 12A eine Schnittdarstellung der ersten
Mitnehmereinheit des weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung,

[0040] Fig. 12B eine weitere Schnittdarstellung der
ersten Mitnehmereinheit des weiteren bevorzugten
Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0041] Fig. 13 eine Seitenansicht eines nochmals
weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiels der Er-
findung,

[0042] Fig. 14 eine Seitenansicht eines wieder noch-
mals weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiels der
Erfindung,

[0043] Fig. 15 eine Seitenansicht eines wieder noch-
mals weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiels der
Erfindung,

[0044] Fig. 16A und Fig. 16B Darstellungen des
Leerlauforgans der Erfindung,
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[0045] Fig. 17 eine Schnittdarstellung des Aufhe-
bungsorgans der Erfindung,

[0046] Fig. 18 eine Darstellung der Notaufhebung
der Erfindung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0047] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den an-
liegenden Zeichnungen.

[0048] Die Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen ein be-
vorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung, die auf
den Fahrzeugkörper 1 eines Fahrzeugs angewendet
wird und zwischen einer Türplatte 21 und einer Tür-
plattenbefestigung 22 angeordnet ist, wobei die Tür-
platte 21 gegen die Türplattenbefestigung 22 geöff-
net und geschlossen werden kann.

[0049] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarretier-
vorrichtung für Tür 1 umfasst einen Halter 11 und
ein Einrichtungs-Verschließorgan (nicht bezeichnet).
Das Einrichtungs-Verschließorgan beinhaltet ein Ver-
schließelement und ein Kupplungselement. Das Ver-
schließelement kann das Kupplungselement in ei-
ner Richtung verschließen. Das Verschließelement
ist im Halter angeordnet und wird von dem Halter mit-
bewegt. Das Kupplungselement ist mit einem Ende
an der Türplattenbefestigung befestigt und erstreckt
sich mit dem anderen Ende zu dem Verschließele-
ment in dem Halter. Das Verschließelement kann zwi-
schen einer Verschließposition und einer Lösepositi-
on umgeschaltet werden. Wenn sich das Verschlie-
ßelement in der Verschließposition befindet, können
das Verschließelement und der Halter nicht in der
ersten Richtung gegenüber dem Kupplungselement
bewegt werden, wodurch die Türplatte geschlossen
aber nicht geöffnet werden kann. Wenn sich das Ver-
schließelement in der Löseposition befindet, kann die
Türplatte geöffnet und geschlossen werden.

[0050] Wie aus den Fig. 1 bis Fig. 3 ersichtlich ist,
ist das Verschließelement durch eine Einrichtungs-
Sperrklinke 12 und das Kupplungselement durch ei-
ne Einrichtungs-Zahnstange 13 gebildet. Die Sicher-
heitsarretiervorrichtung für Tür 1 umfasst weiter einen
Gelenkbolzen 14, ein Federelement 15, ein Rückho-
lelement 16 und eine Positioniereinheit 17. Die Tür-
platte 21 des Fahrzeugkörpers 2 ist durch eine Dreh-
achse 210 an der Türplattenbefestigung 22 befes-
tigt, wodurch die Türplatte 21 gegenüber der Türplat-
tenbefestigung 22 geöffnet werden kann. Die Sicher-
heitsarretiervorrichtung für Tür 1 erzeugt entspre-
chend dem Öffnen und Schließen der Türplatte 21 ei-
ne lineare Bewegungsrichtung 9, die eine erste Rich-
tung 91 und eine zweite Richtung 92 beinhaltet. Als
erste Richtung 91 wird die Öffnungsrichtung der Tür-
platte 21 von der Türplattenbefestigung 22 definiert,

wobei der Halter 11 in der ersten Richtung 91 bewegt
wird. Als zweite Richtung 92 wird die Schließrichtung
der Türplatte 21 zu der Türplattenbefestigung 22 de-
finiert, wobei der Halter 11 in der zweiten Richtung 92
bewegt wird.

[0051] Die Einrichtungs-Sperrklinke 12 kann in die
Einrichtungs-Zahnstange 13 eingreifen und weist ei-
nen Gelenkteil 121 und einen Klinkenzahnteil 122
auf. Der Gelenkteil 121 der Einrichtungs-Sperrklinke
12 ist durch den Gelenkbolzen 14, der durch die Ge-
lenklöcher 111, 111' des Halters 11 geführt ist, in dem
Halter 11 befestigt, wodurch die Einrichtungs-Sperr-
klinke 12 von dem Halter 11 an der Türplatte 11 in
der linearen Bewegungsrichtung 9 mitbewegt werden
kann.

[0052] Die Einrichtungs-Zahnstange 13 ist mit einem
Ende an der Türplattenbefestigung 22 befestigt und
erstreckt sich mit dem anderen Ende zu der Einrich-
tungs-Sperrklinke 12 im Halter 11, wodurch die Ein-
richtungs-Sperrklinke 12 in die Einrichtungs-Zahn-
stange 13 eingreifen kann. Die Einrichtungs-Zahn-
stange 13 weist einen Zahnteil 131, ein erstes Ende
132 und ein zweites Ende 133 auf. In den Zahnteil
131 kann der Klinkenzahnteil 122 der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 eingreifen. Das erste Ende 132 ist an
der Türplattenbefestigung 22 angelenkt. Das zwei-
te Ende 133 ist mit dem Rückholelement 16 verbun-
den. Wenn der Zahnteil 131 mit der Klinkenzahnteil
122 in Eingriff steht, kann beim Schließen der Tür-
platte 21 zu der Türplattenbefestigung 22 die Einrich-
tungs-Sperrklinke 12 in dem Halter 11 in der zwei-
ten Richtung 92 aber nicht in der ersten Richtung
91 bewegt werden. Dadurch kann ein plötzliches Öff-
nen der Türplatte 21 gegenüber der Türplattenbefes-
tigung 22 verhindert werden.

[0053] Die Positioniereinheit 17 dient zur Kontrol-
le des Eingriffs der Einrichtungs-Sperrklinke 12 und
der Einrichtungs-Zahnstange 13, wodurch wenn die
Türplatte 21 einen bestimmten Winkel erreicht, sie
gegenüber der Türplattenbefestigung 22 positioniert
werden kann. Die Positioniereinheit 17 beinhaltet ein
elastisches Positionierkörper 171 und ein Positionier-
stück 172. Der elastische Positionierkörper 171 ist
an einem Positionierpunkt 112 des Halters 11 ange-
ordnet. Das Positionierstück 172 ist an dem Klinken-
zahnteil 122 der Einrichtungs-Sperrklinke 12 ange-
ordnet und besitzt eine Positionierausnehmung 1721
für den elastischen Positionierkörper 171. Das Po-
sitionierstück 172 kann auch mit der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 einteilig ausgebildet sein. Dies gehört
zu einer bekannten Technik und wird daher hier nicht
beschrieben.

[0054] Das Rückholelement 16 ist U-förmig aus-
gebildet und weist ein Verbindungsende 161, das
mit dem zweiten Ende 133 der Einrichtungs-Sperr-
klinke 13 verbunden ist, und ein Kraftübertragungs-
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ende 163 auf, das zum Drücken des Positionier-
stücks 172 dient, damit die Positionierausnehmung
1721 den elastischen Positionierkörper 171 verlässt.
Das Rückholelement 16 wird von der Einrichtungs-
Zahnstange 13 mitbewegt. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Kraftübertragungsende 162 des
Rückholelements 16 gabelförmig ausgebildet und
wird nicht von der Einrichtungs-Sperrklinke 12 behin-
dert, wodurch das Rückholelement 16 das Positio-
nierstück 172 drücken kann, damit das Positionier-
stück 172 den elastischen Positionierkörper 171 ver-
lässt. Das Rückholelement 16 kann auch mit der Ein-
richtungs-Zahnstange 13 einteilig ausgebildet sein.

[0055] Das Federelement 15 kann die Einrichtungs-
Sperrklinke 12 im Normalzustand in Eingriff mit der
Einrichtungs-Zahnstange 13 halten. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist das Federelement 15 eine
Rückholfeder, insbesondere eine Schenkelfeder, be-
findet sich an dem Gelenkteil 121 der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 und ist durch den Gelenkbolzen 14 im
Halter 11 befestigt. Wenn die Türplatte 21 nicht ge-
genüber der Türplattenbefestigung 22 geöffnet wird,
werden der Klinkenzahnteil 122 der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 und der Zahnteil 131 der Einrichtungs-
Zahnstange 13 in Eingriff gehalten. Wenn der Klin-
kenzahnteil 122 den Zahnteil 131 verlässt, kann die
Türplatte 21 frei gegenüber der Türplattenbefesti-
gung 22 geöffnet werden.

[0056] Die Türplatte 21 besitzt eine Außenseite 211
und eine Innenseite 212, an denen ein Türgriff 2111
und ein Arretierelement 2121 vorgesehen sind. Der
Türgriff 2111 und das Arretierelement 2121 sind
durch ein Zugorgan mit der Einrichtungs-Sperrklinke
12 verbunden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist das Zugorgan durch Zugseile 3, 4 gebildet. Es
kann auch durch Zugstangen, Nocken oder ein ande-
res Bauelement, das die Zugkraft übertragen kann,
gebildet sein. Der Türgriff 2111 ist mit dem Befesti-
gungsende 31 des ersten Zugseils 3 verbunden. Das
Verbindungsende 32 des ersten Zugseils 3 ist mit der
Einrichtungs-Sperrklinke 12 verbunden. Das Arretie-
relement 2121 ist mit dem Befestigungsende 41 des
zweiten Zugseils 4 verbunden. Das Verbindungsen-
de 42 des zweiten Zugseils 4 ist mit der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 verbunden. In der Erfindung ist der
Türgriff durch den Türgriff des Fahrzeugs gebildet,
der zusätzlich mit dem Zugseil 3 versehen ist. Das
Arretierelement 2121 kann durch einen Handgriff (an
der Innenseite der Türplatte des Fahrzeugs) oder ei-
nen Druckknopf gebildet sein und befindet sich in der
Nähe des Türgriffs, damit der Fahrgast oder der Fah-
rer leicht das Arretierelement 2121 betätigen kann.

[0057] In einem weiteren Ausführungsbeispiel um-
fasst die erfindungsgemäße Sicherheitsarretiervor-
richtung für Tür 1 weiter ein elektromagnetisches Ar-
retierorgan (nicht dargestellt). Das Befestigungsen-
de 31 des ersten Zugseils 3 kann neben dem Tür-

griff 2111 auch mit einem ersten Elektromagnetven-
til (nicht dargestellt) verbunden werden. Das erste
Elektromagnetventil besitzt einen ersten Druckschal-
ter, der an dem Türgriff 2111 oder in der Nähe des
Türgriffs 2111 an der Außenseite 211 der Türplatte
21 angeordnet ist. Wenn der erste Druckschalter ge-
drückt wird, kann das erste Elektromagnetventil das
erste Zugseil 3 ziehen, wodurch der gleiche Zweck
wie beim direkten Ziehen des Türgriffs 2111 erreicht
wird. Das Befestigungsende 41 des zweiten Zugseils
4 kann neben dem Arretierelement 2121 auch mit ei-
nem zweiten Elektromagnetventil (nicht dargestellt)
verbunden werden.

[0058] Das zweite Elektromagnetventil besitzt einen
zweiten Druckschalter, der an dem Türgriff oder in der
Nähe des Türgriffs an der Innenseite 211 der Türplat-
te 21 angeordnet ist. Wenn der zweite Druckschal-
ter gedrückt wird, kann das zweite Elektromagnet-
ventil das zweite Zugseil 4 ziehen, wodurch der glei-
che Zweck wie beim direkten Ziehen des Arretierele-
ments 2121 erreicht wird. Daher kann die erfindungs-
gemäße Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür 1 elek-
trisch oder manuell oder elektrisch und manuell betä-
tigt werden.

[0059] Die Fig. 4A bis Fig. 4E in Verbindung mit den
Fig. 5A bis Fig. 5E und Fig. 6A bis Fig. 6D zeigen
die Funktionsweise der Erfindung. In den Fig. 4A bis
Fig. 4E wird die Türplatte von der Außenseite des
Fahrzeugs geöffnet, d. h. der Türgriff 2111 an der Au-
ßenseite 211 der Türplatte 21 öffnet durch das erste
Zugseil 3 die Türplatte 21 gegenüber der Türplatten-
befestigung 22.

[0060] Fig. 4A zeigt den ersten Schritt, wobei sich
die erfindungsgemäße Sicherheitsarretiervorrichtung
für Tür 1 in der Startposition befindet, d. h. in dem
Zustand in Fig. 6A, wobei die Türplatte 21 des Fahr-
zeugkörpers 2 noch nicht geöffnet wird (der Öff-
nungswinkel ist 0°). Die Positioniereinheit 17 befindet
sich in dem Zustand in Fig. 5A, wobei das Positio-
nierstück 172 noch nicht von dem elastischen Positio-
nierkörper 171 im Halter 11 positioniert wird. Die Ein-
richtungs-Sperrklinke 12 und die Einrichtungs-Zahn-
stange 13 stehen in Eingriff, d. h. die Türplatte 21 be-
findet sich gegenüber der Türplattenbefestigung 22
im geschlossenen Zustand.

[0061] Fig. 4B zeigt den zweiten Schritt nach dem
ersten Schritt in Fig. 4A. Wenn man von der Außen-
seite des Fahrzeugs den Türgriff 2111 der Türplatte
21 dreht, zieht der Türgriff 2111 das erste Zugseil 3,
das somit die Einrichtungs-Sperrklinke 12 zieht, wo-
durch der Klinkenzahnteil 122 den Zahnteil 131 ver-
lässt. Dabei wird die Türplatte 21 des Fahrzeugkör-
pers 2 noch nicht geöffnet, wie es in Fig. 6A darge-
stellt ist (der Öffnungswinkel θ ist θ°). Die Positionier-
einheit 17 befindet sich im Zustand in Fig. 5B, wo-
bei das Positionierstück 172 von der Einrichtungs-
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Sperrklinke 12 mitbewegt wird, wodurch der elasti-
sche Positionierkörper 171 in die Positionierausneh-
mung 1721 des Positionierstücks 172 eingreift, so
dass die Türplatte 21 gegenüber der Türplattenbefes-
tigung 22 frei geöffnet werden kann. D. h. der Türgriff
2111 kann die Türplatte 21 öffnen.

[0062] Fig. 4C zeigt den dritten Schritt nach dem
zweiten Schritt in Fig. 4B. Dabei stehen der Klinken-
zahnteil 122 und der Zahnteil 131 außer Eingriff, wo-
durch die Türplatte 21 wie in Fig. 6B um einen ersten
Winkel θ1 geöffnet werden kann. D. h. die Türplatte
21 kann von dem Winkel θ (0°) zu dem ersten Win-
kel θ1 geöffnet werden. Dabei wird das Positionier-
stück 172, das von dem elastischen Positionierkörper
171 positioniert ist, in Richtung des Rückholelements
16 bewegt. Der erste Winkel θ1 liegt vorzugsweise
im Beriech von 20°–50°. Im Bereich des ersten Win-
kels θ1 kann man frei ein und aussteigen. Dadurch
kann ein zu großen Öffnungswinkel vermieden wer-
den, wodurch die Sicherheit der umliegenden Perso-
nen und Fahrzeuge gewährleistet werden kann.

[0063] Da das erste Ende 132 der Einrichtungs-
Zahnstange 13 an der Türplattenbefestigung 22 an-
gelenkt ist, wird beim Öffnen der Türplatte 21 die
Einrichtungs-Sperrklinke 12 im Halter 11, die durch
den Türgriff 2111 gelöst wird, in der linearen Bewe-
gungsrichtung 9 der Türplatte 21 bewegt. Das Posi-
tionierstück 172 am Klinkenzahnteil 122 wird von dem
Halter 11 in der ersten Richtung 91, d. h. in Rich-
tung des Kraftübertragungsendes 162 des Rückhol-
elements 16, mitbewegt.

[0064] Fig. 4D zeigt das vierte Schritt nach dem drit-
ten Schritt in Fig. 4C. Wie in Fig. 6C dargestellt ist,
wenn die Türplatte 21 den ersten Winkel θ1 erreicht,
wie es in den Fig. 5C und Fig. 5D dargestellt ist,
wird das Positionierstück 172 im Halter 11 von dem
Rückholelement 16, das mit der Einrichtungs-Zahn-
stange 13 verbunden ist, gedrückt, wodurch die Po-
sitionierausnehmung 1721 des Positionierstücks 171
den elastischen Positionierkörper 171 verlässt und
die Einrichtungs-Sperrklinke 12 von dem Federele-
ment 15 zurückgestellt wird, so dass der Klinken-
zahnteil 122 der Einrichtungs-Sperrklinke 12 wieder
in den Zahnteil 131 der Einrichtungs-Zahnstange 13
eingreift. Dadurch wird die Türplatte 21 gegenüber
der Türplattenbefestigung 22 im ersten Winkel θ1 be-
grenzt. Da der Klinkenzahnteil 122 der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 wieder in den Zahnteil 131 der Einrich-
tungs-Zahnstange 13 eingreift, kann die Türplatte 21
nicht weiter geöffnet werden (die Türplatte 21 kann
jedoch geschlossen werden), wenn der Türgriff 2111
nicht wieder gedreht wird. Daher kann ein weiteres
Öffnen der Türplatte durch eine Außenkraft vermie-
den werden.

[0065] Fig. 4E zeigt den fünften Schritt nach dem
vierten Schritt in Fig. 4D. Wenn die Türplatte 21 den

ersten Winkel θ1 erreicht und weiter geöffnet werden
soll, muss nur der Türgriff 2111 erneut oder weiter ge-
dreht werden, um das erste Zugseil 3 weiter zu zie-
hen, wodurch die Türplatte 21 gegenüber der Türplat-
tenbefestigung 22 um einen zweiten Winkel θ2, der
größer ist als der erste Winkel θ1, geöffnet wird. D.
h. der gesamte Öffnungswinkel θT der Tür = erster
Winkel θ1 (20°–50°) + zweiter Winkel θ2. Der gesam-
te Öffnungswinkel θT liegt vorzugsweise im Bereich
von 20°–90°.

[0066] Wenn der Türgriff 2111 gedreht wird, der so-
mit das erste Zugseil 3 weiter zieht, wird die Einrich-
tungs-Sperrklinke 12 angehoben, wodurch der Klin-
kenzahlteil 122 wieder den Zahnteil 131 verlässt,
wie es in Fig. 5E dargestellt ist. Das Positionier-
stück 172 wird von dem Kraftübertragungsende 162
des Rückholelements 16 begrenzt, wodurch die Po-
sitionierausnehmung 1721 des Positionierstücks 171
den elastischen Positionierkörper 171 verlässt, so
dass die Türplatte 21 von dem ersten Winkel θ1 zu
dem zweiten Winkel θ2 geöffnet werden kann. Wenn
der Türgriff 2111 gelöst wird, greift die Einrichtungs-
Sperrklinke 12 durch das Federelement 15 wieder in
die Einrichtungs-Zahnstange 13 ein, so dass die Tür-
platte 21 gegenüber der Türplattenbefestigung 22 im
zweiten Winkel θ2 begrenzt wird.

[0067] Die Fig. 7A bis Fig. 7D in Verbindung mit
den Fig. 8A bis Fig. 8D und Fig. 9A bis Fig. 9D zei-
gen die Funktionsweise der Erfindung. In den Fig. 7A
bis Fig. 7D wird die Türplatte von der Innenseite des
Fahrzeugs geöffnet, d. h. das Arretierelement 2121
an der Innenseite 212 der Türplatte 21 öffnet durch
das zweite Zugseil 4 die Türplatte 21 gegenüber der
Türplattenbefestigung 22.

[0068] Fig. 7A zeigt den ersten Schritt, wobei sich
die erfindungsgemäße Sicherheitsarretiervorrichtung
für Tür 1 in der Startposition befindet, d. h. in dem
Zustand in Fig. 9A, wobei die Türplatte 21 des Fahr-
zeugkörpers 2 noch nicht geöffnet wird. Die Posi-
tioniereinheit 17 befindet sich in dem Zustand in
Fig. 8A. Die Einrichtungs-Sperrklinke 12 und die Ein-
richtungs-Zahnstange 13 stehen in Eingriff, d. h. die
Türplatte 21 befindet sich gegenüber der Türplatten-
befestigung 22 im geschlossenen Zustand (der Öff-
nungswinkel ist 0°).

[0069] Fig. 7B zeigt den zweiten Schritt nach dem
ersten Schritt in Fig. 7A. Die Bewegungsstrecke des
zweiten Zugseils 4 des Arretierelements 2121 ist
kürzer als die des ersten Zugseils 3 des Türgriffs
2111. Wenn das Arretierelement 2121 ganz nach un-
ten gedrückt wird, wird die Positionierausnehmung
1721 des Positionierstücks 172 nicht von dem elas-
tischen Positionierkörper 171 des Halters 11 positio-
niert. Dadurch verlässt die Einrichtungs-Sperrklinke
12 die Einrichtungs-Zahnstange 13, wenn das Arre-
tierelement 2121 gedrückt wird. Wenn das Arretie-
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relement 21212 gelöst wird, greift die Einrichtungs-
Sperrklinke 12 wieder in die Einrichtungs-Zahnstan-
ge 13 ein. Dies unterscheidet sich von dem Öffnen
der Tür (Drehen des Türgriffs 2111) von der Außen-
seite des Fahrzeugs. Dort greift der elastische Posi-
tionierkörper 171 in die Positionierausnehmung 1721
ein.

[0070] Fig. 7C zeigt den dritten Schritt nach dem
zweiten Schritt in Fig. 7B. Die Türplatte 21 kann beim
Drücken des Arretierelements 2121 von der Innen-
seite des Fahrzeugs gegenüber der Türplattenbefes-
tigung 22 um einen dritten Winkel θ3 geöffnet wer-
den, wie es in den Fig. 8C und Fig. 9B dargestellt
ist. Da das zweite Zugseil 4, das von dem Arretierele-
ment 2121 gezogen wird, eine kürzere Bewegungs-
strecke besitzt, wird die Einrichtungs-Sperrklinke 12
nicht von dem Kraftübertragungsende 162 des Rück-
holelements 16, das von der Einrichtungs-Zahnstan-
ge 13 mitbewegt wird, beeinflusst. Beim kontinuier-
lichen Drücken des Arretierelements 2121 kann die
Türplatte 21 gegenüber der Türplattenbefestigung 22
von dem Schließzustand (der Winkel θ ist 0°) zu dem
dritten Winkel θ3 geöffnet werden. Der dritte Win-
kel liegt vorzugsweise im Bereich von 20°–90°. D. h.
beim kontinuierlichen Drücken des Arreiterelements
2121 kann die Türplatte 21 im Bereich des gesamten
Winkels um 20°–90° beliebig geöffnet werden.

[0071] Fig. 7D zeigt den vierten Schritt nach dem
zweiten Schritt in Fig. 7C. Wenn das Arretierelement
2121 gelöst wird, wie es in den Fig. 8D und Fig. 9C
dargestellt ist, wird die Einrichtungs-Sperrklinke 12
von dem Federelement 15 zurückgestellt, wodurch
die Einrichtungs-Sperrklinke 12 wieder in die Einrich-
tungs-Zahnstange 13 eingreift, so dass die Türplat-
te 21 im Bereich des dritten Winkels θ3 beliebig ge-
genüber der Türplattenbefestigung 22 geöffnet wer-
den kann. D. h. wenn das Arreiterelement 2121 an
der Innenseite 212 der Türplatte 21 kontinuierlich
gedrückt wird, zieht das zweite Zugseil 4 die Ein-
richtungs-Sperrklinke 12, die somit die Einrichtungs-
Zahnstange 13 verlässt, so dass die Türplatte 21 ge-
genüber der Türplattenbefestigung 22 frei geöffnet
werden kann. Wenn das Arretierelement 2121 gelöst
wird, greift die Einrichtungs-Sperrklinke 12 wieder
in die Einrichtungs-Zahnstange 13 ein, wodurch die
Türplatte 21 gegenüber der Türplattenbefestigung 22
im dritten Winkel begrenzt wird.

[0072] Im folgenden werden die anderen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung beschrieben, wobei die
gleichen oder ähnlichen Bauteile nicht detailliert be-
schrieben und mit der gleichen Bezugsnummer und
eine zusätzliche Buchstabe bezeichnet werden.

[0073] Fig. 10 zeigt ein weiteres bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel der Erfindung, das sich von dem
Ausführungsbeispiel in den Fig. 1 und Fig. 2 nur da-
durch unterscheidet, dass die Sicherheitsarretiervor-

richtung für Tür 1a weiter eine zweite Mitnehmerein-
heit 18 und eine erste Mitnahmereinheit 19 umfasst.
Die zweite Mitnehmereinheit 18 ist am Halter 11 an-
geordnet, befindet sich über dem Gelenkteil 121 der
Einrichtungs-Sperrklinke 12 und ist mit dem zweiten
Zugseil 4 verbunden. Die erste Mitnehmereinheit 19
ist am Halter 11 angeordnet, befindet sich unter dem
Klinkenzahnteil 122 der Einrichtungs-Sperrklinke 12
und ist mit dem ersten Zugseil 3 verbunden.

[0074] Wie aus den Fig. 11A und Fig. 11B in Verbin-
dung mit Fig. 10 ersichtlich ist, beinhaltet die zwei-
te Mitnehmereinheit 18 einen zweiten Rahmen 181,
einen zweiten Hebel 182, einen zweiten Gelenkbol-
zen 183, eine zweite Schraubengruppe 184 und eine
zweite Feder 185. In diesem Ausführungsbeispiel ist
der zweite Rahmen 181 U-förmig ausgebildet. In der
Mitte des zweiten Hebels 182 ist ein Gelenkloch 1821
für den zweiten Gelenkbolzen 183 vorgesehen ist,
der durch die Gelenklöcher 1811 des zweiten Rah-
mens 181 geführt ist. Der zweite Hebel 182 besitzt ein
zweites Druckende 1822, das ein Schraubloch 18221
für die Schraubengruppe 184 hat.

[0075] Der zweite Hebel 182 besitzt weiter ein zwei-
tes Mitnehmerende 1823, das durch die zweite Feder
185 an dem Rahmen 181 befestigt ist. Der Rahmen
181 besitzt ein zweites Durchgangsloch 1812, durch
das das Mitnehmerende 1823 mit dem zweiten Zug-
seil 4 verbunden ist. Wenn das Arretierelement 2121
das zweite Zugseil 4 zieht, wird die zweite Mitnehmer-
einheit 18 durch die Hebelwirkung mitbewegt, wobei
der zweite Hebel 182 die zweite Schraubengruppe
184 nach unten drückt, wodurch ein zweiter Druck-
teil 123, der sich von dem Gelenkteil 121 der Einrich-
tungs-Sperrklinke 12 nach oben erstreckt, nach unten
bewegt wird, so dass die Einrichtungs-Sperrklinke 12
um den Gelenkbolzen geschwenkt wird. Daher ver-
lässt der Klinkenzahnteil 122 der Einrichtungs-Sperr-
klinke 12 den Zahnteil 131 der Einrichtungs-Zahn-
stange 13.

[0076] Wie aus den Fig. 12A und Fig. 12B in Ver-
bindung mit Fig. 10 ersichtlich ist, beinhaltet die ers-
te Mitnehmereinheit 19 einen ersten Rahmen 191,
einen ersten Hebel 192, einen ersten Gelenkbolzen
193, eine erste Schraubengruppe 194 und eine erste
Feder 195. In diesem Ausführungsbeispiel ist der ers-
te Rahmen 191 U-förmig ausgebildet. In der Mitte des
ersten Hebels 192 ist ein Gelenkloch 1921 für den
ersten Gelenkbolzen 193 vorgesehen ist, der durch
die Gelenklöcher 1911 des ersten Rahmens 191 ge-
führt ist. Der erste Hebel 192 besitzt ein erstes Dru-
ckende 1922, das ein Schraubloch für die Schrauben-
gruppe 194 hat.

[0077] Der erste Hebel 192 besitzt weiter ein Mitneh-
merende 1923, das durch die erste Feder 195 an ei-
ner Befestigungsscheibe 113 des Halters 11 befestigt
ist. Die Befestigungsscheibe 113 besitzt ein Durch-
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gangsloch 1131, durch das das erste Mitnehmeren-
de 1923 mit dem ersten Zugseil 3 verbunden ist.
Wenn der Türgriff 2111 das erste Zugseil 3 zieht, wird
die erste Mitnehmereinheit 19 durch die Hebelwir-
kung mitbewegt, wobei der erste Hebel 192 die erste
Schraubengruppe 194 nach unten zieht, wodurch ein
erster Druckteil 124, der sich von dem Klinkenzahn-
teil 122 der Einrichtungs-Sperrklinke 12 nach unten
erstreckt, nach oben bewegt wird, so dass die Ein-
richtungs-Sperrklinke 12 um den Gelenkbolzen ge-
schwenkt wird. Daher verlässt der Klinkenzahnteil
122 der Einrichtungs-Sperrklinke 12 den Zahnteil 131
der Einrichtungs-Zahnstange 13.

[0078] Die zweite Schraubengruppe 184 und die ers-
te Schraubengruppe 194 beinhalten Schrauben und
Muttern, die eine Feinverstellung der Bewegungs-
strecke des zweiten Druckendes 1822 und des ersten
Druckendes 1922 gestatten. In Verbindung mit dem
Arretierelement 2121 und dem Türgriff 2111 kann die
Bewegungsstrecke des zweiten Zugseils 4 und des
ersten Zugseils 3 optimiert werden.

[0079] Fig. 13 zeigt ein nochmals weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Sicherheitsar-
retiervorrichtung für Tür 1b, wobei das Einrichtungs-
Verschließorgan weiter einen Hohlzylinder 110 auf-
weist. Der Hohlzylinder 110 ist am Halter 11 befestigt
und besitzt an der Stelle des Verschließelements 12b
ein Luftloch 1101. Das Verschließelement 12b weist
einen Gelenkteil 121b, einen zweiten Druckteil 123,
einen ersten Druckteil 124 und ein Dichtelement 122b
auf. Das Verschließelement 12b ist durch einen Ge-
lenkbolzen 14 an dem Halter 11 befestigt. Das Dich-
telement 122b befindet sich an der Stelle des Luftlo-
ches 1101. In diesem Ausführungsbeispiel kann das
Dichtelement 122b durch einen Gummiball oder ei-
nen anderen Gegenstand, der das Luftloch 1101 ab-
dichten kann, gebildet sein. Das Kupplungselement
ist durch eine Kolbenstange 13b gebildet, die nahe
an dem Dichtelement 122b einen Kolben 131b be-
sitzt. Das Verschließelement 12b kann von einem der
beiden Zugseile 3, 4 zwischen einer Verschließpositi-
on und einer Löseposition umgeschaltet werden. Das
Dichtelement 122b dichtet im Normalzustand durch
die Federkraft des Federelements 15 das Luftloch
1101 des Zylinders 110 ab, wodurch das Verschließ-
element 12b in der Verschließposition gehalten wird.
Zum Öffnen der Türplatte 21 werden das Verschlie-
ßelement 12, der Halter 11 und der Zylinder 110 in
der ersten Richtung 91 (gegenüber der Kolbenstange
13b, nämlich dem Kupplungselement) bewegt, wo-
durch im Zylinder 110 ein Vakuum erzeugt wird, so
dass das Dichtelement 122b in das Luftloch 1101 ge-
saugt wird. Daher kann die Türplatte 21 nicht geöffnet
werden. Zum Schließen der Türplatte 21 werden das
Verschließelement 12, der Halter 11 und der Zylinder
110 in der zweiten Richtung 92 (gegenüber der Kol-
benstange 13b, nämlich dem Kupplungselement) be-
wegt, wodurch der Druck im Zylinder 110 erhöht wird,

so dass das Dichtelement 122b aus dem Luftloch
1101 gedrückt wird. Daher kann die Türplatte 21 ge-
schlossen werden. Wenn das Verschließelement 12b
von einem der beiden Zugseile 3, 4 gezogen wird,
wird das Dichtelement 122b angehoben und verlässt
somit das Luftloch 1101, wodurch das Verschließele-
ment 12b in die Löseposition umgeschaltet wird, so
dass die Türplatte 21 geöffnet und geschlossen wer-
den kann.

[0080] Die erfindungsgemäße Sicherheitsarretier-
vorrichtung für Tür 1b umfasst weiter ein Leerlaufor-
gan, das am ersten Ende 132 der Kolbenstange 13b
(Bereich H in Fig. 13) angeordnet ist. Durch das Leer-
lauforgan erzeugt das Einrichtungs-Verschließorgan
innerhalb einer kurzen Strecke am Anfang des Öff-
nens der Türplatte 21 keine Einrichtungs-Verschließ-
wirkung. Erst nach dieser Öffnungsstrecke der Tür-
platte 21 wird die Kolbenstange 13b mitbewegt, wo-
durch im Zylinder 110 ein Vakuum hergestellt wird, so
dass das Dichtelement 122b in das Luftloch 1101 ge-
saugt wird. Daher wird die Einrichtungs-Verschließ-
wirkung erzeugt. Wie aus den Fig. 16A und Fig. 16B
ersichtlich ist, ist das Leerlauforgan im Bereich H der
Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür in Fig. 13 an-
geordnet. Das Leerlauforgan enthält ein Gestell 136,
das am ersten Ende 132 der Kolbenstange 13b an-
geordnet ist, und eine Schraube 137. Das Gestell 136
weist eine Befestigungsplatte 1361 und eine C-förmi-
ge Verbindungsplatte 1363 auf, die einteilig ausgebil-
det sind. Die Befestigungsplatte 1361 besitzt ein Be-
festigungsloch 1362, durch das die Befestigungsplat-
te an der Türplattenbefestigung 22 befestigt ist. Die
Verbindungsplatte 1363 besitzt Gleitschlitze 1364.
Die Schraube 137 ist durch die Gleitschlitze 1364
und das erste Ende 132 der Kolbenstange 13b ge-
führt, wodurch die Schraube 137 und das erste En-
de 132 entlang den Gleitschlitzen 1364 gegenüber
dem Gestell 136 linear bewegt werden können. Beim
Öffnen der Türplatte 21 gleitet die Schraube 137 am
ersten Ende 132 entlang den Gleitschlitzen 1364 von
links nach rechts, wodurch die Türplatte 21 im Län-
genbereich der Gleitschlitze 1364 frei geöffnet wer-
den kann, so dass die Einrichtungs-Verschließtwir-
kung nicht erzeugt wird. Wenn die Türplatte 21 weiter
geöffnet wird und die Schraube 137 das rechte Ende
der Gleitschlitze 1364 erreicht, wird die Kolbenstange
13b von dem Gestell 136 mitbewegt, wodurch im Zy-
linder 110 ein Vakuum hergestellt wird, so dass das
Dichtelement 122b in das Luftloch 1101 gesaugt wird
(Fig. 13). Daher wird die Einrichtungs-Verschließwir-
kung erzeugt. Im Ausführungsbeispiel in den Fig. 1
und Fig. 2 mit der Einrichtungs-Zahnstange 13 und
der Einrichtungs-Sperrklinke 12 müssen nur einige
linke Zähne des Zahnteils 131 der Zahnstange 13 in
Fig. 2 entfallen, damit am Anfang des Öffnens der
Türplatte 21 der Klinkenzahlteil 122 der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 in keinen Zahn des Zahnteils 131 der
Einrichtungs-Zahnstange eingreifen kann. Erst wenn
die Türplatte weiter geöffnet wird, kann der Klinken-
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zahlteil 122 der Einrichtungs-Sperrklinke 12 in die
Zähne des Zahnteils 131 eingreifen. Dadurch kann
ebenfalls die Leerlauffunktion erreicht werden.

[0081] Fig. 14 zeigt ein wieder nochmals weiteres
bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür 1c. In
diesem Ausführungsbeispiel weist das Einrichtungs-
Verschließorgan ein Verschließelement 12c und ein
Kupplungselement auf. Das Kupplungselement ist
durch eine Zahnstange 13 gebildet. Das Verschlie-
ßelement 12c weist einen Gelenkteil 121c, einen
Klinkenzahnteil 122c, einen ersten Druckteil 124
und einen zweiten Druckteil 123 auf. Der Gelenk-
teil 121c kann ebenfalls um einen Gelenkbolzen 14
geschwenkt werden. Der Unterschied von dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 10 besteht darin, dass der
Klinkenzahlteil 122c in diesem Ausführungsbeispiel
senkrecht steht und mit dem Gelenkteil 121c separat
ausgebildet ist. Der Gelenkteil 122c ist an dem Hal-
ter 11 angelenkt und kann im Uhrzeigersinn oder ge-
gen den Uhrzeigersinn um ein geeignetes Maß ge-
schwenkt werden. An der linken Seite des Klinken-
zahlteils 122c ist ein Rückholelement 1221 vorgese-
hen, z. B. eine Druckfeder. Das Rückholelement 1221
und das Ende des Gelenkteils 121c mit der Positio-
nierausnehmung 1721 liegen an der linken und rech-
ten Seite des Klinkenzahlteils 122c an, wodurch der
Klinkenzahlteil 122c im Normalzustand senkrecht ge-
halten wird. Dabei greift der Klinenzahlteil 122c in die
untere Zahnstange 13 ein. Das Verschließelement
12c kann von einem der beiden Zugseile 3, 4 zwi-
schen einer Verschließposition und einer Lösepositi-
on umgeschaltet werden.

[0082] Wenn die Zugseile 3, 4 beide nicht gezogen
werden, d. h. im Normalzustand, befindet sich das
Verschließelement 12c in der Verschließposition. Die
rechte Seite des Klinkenzahnteils 122c wird von dem
Ende des Gelenkteils 121c mit der Positionieraus-
nehmung 1721 gestützt. Beim Öffnen der Türplatte
21 werden das Verschließelement 12c, der Halter 11
und der Klinkenzahlteil 122c in der ersten Richtung
91 (gegenüber der Zahnstange 13, d. h. das Kupp-
lungselement) bewegt, wodurch die untere Zahnstan-
ge 13 eine Drehkraft im Uhrzeigersinn für das unte-
re Ende des Klinkenzahlteils 122c erzeugt. Da die
rechte Seite des Klinkenzahnteils 122c von dem En-
de des Gelenkteils 121c mit der Positionierausneh-
mung 1721 gestützt wird, kann der Klinkenzahnteil
122c jedoch nicht im Uhrzeigersinn gedreht werden,
sodass die Türplatte 21 nicht geöffnet werden kann.
Beim Schließen der Türplatte 21 werden das Ver-
schließelement 12c, der Halter 11 und der Klinken-
zahlteil 122c in der zweiten Richtung 92 (gegenüber
der Zahnstange 13, d. h. das Kupplungselement) be-
wegt, wodurch die untere Zahnstange 13 eine Dreh-
kraft gegen den Uhrzeigersinn für das untere Ende
des Klinkenzahlteils 122c erzeugt. Dabei wird das
Rückholelement 1221 an der linken Seite von dem

Klinkenzahlteil 122c gedrückt, wodurch der Klinken-
zahlteil 122c gegen den Uhrzeigersinn gedreht wer-
den kann, bis der Klinkenzahlteil 122c die Zahnstan-
ge 13 verlässt, so dass die Türplatte 21 geschlos-
sen werden kann. Daher wird die Einrichtungs-Ver-
schießfunktion erreicht.

[0083] Wenn eines der beiden Zugseile 3, 4 gezo-
gen wird, wird das Verschließelement 12c von dem
Zugseil 3 (oder dem Zugseil 4) in die Löseposition
umgeschaltet. D. h. wenn eines der beiden Zugseile
3, 4 gezogen wird, wird der Gelenkteil 121c des Ver-
schließelements 12c von der ersten Mitnehmerein-
heit 19 (oder der zweiten Mitnehmereinheit 18) mit-
bewegt und somit um den Gelenkbolzen 14 im Uhr-
zeigersinn gedreht, wodurch das Ende des Gelenkt-
eils 121c mit der Positionierausnehmung 1721 ange-
hoben wird und nicht mehr die rechte Seite des Klin-
kenzahlteils 122c stützt, so dass die Türplatte 21 ge-
öffnet und geschlossen werden kann.

[0084] Fig. 15 zeigt ein wieder nochmals weite-
res bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür 1d.
In diesem Ausführungsbeispiel weist das Einrich-
tungs-Verschließorgan ein Verschließelement 12d
und ein Kupplungselement auf. Das Kupplungsele-
ment ist durch eine Zahnstange 13 gebildet. Das Ver-
schließelement 12d weist einen Gelenkteil 121d, ei-
nen Klinkenzahlteil 122d, einen ersten Druckteil 124
und einen zweiten Druckteil 123 auf. Der Gelenk-
teil 121d kann ebenfalls um einen Gelenkbolzen 14
geschwenkt werden. Der Unterschied von dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 14 besteht darin, dass zwi-
schen dem unteren Ende des Klinkenzahlteils 122d
und der Zahnstange 13 ein Zahnrad 1220 vorgese-
hen ist. Das untere Ende des Klinkenzahlteils 122d
greift in das Zahnrad 1220 ein. Das Zahnrad 1220
steht mit der unteren Zahnstange 13 in Eingriff. Der
Gelenkteil 122c ist an dem Halter 11 angelenkt und
kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
um ein geeignetes Maß geschwenkt werden. An der
rechte Seite des Klinkenzahlteils 122d ist ein Rück-
holelement 1221 vorgesehen, z. B. eine Druckfeder.
Die linke Seite des Klinkenzahlteils 122d wird dem
Ende des Gelenkteils 121c mit der Positionieraus-
nehmung 1721 gestützt Das Verschließelement 12c
kann von einem der beiden Zugseile 3, 4 zwischen ei-
ner Verschließposition (die Türplatte kann geschlos-
sen aber nicht geöffnet werden) und einer Lösepo-
sition (die Türplatte kann geöffnet und geschlossen
werden) umgeschaltet werden. Die anderen Bauteile
und die Funktionsweise sind identisch mit dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 14 und werden daher nicht
beschrieben.

[0085] Im Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür 1 in Fig. 2
kann ein Aufhebungsorgan 50 vorgesehen sein, das
an der Stelle des Endes 126 des Verschließelements
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12 des Einrichtungs-Verschließorgans angeordnet ist
(Bereich I in Fig. 13). Das Aufhebungsorgan 50
kann die Einrichtungs-Verschließfunktion des Ein-
richtungs-Verschließorgans aufheben, wodurch die
Türplatte 21 frei geöffnet werden kann. Wie aus
Fig. 17 ersichtlich ist, ist das Aufhebungsorgan 50
im Bereich I in Fig. 2 angeordnet. Das Aufhebungs-
organ 50 beinhaltet einen ersten Aufhebungsschal-
ter 51 und einen zweiten Aufhebungsschalter 52. Das
Ende des ersten Aufhebungsschalters 51 steht mit
dem Ende 126 des Verschließelements 12 in Kontakt.
Der erste Aufhebungsschalter 51 bildet an einer Sei-
te eine Kerbe 512. Um den ersten Aufhebungsschal-
ter 51 ist eine Feder 513 gelegt, durch die das unte-
re Ende 511 des ersten Aufhebungsschalters 51 an-
gehoben wird und das Ende 126 des Verschließele-
ments 12 verlässt. Das Ende 521 des zweiten Aufhe-
bungsschalter 52 steht mit der Seite des ersten Auf-
hebungsschalter 51 in Kontakt. Um den zweiten Auf-
hebungsschalter 52 ist eine Feder 522 gelegt, durch
die das Ende 521 des zweiten Aufhebungsschalters
52 gegen die Seite des ersten Aufhebungsschalters
51 gedrückt wird. Das Aufhebungsorgan 50 kann zwi-
schen einer Aufhebungsposition und einer Ruhepo-
sition umgeschaltet werden. Wenn sich das Aufhe-
bungsorgan 50 in der Ruheposition befindet, steht
das Ende 521 des zweiten Aufhebungsschalters 50
mit der Seite des ersten Aufhebungsschalters 51 in
Kontakt und liegt unter der Kerbe 512. Das Ende 511
des ersten Aufhebungsschalters 51 wird von der Fe-
der 513 angehoben und verlässt somit das Ende 126
des Verschließelements 12, wodurch der Klinken-
zahnteil 122 des Verschließelements 12 in den Zahn-
teil 131 der Einrichtungs-Zahnstange 13 eingreifen
kann, so dass die Einrichtungs-Verschließwirkung er-
reicht wird. Wenn das Aufhebungsorgan 50 in die Ru-
heposition umgeschaltet werden soll, muss nur der
erste Aufhebungsschalter 51 gedrückt werden, da-
mit das Ende 511 des ersten Aufhebungsschalters
51 das Ende 126 des Verschließelements 12 drückt.
Gleichzeitig sinkt die Kerbe 512 in der Höhe des En-
des 521 des zweiten Aufhebungsschalters 52, wo-
durch das Ende 521 durch die Feder 522 in die Ker-
be 512 eingreift, so dass das Ende 511 im Druckzu-
stand auf dem Ende 126 gehalten wird. Da sich das
Ende 126 des Verschließelements 12 und der Klin-
kenzahlteil 122 an den beiden Seiten des Gelenkteils
befinden und somit eine Wippe bilden, wird der Klin-
kenzahlteil 122 angehoben und verlässt den Zahn-
teil 131, wenn das Ende 511 das Ende 126 drückt.
Dadurch kann die Türplatte 21 frei geöffnet werden,
so dass die Einrichtungs-Verschließfunktion des Ein-
richtungs-Verschließorgans aufgehoben wird. Wenn
das Aufhebungsorgan 50 in die Aufhebungsposition
umgeschaltet wird, muss die Anhebungshöhe kleiner
ist als die Höhe des Kraftübertragungsendes 162 des
Rückholelements 16, um zu vermeiden, dass beim
Öffnen der Türplatte mit dem größten Winkel das
Kraftübertragungsende 162 des Rückholelements 16
das Positionierstück 172 am Ende des Klinkenzahl-

teils 122 drückt und der Klinkenzahlteil 122 wieder
nach unten gedrückt wird. Wenn das Aufhebungsor-
gan 50 von der Aufhebungsposition in die Ruhepo-
sition umgeschaltet werden soll, muss nur der zwei-
te Aufhebungsschalter 52 gezogen werden, wodurch
das Ende 521 die Kerbe 512 verlässt, so dass das
Ende 511 des ersten Aufhebungsschalters 51 von der
Feder 513 angehoben und somit das Ende 126 ver-
lässt. Selbstverständlich kann der Benutzer auch di-
rekt den ersten Aufhebungsschalter 51 ziehen, damit
das Ende 521 die Kerbe 512 verlässt, so dass das
Aufhebungsorgan 50 von der Aufhebungsposition in
die Ruheposition umgeschaltet wird.

[0086] Im Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür 1 in Fig. 2
kann eine Noteaufhebung vorgesehen sein, die durch
die Zahnform des Klinkenzahnteils 122 und des
Zahnteils 131 gebildet ist. Im Notzustand kann die
Türplatte 21 um einen großen Winkel geöffnet wer-
den (Winkel größer als θ1), ohne die beiden Zug-
seile 3, 4 zu betätigen. Wie aus Fig. 18 ersichtlich
ist, umfasst die erfindungsgemäßen Sicherheitsar-
retiervorrichtung für Tür 1 eine Notaufhebung. Der
Klinkenzahlteil 122 des Verschließelements 12 weist
mindestens einen Zahn 1225 auf. Der Zahnteil 131
der Einrichtungs-Zahnstange 13 weist entsprechend
dem Zahn 1225 des Klinkenzahlteils 122 mehrere
Zähne 1315 auf. Der Klinkenzahlteil 122 und der
Zahnteil 131 definieren eine Normale N, die verti-
kal zu der Bewegungsrichtung 9 verläuft. Wenn die
Türplatte 21 in der Schließrichtung bewegt wird, d.
h. der Klinkenzahlteil 122 gegenüber dem Zahnteil
131 in der zweiten Richtung 92 bewegt wird, muss
der Zahn 1225 des Klinkenzahlteils 122 mit den Zäh-
nen 1315 des Zahnteils 131 außer Eingriff treten. Da-
für muss die lösende Zahnfläche 12251 des Zahns
1225 des Klinkenzahlteils 122 einen größeren Nei-
gungswinkel θa haben. In diesem Ausführungsbei-
spiel liegt der Neigungswinkel θa der lösenden Zahn-
fläche 12251 des Zahns 1225 des Klinkenzahlteils
122 gegenüber der Normale N vorzugsweise im Be-
reich zwischen 45° und 87°. Um in der Öffnungsrich-
tung der Türplatte 21 eine Einrichtungs-Verschließ-
wirkung zu erreichen, muss die eingreifende Zahnflä-
che 12252 des Zahns 1225 des Klinkenzahlteils 122
in der ersten Richtung 91 einen kleineren Neigungs-
winkel θb haben. In diesem Ausführungsbeispiel liegt
der Neigungswinkel θb der eingreifenden Zahnfläche
12252 des Zahns 1225 des Klinkenzahlteils 122 ge-
genüber der Normale N vorzugsweise im Bereich zwi-
schen 5° und 30°. Wenn der Zahn 1225 des Klin-
kenzahlteils 122 in einen Zahn 1315 des Zahnteils
131 eingreift und in der ersten Richtung 91 bewegt
wird, kann eine größere Eingriffskraft erzeugt wer-
den, da der Neigungswinkel θb der Verbindungsflä-
chen des Zahns 1225 des Klinkenzahlteils 122 und
des Zahns 1315 des Zahnteils 131, d. h. die eingrei-
fende Zahnfläche 12252, kleiner als 30° ist. Dadurch
kann es vermieden werden, dass die Türplatte 21 von
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der Windkraft oder Schwerkraft geöffnet wird. Da der
Neigungswinkel θb größer als 5° ist, kann der Benut-
zer mit Gewalt oder einem Werkzeug die Türplatte 21
öffnen, wenn im Notzustand die beiden Zugseile 3, 4
nicht betätigt werden können. Wenn der Zahn 1225
des Klinkenzahlteils 122 in der ersten Richtung 91
bewegt wird, ist die von der eingreifenden Zahnfläche
12252 erzeugte nach oben gerichtete Teilkraft größer
ist als die Federkraft des Federelements 15, wodurch
der Zahn 1225 des Klinkenzahnteils 122 nach oben
bewegt werden und somit den Zahn 1315 verlassen
kann. Daher kann die Türplatte im Notzustand geöff-
net werden.

[0087] Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
erfindungsgemäße Sicherheitsarretiervorrichtung für
Tür 1 auf einen Fahrzeugkörper 2 angewendet wird,
wobei der Türgriff 2111 und das Arretierelement 2121
an der Außenseite 211 und der Innenseite 212 der
Türplatte 21 durch das erste Zugseil 3 und das zwei-
te Zugseil 4 die Einrichtungs-Sperrklinke 12 ziehen
kann, die somit die Einrichtungs-Zahnstange 13 ver-
lässt, so dass die Türplatte 21 gegenüber der Türplat-
tenbefestigung 22 frei geöffnet werden kann.

[0088] Wenn die Türplatte 21 durch den Türgriff 2111
an der Außenseite des Fahrzeugkörpers 2 geöffnet
wird, wird die Einrichtungs-Sperrklinke 12 durch die
Positioniereinheit 17 gezogen und an dem Positio-
nierpunkt 112 positioniert, wodurch die Einrichtungs-
Sperrklinke 12 die Einrichtungs-Zahnstange 13 ver-
lässt. Wenn die Türplatte 21 um einen ersten Win-
kel θ1 geöffnet wird, verlässt die Einrichtungs-Sperr-
klinke 12 durch das Rückholelement 16 den Posi-
tionierpunkt 112 und greift durch das Federelement
15 wieder in die Einrichtungs-Zahnstange 13 ein, so
dass die Türplatte 21 gegenüber der Türplattenbefes-
tigung 22 positioniert ist. Zum Schließen der Türplat-
te 21 (Winkel θ ist 0°) kann die Türplatte 21 durch
die Einrichtungs-Verschließwirkung der Einrichtungs-
Sperrklinke 12 und der Einrichtungs-Zahnstange 13
direkt zu der Türplattenbefestigung 22 gezogen oder
gedrückt werden. Der Türgriff 2111 kann das erste
Zugseil 3 ziehen, wodurch die Türplatte 21 um einen
größeren zweiten Winkel θ2 geöffnet werden kann.

[0089] Das Arretierelement 2121 an der Innensei-
te 212 der Türplatte 21 kann das zweite Zugseil 4
ziehen. Die Bewegungsstrecke des zweiten Zugseils
4 ist kürzer als die des ersten Zugseils 3. Wenn
das Arretierelement 2121 gedrückt wird, wird die Ein-
richtungs-Sperrklinke 12 nicht von der Positionier-
einheit 17 begrenzt, d. h. der elastische Positionier-
körper 171 greift nicht in die Positionierausnehmung
1721 des Positionierstücks 172 ein. Wenn das Ar-
retierelement 2121 gedrückt wird, verlässt die Ein-
richtungs-Sperrklinke 12 die Einrichtungs-Zahnstan-
ge 13. Wenn das Arretierelement 2121 gelöst wird,
greift die Einrichtungs-Sperrklinke 12 durch das Fe-
derelement 15 wieder in die Einrichtungs-Zahnstan-

ge 13 ein, wodurch die Türplatte 21 gegenüber der
Türplattenbefestigung 22 im dritten Winkel θ3 be-
grenzt wird.

[0090] Die vorstehende Beschreibung stellt nur die
bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung dar
und soll nicht als Definition der Grenzen und des Be-
reiches der Erfindung dienen. Alle gleichwertige Än-
derungen und Modifikationen gehören zum Schutz-
bereich dieser Erfindung.

Patentansprüche

1.   Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür, die zwi-
schen einer Türplatte (21) und einer Türplattenbefes-
tigung (22) angeordnet ist, wobei die Türplatte (21)
gegen die Türplattenbefestigung (22) geöffnet und
geschlossen werden kann, umfassend:
einen Halter (11), der an der Türplatte angeordnet
ist, wobei wenn die Türplatte (21) gegenüber der Tür-
plattenbefestigung (22) geöffnet wird, der Halter (11)
gegenüber der Türplattenbefestigung (22) in der ers-
ten Richtung (91) bewegt wird, und wenn die Türplat-
te (21) gegenüber der Türplattenbefestigung (22) ge-
schlossen wird, der Halter (11) gegenüber der Tür-
plattenbefestigung (22) in der zweiten Richtung (92)
bewegt wird,
ein Einrichtungs-Verschließorgan, das ein Verschlie-
ßelement und ein Kupplungselement beinhaltet, wo-
bei das Verschließelement das Kupplungselement in
einer Richtung verschließen kann, wobei das Ver-
schließelement im Halter angeordnet ist und von dem
Halter mitbewegt wird, wobei das Kupplungselement
mit einem Ende an der Türplattenbefestigung befes-
tigt ist und sich mit dem anderen Ende zum dem
Verschließelement in dem Halter erstreckt, wobei
das Verschließelement zwischen einer Verschließpo-
sition und einer Löseposition umgeschaltet werden
kann, wobei wenn sich das Verschließelement in der
Verschließposition befindet, das Verschließelement
und der Halter nicht in der ersten Richtung gegen-
über dem Kupplungselement bewegt werden kann,
wodurch die Türplatte nicht in der ersten Richtung ge-
öffnet aber in der zweiten Richtung geschlossen wer-
den kann, wobei wenn sich das Verschließelement in
der Löseposition befindet, die Türplatte geöffnet und
geschlossen werden kann,
ein Federelement (15), das an dem Verschließ-
element angeordnet ist und das Verschließelement
im Normalzutsand in der Verschließposition halten
kann, und
eine Positioniereinheit (17), die einen elastischen Po-
sitionierkörper (171) und ein Positionierstück (172)
beinhaltet, wobei der elastische Positionierkörper
(171) am Halter (11) und das Positionierstück (172)
am Verschließelement angeordnet ist,
wobei das erste Ende des Kupplungselements an
der Türplattenbefestigung (22) befestigt ist und das
Verschließelement von einer Außenkraft in die Lös-
eposition umgeschaltet werden kann, wodurch die
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Türplatte (21) bis einen ersten Winkel θ1 geöffnet
wird und das Positionierstück (172) von dem elasti-
schen Positionierkörper (171) positioniert ist, so dass
das Verschließelement in der Löseposition gehalten
wird, wobei wenn die Türplatte (21) um einen Win-
kel größer als der erste Winkel θ1 geöffnet wird, ein
Rüchholelement (16), das mit dem zweiten Ende des
Kupplungselements verbunden ist, das Positionier-
stück (172) drückt, das somit den elastischen Posi-
tionierkörper (171) verlässt, wodurch das Verschlie-
ßelement von dem Federelement (15) in die Ver-
schließposition zurückgestellt wird, so dass die Tür-
platte (21) beim Erreichen des ersten Winkels θ1 in
einer Richtung verschlossen werden kann.

2.    Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschließele-
ment durch eine Einrichtungs-Sperrklinke (12) gebil-
det ist, die einen Gelenkteil (121) und einen Klinken-
zahnteil (122) aufweist, wobei der Gelenkteil (121)
durch einen Gelenkbolzen (14) in dem Halter (11) be-
festigt ist, und
das Kupplungselement durch eine Einrichtungs-
Zahnstange (13) gebildet ist, die einen Zahnteil (131),
ein erstes Ende (132) und ein zweites Ende (133) auf-
weist, wobei in den Zahnteil (131) der Klinkenzahn-
teil (122) der Einrichtungs-Sperrklinke (12) eingreifen
kann,
wobei das Federelement (15) die Einrichtungs-Sperr-
klinke (12) im Normalzutsand in Eingriff mit der Ein-
richtungs-Zahnstange (13) halten kann, wobei das
Verschließelement durch eine Außenkraft die Ein-
richtungs-Zahnstange (12) verlässt.

3.    Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
2, gekennzeichnet durch ein erstes Zugseil (3) und
einen Türgriff (2111), wobei der Türgriff (2111) mit
dem Befestigungsende (31) des ersten Zugseils (3)
verbunden ist, wobei das Verbindungsende (32) des
ersten Zugseils (3) mit der Einrichtungs-Sperrklinke
(12) verbunden ist, wobei wenn die Türplatte (21)
um einen zweiten Winkel θ2 größer als der erste
Winkel θ1 geöffnet werden soll, der Türgriff (2111)
das erste Zugseil (3) ziehen muss, damit die Einrich-
tungs-Sperrklinke (12) die Einrichtungs-Zahnstange
(13) verlässt, so dass die Türplatte (21) von dem ers-
ten Winkel θ1 bis den zweiten Winkel θ2, der größer
ist als der erste Winkel θ1, geöffnet wird, wobei der
gesamte Winkel θT der Türplatte = erster Winkel θ1 +
zweiter Winkel θ2, wobei der erste Winkel im Bereich
von 20°–50° und der gesamte Winkel θT im Bereich
von 20°–90° liegt.

4.  Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch 2,
gekennzeichnet durch ein zweites Zugseil (4) und
ein Arretierelement (2121), wobei das Arretierele-
ment (2121) an der Innenseite (212) der Türplatte
(21) angeordnet ist und mit dem Befestigungsende
(41) des zweiten Zugseils (4 verbunden ist, wobei das
Verbindungsende (42 des zweiten Zugseils (4) mit

der Einrichtungs-Sperrklinke (12 verbunden ist, wo-
bei wenn das Arretierelement (2121) gedrückt wird,
das zweite Zugseil die Einrichtungs-Sperrklinke (12)
zieht, die somit die Einrichtungs-Zahnstange (13) ver-
lässt, so dass die Türplatte frei geöffnet werden kann,
und wenn das Arretierelement (2121) gelöst wird,
die Einrichtungs-Sperrklinke (12) von dem Federele-
ment (15) zurückgestellt wird und wieder in die Ein-
richtungs-Zahnstange (13) eingreift, so dass das Ver-
schließelement in die Verschließposition zurückkehrt.

5.    Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrichtungs-
Verschließorgan weiter einen Hohlzylinder (110) auf-
weist, der am Halter (11) befestigt ist und an der Stel-
le des Verschließelements (12b) ein Luftloch (1101)
besitzt,
wobei das Verschließelement (12b) einen Gelenkteil
(121b) und ein Dichtelement (122b) aufweist, wobei
der Gelenkteil (121b) durch einen Gelenkbolzen (14)
an dem Halter (11) befestigt ist, wobei sich das Dich-
telement (122b) an der Stelle des Luftloches (1101)
befindet,
wobei das Kupplungselement durch eine Kolbenstan-
ge (13b) gebildet ist, die nahe an dem Dichtelement
(122b) einen Kolben (131b) besitzt,
wobei das Verschließelement (12b) zwischen ei-
ner Verschließposition und einer Löseposition umge-
schaltet werden kann,
wobei das Dichtelement (122b) im Normalzustand
durch die Federkraft des Federelements (15) das
Luftloch (1101) des Zylinders (110) abdichtet, wo-
durch das Verschließelement (12b) in der Ver-
schließposition gehalten wird, wobei das Dichtele-
ment (122b) durch eine Außenkraft das Luftloch
(1101) verlassen kann.

6.    Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungsele-
ment durch eine Zahnstange gebildet ist und das
Verschließelement einen Gelenkteil und einen Klin-
kenzahlteil aufweist, wobei der Klinkenzahlteil (122c)
senkrecht steht und mit dem Gelenkteil (121c) se-
parat ausgebildet ist, wobei der Gelenkteil (122c)
an dem Halter (11) angelenkt ist und im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeigersinn um ein geeigne-
tes Maß geschwenkt werden kann, wobei an der lin-
ken Seite des Klinkenzahlteils (122c) ein Rückholele-
ment (1221) vorgesehen ist, wobei das Rückholele-
ment (1221) und das Ende des Gelenkteils (121c)
mit der Positionierausnehmung (1721) an der linken
und rechten Seite des Klinkenzahlteils (122c) anlie-
gen, wodurch der Klinkenzahlteil (122c) im Normal-
zustand senkrecht gehalten wird, wobei der Klinen-
zahlteil (122c) in die untere Zahnstange (13) eingreift,
wobei sich das Verschließelement (12c) im Normal-
zustand in der Verschließposition befindet, wobei die
rechte Seite des Klinkenzahlteils (122c) von dem En-
de des Gelenkteils (121c) mit der Positionierausneh-
mung (1721) gestützt wird, wodurch die Türplatte
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(21) nicht geöffnet werden kann, wobei beim Schlie-
ßen der Türplatte (21) die untere Zahnstange (13)
eine Drehkraft für das untere Ende des Klinkenzahl-
teils (122c) erzeugt, wodurch das Rückholelement
(1221) an der linken Seite von dem Klinkenzahlteil
(122c) gedrückt wird und der Klinkenzahlteil (122c)
die Zahnstange (13) verlässt, so dass die Türplatte
(21) geschlossen werden kann und die Einrichtungs-
Verschließwirkung somit erreicht wird,
wobei wenn das Verschließelement (12c) von einer
Außenkraft in die Löseposition umgeschaltet wird,
das Ende des Gelenkteils (121c) angehoben wird
und nicht mehr die rechte Seite des Klinkenzahlteils
(122c) stützt, so dass die Türplatte (21) geöffnet und
geschlossen werden kann und die Einrichtungs-Ver-
schließwirkung somit aufgehoben wird.

7.  Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem unte-
ren Ende des Klinkenzahlteils (122d) und der Zahn-
stange (13) ein Zahnrad (1220) vorgesehen ist, wobei
das untere Ende des Klinkenzahlteils (122d) in das
Zahnrad (1220) eingreift und das Zahnrad (1220) mit
der unteren Zahnstange (13) in Eingriff steht.

8.  Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch ein Elektromagnetorgan, ein
Leerlauforgan, ein Aufhebungsorgan und eine Not-
aufhebung, wobei
das Elektromagnetorgan mindestens ein Elektro-
magnetventil und mindestens einen Druckschalter
aufweist, wobei durch Drücken des Druckschalters
das Elektromagnetventil das Verschließelement zwi-
schen der Verschließposition und der Löseposition
umschalten kann,
durch das Leerlauforgan das Einrichtungs-Verschlie-
ßorgan innerhalb einer kurzen Strecke am Anfang
des Öffnens der Türplatte 21 keine Einrichtungs-Ver-
schließwirkung erzeugt,
das Aufhebungsorgan zum Aufheben der Ein-
richtungs-Verschließfunktion des Einrichtungs-Ver-
schließorgans dient, damit die Türplatte frei geöffnet
werden kann, und
die Notaufhebung im Notzustand die Türplatte mit
Gewalt um einen großen Winkel öffnen kann.

9.   Sicherheitsarretiervorrichtung für Tür, die zwi-
schen einer Türplatte (21) und einer Türplattenbefes-
tigung (22) angeordnet ist, wobei die Türplatte (21)
gegen die Türplattenbefestigung (22) geöffnet und
geschlossen werden kann, umfassend:
einen Halter (11), der an der Türplatte angeordnet
ist, wobei wenn die Türplatte (21) gegenüber der Tür-
plattenbefestigung (22) geöffnet wird, der Halter (11)
gegenüber der Türplattenbefestigung (22) in der ers-
ten Richtung (91) bewegt wird, und wenn die Türplat-
te (21) gegenüber der Türplattenbefestigung (22) ge-
schlossen wird, der Halter (11) gegenüber der Tür-
plattenbefestigung (22) in der zweiten Richtung (92)
bewegt wird,

ein Einrichtungs-Verschließorgan, das ein Verschlie-
ßelement und ein Kupplungselement beinhaltet, wo-
bei das Verschließelement das Kupplungselement in
einer Richtung verschließen kann, wobei das Ver-
schließelement im Halter angeordnet ist und von dem
Halter mitbewegt wird, wobei das Kupplungselement
mit einem Ende an der Türplattenbefestigung befes-
tigt ist und sich mit dem anderen Ende zum dem Ver-
schließelement in dem Halter erstreckt, und
mindestens ein Zugorgan, das an einem Ende mit
dem Verschließelement und am anderen Ende mit ei-
nem Arretierelement (2121) verbunden ist, wodurch
das Arretierlement (2121) durch das Zugorgan das
Verschließelement ziehen kann, das somit zwischen
einer Verschließposition und einer Löseposition um-
geschaltet werden kann,
wobei wenn sich das Verschließelement in der Ver-
schließposition befindet, das Verschließelement und
der Halter nicht in der ersten Richtung bewegt wer-
den können, sodass die Türplatte (21) nicht geöffnet
werden kann, und wenn sich das Verschließelement
in der Lösepoition befindet, die Türplatte (21) geöff-
net werden kann.

10.   Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschließele-
ment durch eine Einrichtungs-Sperrklinke (12) gebil-
det ist, die einen Gelenkteil (121) und einen Klinken-
zahnteil (122) aufweist, wobei der Gelenkteil (121)
durch einen Gelenkbolzen (14) in dem Halter (11) be-
festigt ist, und
das Kupplungselement durch eine Einrichtungs-
Zahnstange (13) gebildet ist, mit einem Ende an der
Türplattenbefestigung (22) befestigt ist und sich mit
dem anderen Ende zu der Einrichtungs-Sperrklin-
ke (12) im Halter (11) erstreckt, wodurch die Ein-
richtungs-Sperrklinke (12) in die Einrichtungs-Zahn-
stange (13) eingreifen kann, wobei die Einrichtungs-
Zahnstange (13) einen Zahnteil (131), ein erstes En-
de (132) und ein zweites Ende (133) aufweist, und
das Zugorgan ein erstes Zugseil (3) und ein zweites
Zugseil (4) beinhaltet,
wobei die Sicherheitsarretiervorrichtung umfasst wei-
ter:
ein Federelement (15), das an dem Verschließele-
ment angeordnet ist und die Einrichtungs-Sperrklin-
ke (12) im Normalzutsand in Eingriff mit der Einrich-
tungs-Zahnstange (13) halten kann,
eine Positioniereinheit (17), die einen elastischen Po-
sitionierkörper (171) und ein Positionierstück (172)
beinhaltet, wobei der elastische Positionierkörper
(171) am Halter (11) und das Positionierstück (172)
am Verschließelement angeordnet ist,
einen Türgriff (2111), der an der Außenseite (211) der
Türplatte (21) angeordnet ist,
wobei der Türgriff (2111) mit dem Befestigungsen-
de (31) des ersten Zugseils (3) verbunden ist, wo-
bei das Verbindungsende (32) des ersten Zugseils
(3) mit der Einrichtungs-Sperrklinke (12) verbunden
ist, wodurch durch Drehen des Türgriffs (2111) die
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Einrichtungs-Sperrklinke (12) die Einrichtungs-Zahn-
stange (13) verlassen kann, wobei das Arretierele-
ment (2121) an der Innenseite (212) der Türplatte
(21) angeordnet ist und mit dem Befestigungsende
(41) des zweiten Zugseils (4) verbunden ist, wobei
das Verbindungsende (42) des zweiten Zugseils (4)
mit der Einrichtungs-Sperrklinke (12) verbunden ist,
wodurch durch Drücken des Arretierelements (2121)
die Einrichtungs-Sperrklinke (12) die Einrichtungs-
Zahnstange (13) verlassen kann,
wobei das erste Ende der Einrichtungs-Zahnstange
(13) an der Türplattenbefestigung (22) befestigt ist
und der Türgriff (2111) das erste Zugseil (3) zieht,
wodurch die Einrichtungs-Sperrklinke (12) die Ein-
richtungs-Zahnstange (13) verlässt, wodurch die Tür-
platte (21) bis einen ersten Winkel θ1 geöffnet wird
und das Positionierstück (172) von dem elastischen
Positionierkörper (171) positioniert ist, so dass das
Verschließelement in der Löseposition gehalten wird,
wobei wenn die Türplatte (21) um einen Winkel grö-
ßer als der erste Winkel θ1 geöffnet wird, ein Rüchho-
lelement (16), das mit dem zweiten Ende des Kupp-
lungselements verbunden ist, das Positionierstück
(172) drückt, das somit den elastischen Positionier-
körper (171) verlässt,
wodurch das Verschließelement von dem Federele-
ment (15) in die Verschließposition zurückgestellt
wird, so dass die Türplatte (21) beim Erreichen des
ersten Winkels θ1 in einer Richtung verschlossen
werden kann,
wobei wenn das Arretierelement (2121) gedrückt
wird, das zweite Zugseil die Einrichtungs-Sperrklin-
ke (12) zieht, die somit die Einrichtungs-Zahnstan-
ge (13) verlässt, so dass die Tür frei geöffnet wer-
den kann, und wenn das Arretierelement (2121) ge-
löst wird, die Einrichtungs-Sperrklinke (12) von dem
Federelement (15) zurückgestellt wird und wieder in
die Einrichtungs-Zahnstange (13) eingreift, so dass
das Verschließelement in die Verschließposition zu-
rückkehrt.

11.   Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass wenn die Türplat-
te (21) um einen Winkel größer als der erste Win-
kel θ1 geöffnet werden soll, der Türgriff (2111) das
erste Zugseil (3) ziehen muss, damit die Einrich-
tungs-Sperrklinke (12) die Einrichtungs-Zahnstange
(13) verlässt, so dass die Türplatte (21) von dem ers-
ten Winkel θ1 bis den zweiten Winkel θ2, der größer
ist als der erste Winkel θ1, geöffnet wird, wobei der
gesamte Winkel θT der Türplatte = erster Winkel θ1 +
zweiter Winkel θ2, wobei der erste Winkel im Bereich
von 20°–50° und der gesamte Winkel θT im Bereich
von 20°–90° liegt.

12.   Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrichtungs-
Verschließorgan weiter einen Hohlzylinder (110) auf-
weist, der am Halter (11) befestigt ist und an der Stel-

le des Verschließelements (12b) ein Luftloch (1101)
besitzt,
wobei das Verschließelement (12b) einen Gelenkteil
(121b) und ein Dichtelement (122b) aufweist, wobei
der Gelenkteil (121b) durch einen Gelenkbolzen (14)
an dem Halter (11) befestigt ist, wobei sich das Dich-
telement (122b) an der Stelle des Luftloches (1101)
befindet,
wobei das Kupplungselement durch eine Kolbenstan-
ge (13b) gebildet ist, die nahe an dem Dichtelement
(122b) einen Kolben (131b) besitzt,
wobei das Verschließelement (12b) zwischen ei-
ner Verschließposition und einer Löseposition um-
geschaltet werden kann, wobei das Dichtelement
(122b) im Normalzustand durch die Federkraft des
Federelements (15) das Luftloch (1101) des Zylin-
ders (110) abdichtet, wodurch das Verschließelement
(12b) in der Verschließposition gehalten wird, wobei
das Dichtelement (122b) durch eine Außenkraft das
Luftloch (1101) verlassen kann.

13.   Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungsele-
ment durch eine Zahnstange gebildet ist und das
Verschließelement einen Gelenkteil und einen Klin-
kenzahlteil aufweist, wobei der Klinkenzahlteil (122c)
senkrecht steht und mit dem Gelenkteil (121c) se-
parat ausgebildet ist, wobei der Gelenkteil (122c)
an dem Halter (11) angelenkt ist und im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeigersinn um ein geeigne-
tes Maß geschwenkt werden kann, wobei an der lin-
ken Seite des Klinkenzahlteils (122c) ein Rückholele-
ment (1221) vorgesehen ist, wobei das Rückholele-
ment (1221) und das Ende des Gelenkteils (121c)
mit der Positionierausnehmung (1721) an der linken
und rechten Seite des Klinkenzahlteils (122c) anlie-
gen, wodurch der Klinkenzahlteil (122c) im Normal-
zustand senkrecht gehalten wird, wobei der Klinen-
zahlteil (122c) in die untere Zahnstange (13) eingreift,
wobei sich das Verschließelement (12c) im Normal-
zustand in der Verschließposition befindet, wobei die
rechte Seite des Klinkenzahnteils (122c) von dem
Ende des Gelenkteils (121c) mit der Positionieraus-
nehmung (1721) gestützt wird, wodurch die Türplatte
(21) nicht geöffnet werden kann, wobei beim Schlie-
ßen der Türplatte (21) die untere Zahnstange (13)
eine Drehkraft für das untere Ende des Klinkenzahl-
teils (122c) erzeugt, wodurch das Rückholelement
(1221) an der linken Seite von dem Klinkenzahlteil
(122c) gedrückt wird und der Klinkenzahlteil (122c)
die Zahnstange (13) verlässt, so dass die Türplatte
(21) geschlossen werden kann und die Einrichtungs-
Verschließwirkung somit erreicht wird,
wobei wenn das Verschließelement (12c) von einer
Außenkraft in die Löseposition umgeschaltet wird,
das Ende des Gelenkteils (121c) angehoben wird
und nicht mehr die rechte Seite des Klinkenzahlteils
(122c) stützt, so dass die Türplatte (21) geöffnet und
geschlossen werden kann und die Einrichtungs-Ver-
schließwirkung somit aufgehoben wird.
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14.   Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem un-
teren Ende des Klinkenzahlteils (122d) und der Zahn-
stange (13) ein Zahnrad (1220) vorgesehen ist, wobei
das untere Ende des Klinkenzahlteils (122d) in das
Zahnrad (1220) eingreift und das Zahnrad (1220) mit
der unteren Zahnstange (13) in Eingriff steht.

15.   Sicherheitsarretiervorrichtung nach Anspruch
9, gekennzeichnet durch ein Elektromagnetorgan,
ein Leerlauforgan, ein Aufhebungsorgan und eine
Notaufhebung, wobei
das Elektromagnetorgan mindestens ein Elektro-
magnetventil und mindestens einen Druckschalter
aufweist, wobei durch Drücken des Druckschalters
das Elektromagnetventil das Verschließelement zwi-
schen der Verschließposition und der Löseposition
umschalten kann,
durch das Leerlauforgan das Einrichtungs-Verschlie-
ßorgan innerhalb einer kurzen Strecke am Anfang
des Öffnens der Türplatte keine Einrichtungs-Ver-
schließwirkung erzeugt,
das Aufhebungsorgan zum Aufheben der Ein-
richtungs-Verschließfunktion des Einrichtungs-Ver-
schließorgans dient, damit die Türplatte frei geöffnet
werden kann, und
die Notaufhebung im Notzustand die Türplatte mit
Gewalt um einen großen Winkel öffnen kann.

Es folgen 28 Blatt Zeichnungen



DE 11 2011 104 766 T5    2013.11.14

19/46

Anhängende Zeichnungen
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