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(54) Bezeichnung: Automatische Tür- oder Fensteranlage

(57) Hauptanspruch: Automatische Tür- oder Fensteranlage
mit mehreren Flügeln, mit einer ortsfesten Laufschiene, in
der die Flügel verschiebbar geführt sind, und mit einer elek-
trischen Antriebseinrichtung, wobei die Antriebseinrichtung
mehrere Antriebsmotoren aufweist, und wobei mehrere der
Flügel jeweils mindestens einen eigenen Antriebsmotor auf-
weisen, und wobei eine Steuerungseinrichtung vorgesehen
ist zur Steuerung einer oder mehrere Flügel in Abhängigkeit
von der Bewegung eines anderen Flügels bzw. mehrerer an-
derer Flügel, dadurch gekennzeichnet, dass zur Versorgung
der unterschiedlichen Antriebsmotoren (10) eine gemeinsa-
me Stromschiene (11) vorgesehen ist, wobei jeder der ange-
triebene Flügel (1, 2) eine separate Steuerungseinrichtung
aufweist, wobei eine Einrichtung zur Kommunikation mehre-
rer Steuerungseinrichtungen untereinander vorgesehen ist,
so dass die separate Steuerungseinrichtung jedes angetrie-
benen Flügels (1, 2) mit den Steuerungseinrichtungen wei-
terer angetriebener Flügel (1, 2) zusammenwirkt, wobei der
Antriebsmotor (10) flügelfest angeordnet ist, wird und wobei
der Antriebsmotor (10) laufwagenfest angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine automatische Tür-
oder Fensteranlage mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs des Patentanspruchs 1.

[0002] Aus der DE 31 47 273 C2, welche den gat-
tungsbildenden Stand der Technik darstellt, ist ei-
ne automatische Tür- oder Fensteranlage mit meh-
reren Flügeln sowie mit einer ortsfesten Laufschie-
ne, in der die Flügel verschiebbar geführt sind, be-
kannt. Es ist eine elektrische Antriebseinrichtung vor-
handen, welche mehrere Antriebsmotoren aufweist.
Mehrere der Flügel weisen jeweils mindestens ei-
nen eigenen Antriebsmotor auf, wobei eine Steue-
rungseinrichtung vorgesehen ist zur Steuerung ei-
ner oder mehrere Flügel in Abhängigkeit von der Be-
wegung eines anderen Flügels bzw. mehrerer ande-
rer Flügel. Die Steuerungseinrichtung umfasst eine
Zentralsteuerung, welche einzelne Einspeisungsab-
schnitte der Stromschiene abhängig von der Positi-
on der einzelnen Flügeln ein- bzw. ausschaltet und
außerdem auch die Antriebe von sich an Abzweigun-
gen der Laufschiene befindenden Drehscheiben ko-
ordiniert. Zur Erfassung der Positionen der einzel-
nen Flügel ist eine aufwändige Rückmeldeeinrich-
tung, bestehend aus Kontaktschaltern und Rückmel-
deschienen vorgesehen. Auch die elektrische Be-
schaltung der vielen einzelnen Stromschienenab-
schnitte sowie die mindestens vierpolige Ausgestal-
tung der Stromschiene (Masseschiene, Speiseschie-
ne, Steuerschiene, Rückmeldeschiene und gegebe-
nenfalls weitere Schiene zur Steuerung oder Spei-
sung weiterer Vorrichtungen) ist sehr aufwändig und
beansprucht viel Bauraum. Außerdem ist ein flexi-
bler Betrieb der Flügel aufgrund der fest vorgegebe-
nen Einspeisungsabschnitte der Stromschienen nicht
möglich.

[0003] Aus der WO 92 / 13 300 A1 ist eine auto-
matische Türanlage bekannt. Einzelne Flügel können
jeweils einen eigenen Antriebsmotor aufweisen und
getrennt voneinander angesteuert werden. Der elek-
trische Anschluss der ortsfesten Antriebsmotoren er-
folgt über ortsfeste Leitungen.

[0004] Aus der EP 0 597 208 A1 ist eine elektromoto-
risch angetriebene Schiebeflügelanlage bekannt. Bei
den Schiebeflügeln handelt es sich um in einer Lauf-
schiene verschiebbar geführte Trennwandelemente,
die über jeweils einen separaten Antriebsmotor an-
getrieben sind. Die Antriebsmotoren sind jeweils auf
den Rollenwagen montiert. Die Abtriebswelle des An-
triebsmotors ist über einen Riementrieb und ein Pla-
netengetriebe mit einer Welle der Laufrolle getrie-
bemäßig gekoppelt. Die Stromversorgung der flügel-
festen Antriebsmotoren erfolgt über Stromabnehmer,
die eine an der Decke im Innenraum des Laufschie-
nenprofils angeordnete Stromschiene abgreifen.

[0005] Aus der EP 0 707 682 B1 ist eine automati-
sche Schiebetüranlage bekannt. An bzw. in den Flü-
geln sind elektrische Komponenten angeordnet, die
über ein zwischen der ortsfesten Stromversorgung
dem beweglichen Flügel angeordnetes Schleppkabel
mit Strom versorgt werden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne automatische Tür- oder Fensteranlage zu schaf-
fen, bei der die Antriebseinrichtung besonders kom-
pakt ausgebildet werden kann und ein flexibler Be-
trieb der Flügel möglich ist.

[0007] Diese Aufgabe löst die Erfindung mit dem Ge-
genstand des Patentanspruchs 1.

[0008] Dadurch, dass zur Versorgung der un-
terschiedlichen Antriebsmotoren eine gemeinsame
Stromschiene vorgesehen ist, werden eine beson-
ders kompakt ausgebildete Antriebseinrichtung so-
wie ein flexibler Betrieb der Flügel ermöglicht. Die ge-
meinsame Stromschiene bedeutet den Wegfall der
beim gattungsbildenden Stand der Technik vorhan-
denen, separaten Einspeiseabschnitte, so dass meh-
rere Flügel flexibel betrieben werden können. Die ge-
meinsame Stromschiene ist zudem aufgrund ihrer
einfachen Konstruktion kompakt ausgebildet.

[0009] Die Steuerungseinrichtung kann an zentra-
ler Stelle ortsfest oder beweglich angeordnet sein,
wobei die einzelnen Motoren oder Flügel nach ei-
nem „Multitasking“-Prinzip angesteuert werden kön-
nen. Erfindungsgemäß weist jeder angetriebene Flü-
gel eine separate Steuerungseinrichtung auf, wel-
che gegebenenfalls mit den Steuerungseinrichtun-
gen weiterer angetriebener Flügel und/oder mit ei-
ner übergeordneten Steuerungseinrichtung zusam-
menwirken kann. Durch diese Anordnung ist ein äu-
ßerst flexibler Betrieb der Türanlage möglich: Bei-
spielsweise kann eine im Normalbetrieb als Schie-
be- oder Teleskoptür mit mehreren gegenläufig an-
getriebenen Flügeln betriebene Türanlage alternativ
als Teleskoptür mit lediglich in einer Richtung ange-
triebenen Flügeln betrieben werden, wodurch Breite
und/oder Position der Durchgangsöffnung den jewei-
ligen Erfordernissen angepasst werden können. In ei-
ner weiteren bevorzugten Ausführungsform sind die
zentrale Steuerungseinrichtung bzw. die einzelnen
Steuerungseinrichtung an eine zentrale Leittechnik
oder dergleichen des Gebäudes angebunden, vor-
zugsweise über ein Bus-System oder dergleichen.

[0010] Durch die Anordnung des Antriebsmotors
im Bereich des Rollenwagens entfallen aufwendige
Übertragungseinrichtungen zwischen Antriebsmotor
und Flügel, die viel Raum benötigen. Bei automati-
schen Schiebetüranlagen, die mehrere bewegte Flü-
gel aufweisen, kann jeder Flügel jeweils mit mindes-
tens einem eigenen Antriebsmotor versehen sein. In
dieser Weise können automatische Schiebetüranla-
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gen ausgestattet sein, die Schiebe- und Festfeldflü-
gel aufweisen, wobei der Schiebeflügel jeweils paral-
lel zum feststehenden Festfeldflügel geführt ist und
bei geschlossener Türanlage sich eine geschlossene
Türfront ergibt. Besondere Vorteile ergeben sich bei
Ausführungen, bei denen eine Vielzahl von Schiebe-
flügeln vorgesehen sind, die in geschlossener Stel-
lung linear nebeneinander angeordnet sind und ei-
ne geschlossene Front bilden, jedoch in geöffneter
Stellung in eine z.B. rechtwinklig hierzu angeordnete
Parkposition verfahrbar sind, in der die Schiebeflügel
parallel zueinander stehen.

[0011] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine Einrichtung zur Ermittlung der Tür-
parameter, z.B. Endpositionen, Flügelgewicht oder
dergleichen vorgesehen, wobei die Türparameter
vorzugsweise bei Inbetriebsetzung und/oder nach
Einschalten der Versorgungsspannung durch eine
sogenannte „Lernfahrt“ ermittelt und die ermittelten
Türparameter in einem vorzugsweise nichtflüchtigen
Speicher gespeichert werden.

[0012] Der mit dem Antriebsmotor zusammenwir-
kende Rollenwagen kann eine oder mehrere in Lauf-
richtung hintereinander angeordnete Laufrollen oder
Laufrollenpaare aufweisen. Jeder Schiebeflügel kann
vorzugsweise an seiner oberen horizontalen Kante
einen oder mehrerer solcher Rollenwagen aufwei-
sen. Der Rollenwagen kann auch einen Profilkörper
aufweisen, der an der Flügelkante angeordnet ist und
die Laufrollen trägt.

[0013] Die Laufbahn der Laufschiene und/oder die
Lauffläche der angetriebenen Laufrollen ist bzw. sind
vorteilhafterweise mit einem reibwerterhöhenden Be-
lag ausgebildet, um einem Schlupf der angetriebenen
Laufrollen vorzubeugen. Gleichzeitig kann der reib-
werterhöhende Belag auch geräuschdämmende Ei-
genschaften aufweisen.

[0014] Die Stromschiene kann im Bereich des Lauf-
schiene angeordnet sein. Es können Stromabnehmer
als separate Schleifkontakte vorgesehen sein. Die
Stromabnahme kann auch unmittelbar über die Lauf-
rollen erfolgen, wenn die Laufrollen auf den Strom-
schienen laufen. In einer bevorzugten Ausführungs-
form erfolgt die Stromübertragung zum Antriebsmo-
tor berührungslos, insbesondere auf induktivem We-
ge.

[0015] Eine Steuerungseinrichtung des Antriebsmo-
tors mitsamt eventueller weiterer zusätzlicher elek-
trischer Einrichtungen kann flügelfest oder laufschie-
nenfest angeordnet sein.

[0016] Die Daten- und/oder Signalübertragung zwi-
schen elektrischen Zusatzeinrichtungen und/oder
zwischen einer elektrischen Zusatzeinrichtung und
dem elektrischen Antriebsmotor kann über eine se-

parate Stromschiene oder über die Stromschiene zur
Energieversorgung des Antriebsmotors erfolgen. Im
zweiten Falle werden die Daten und/oder Signale
zwischen den elektrischen Zusatzeinrichtungen und/
oder zwischen einer elektrischen Zusatzeinrichtung
und dem elektrischen Antriebsmotor auf die Ver-
sorgungsspannung des Antriebsmotors aufmoduliert.
Ebenso ist es denkbar, die Daten- und/oder Signal-
übertragung zwischen elektrischen Zusatzeinrichtun-
gen und/oder zwischen einer elektrischen Zusatz-
einrichtung und dem elektrischen Antriebsmotor be-
rührungslos auszuführen, insbesondere unter Nut-
zung einer Funkübertragungsstrecke oder derglei-
chen. Hierbei kann die Energieübertragung zu der
elektrischen Zusatzeinrichtung auf induktivem Wege
erfolgen.

[0017] Die Weg- und/oder Geschwindigkeitserfas-
sung der beweglichen Flügel kann mittels eines Dreh-
impulsgebers erfolgen. Alternativ ist in einer bevor-
zugten Ausführungsform auch eine Positions- und/
oder Geschwindigkeitsbestimmung der beweglichen
Flügel mittels einer als Spannungsteiler ausgebil-
deten Stromschiene und/oder Laufschiene denkbar,
wobei die an einem bestimmten Abschnitt der Strom-
schiene und/oder der Laufschiene abfallende Span-
nung zur Weg- und/oder Geschwindigkeitserfassung
ausgewertet wird.

[0018] Um einen Schlupf der angetriebenen Lauf-
rollen zu erkennen und/oder zu verhindern, insbe-
sondere beim Beschleunigen der Flügel, kann die
Steuerungseinrichtung des Antriebsmotors eine Ein-
richtung zum Erkennen eines Schlupfes der ange-
triebenen Laufrollen aufweisen, welche beim Auftre-
ten von Schlupf das Drehmoment der angetriebenen
Laufrollen reduziert. Denkbar ist auch eine Einrich-
tung zur Begrenzung der maximalen Drehzahl- und/
oder Drehmomentänderung in einer bestimmten Zeit-
einheit.

[0019] Die Rollenwagen können eine Verriegelungs-
vorrichtung gegen unbefugtes Bewegen der Flü-
gel aufweisen. Beispielsweise kann die Verriegelung
durch eine Verklemmung des Rollenwagens gegen-
über der Laufschiene erfolgen; ebenso können die
Rollenwagen unterschiedlicher Flügel eine Vorrich-
tung zur gegenseitigen Verriegelung aufweisen. In
einer bevorzugten Ausführungsform weisen die be-
weglichen Flügel jeweils einen separaten Antrieb
zum Anheben und Absenken des Flügels auf; durch
das Anheben bzw. Absenken des Flügels kann ne-
ben der Verriegelung auch eine Abdichtung des Flü-
gels erzielt werden.

[0020] Eine Überwachungseinrichtung kann zur
Selbstdiagnose von Störungen sowie zur optischen
und/oder akustischen Meldung von diagnostizierten
Störungen eingesetzt werden.



DE 198 31 774 C5    2018.08.09

4/20

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist im oder am Flügel mindestens ein Sensor an-
geordnet, welcher z.B. einen von der Temperatur, der
Windstärke und/oder -richtung, der Lichtstärke, der
Feuchtigkeit oder dergleichen abhängigen Betrieb er-
möglicht.

[0022] Die voranstehende Beschreibung bezieht
sich auf die Anwendung der Erfindung bei Antrie-
ben von Schiebetürflügeln und Raumtrennwandflü-
geln oder dergleichen. Insbesondere bietet sich die
Anwendung der Erfindung in Raumtrennwandanla-
gen oder dergleichen an, wobei vorzugsweise eine
Vielzahl von unabhängig voneinander antreibbaren
Flügel vorgesehen ist. Es ist jedoch ebenso eine
Anwendung bei Rundbogenschiebetüren, Teleskop-
türen, Falttüren und Karusselltüren sowie bei ent-
sprechenden Fenstern denkbar.

[0023] Besondere Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Figuren dargestellt. Dabei zeigen:

Fig. 1 ✓ eine Frontansicht einer Schiebetüranla-
ge mit zwei angetriebenen Schiebeflügeln und
zwei Festfeldflügeln;

Fig. 2 ✓einen Schnitt entlang Linien A-A in Fig. 1;

Fig. 3 ✓ eine Fig. 2 entsprechende Darstellung
eines weiteren Ausführungsbeispiels;

Fig. 4 ✓eine Fig. 2 entsprechende Darstellung
eines weiteren abgewandelten Ausführungsbei-
spiels;

Fig. 5 ✓ eine Fig. 2 entsprechende Darstel-
lung noch eines abgewandelten Ausführungs-
beispiels;

Fig. 6 ✓ eine Detaildarstellung im Bereich der
Laufschiene in Fig. 4;

Fig. 7 ✓eine Fig. 2 entsprechende Darstellung
eines abgewandelten Ausführungsbeispiels;

Fig. 8 ✓ eine obenseitige Ansicht eines Rollen-
wagens mit einem Außenläufer-Antriebsmotor,

Fig. 9 ✓ eine obenseitige Ansicht eines Rollen-
wagens mit zwei Außenläufer-Antriebsmotoren;

Fig. 10 ✓eine obenseitige Ansicht eines Rol-
lenwagens mit zwei Antriebsmotoren mit Ab-
triebswelle jeweils parallel zur Bewegungsrich-
tung des Rollenwagens;

Fig. 11 ✓ eine Frontansicht des in Fig. 10 darge-
stellten Ausführungsbeispiels;

Fig. 12 ✓ eine Frontansicht eines Rollenwagens
mit einem Antriebsmotor mit zwei Abtriebswel-
len parallel zur Bewegungsrichtung des Rollen-
wagens;

Fig. 13 ✓eine obenseitige Ansicht eines Rollen-
wagens mit als Rollenwagenkörper ausgebilde-

tem Antriebsmotor mit zwei Abtriebswellen par-
allel zur Bewegungsrichtung des Rollenwagens;

Fig. 14 ✓ eine Frontansicht des in Fig. 13 darge-
stellten Ausführungsbeispiels.

[0024] Die in Fig. 1 dargestellte Schiebetüranlage
weist zwei Schiebeflügel 1, 2 auf, die in einer obe-
ren horizontalen Laufschiene 3 verschiebbar geführt
sind. Auf beiden Seiten der Türöffnung ist jeweils ein
Festfeldflügel 1a, 2a ortsfest angeordnet. Über den
Flügeln 1a, 1 und 2a, 2 sind Oberlichtflügel 5 ange-
ordnet. Sämtliche Flügel sind als Glasflügel ausge-
bildet, die einen Leichtmetallrahmen aufweisen oder
auch als rahmenlose Flügel ausgebildet sein können.

[0025] Die Laufschiene 3 weist ein Profilgehäuse 3g
auf, in welchem als Rollenwagen ein Rollenwagen 6
mit Laufrollen 6a auf Laufbahnen 3a der Laufschiene
geführt sind. An den Rollenwagen 6 sind über Auf-
hängeschrauben 7 die Schiebeflügel 1, 2 aufgehängt.
Der Rollenwagen jedes Schiebeflügels weist mindes-
tens einen separaten Antriebsmotor 10 auf, der im
Bereich des Rollenwagens 6 angeordnet ist, in dem
der Antriebsmotor an dem Rollenwagenkörper befes-
tigt ist oder den Rollenwagenkörper bildet.

[0026] An dem Rollenwagenkörper sind die Laufrol-
len drehbar gelagert. Sie werden über die Abtriebs-
welle des Antriebsmotors angetrieben. Es reicht aus,
wenn eine Laufrolle oder ein Laufrollenpaar des Rol-
lenwagens über den Antriebsmotor angetrieben wird.
Weitere Laufrollen 6a des Rollenwagens oder weite-
re Rollenwagen des selben Schiebeflügels laufen bei
der angetriebenen Schiebebewegung mit. Bei spe-
ziellen Ausführungen, z.B. Ausführungen für beson-
ders schwere Flügel können mehrere Antriebsmo-
toren je Flügel vorgesehen sein, d.h. daß mehrere
Laufrolle über separate Antriebsmotoren angetrieben
werden. Der Rollenwagenkörper, an dem der oder die
Antriebsmotoren befestigt sind, kann als Profil aus-
gebildet sein, das die Laufrollen trägt und mitsamt
dem Antriebsmotor / den Antriebsmotoren im Hohl-
raum des Laufschiene aufgenommen ist.

[0027] Bei dem Ausführungsbeispiel in Fig. 2 ist der
Antriebsmotor 10 als der Rollenwagenkörper aus-
gebildet und die Abtriebswelle des Antriebsmotors
liegt in der Drehachse der Laufrollen. Alternativ kann
vorgesehen sein, daß die angetriebene Laufrolle als
Läufer eines Außenläufermotors oder Nabenmotors
ausgebildet ist.

[0028] Bei dem an Ausführungsbeispiel in Fig. 3 ist
im Bereich der Drehachse der Laufrollen der nicht nä-
her dargestellte Antriebsmotor angekuppelt, z.B. am
Rollenwagenkörper montiert oder in der Drehachse
der Laufrollen bzw. in der Welle der Laufrollen inte-
griert angeordnet. Entsprechendes gilt für die Ausfüh-
rungen in den Fig. 4 und Fig. 5.
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[0029] Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen unterschiedliche
Möglichkeiten der Stromzuführung zum Antriebsmo-
tor. In Fig. 3 ist eine Stromschiene 11 in einer Längs-
nut an der Unterseite des Profilgehäuses 3g angeord-
net. Die Stromversorgung erfolgt durch Stromabneh-
mer 12, die parallel zur Aufhängeschraube 7 vom An-
triebsmotor aus dem inneren Hohlraum des Profilge-
häuses herausgreifen und auf der Stromschiene 11
schleifen. In Fig. 5 sind die Stromschienen 11 inner-
halb des Hohlraums des Profilgehäuses angeordnet
und Stromabnehmer 12 vorgesehen, die innerhalb
des Hohlraums vom Antriebsmotor abstehen und an
der Stromschiene schleifen.

[0030] In Fig. 4 sind die Stromschienen 11 je-
weils unmittelbar im Bereich der Lauffläche innerhalb
des Hohlraums des Profilgehäuses angeordnet. Die
Stromabnahme erfolgt unmittelbar über die Laufrol-
len bzw. über in ihnen integrierte Stromabnehmer, so
daß separate Stromabnehmer entfallen.

[0031] Eine elektronische Steuerungseinrichtung
kann in gleicher Weise wie der Antriebsmotor mit dem
Flügel mitlaufend angeordnet sein, indem die Einrich-
tung auf dem Rollenwagenprofil befestigt ist und vor-
zugsweise in der Laufschiene aufgenommen geführt
ist. Alternativ kann die Steuerungseinrichtung auch
laufschienenfest außerhalb der Bewegungsbahn der
Schiebeflügel und der Rollenwagen angeordnet sein.
Sie kann vorzugsweise innerhalb des Hohlraums
der Laufschiene oder anschließend am Stirnende in-
nerhalb oder außerhalb des Profilgehäuses, mögli-
cherweise in einem fluchtenden Profilgehäuse oder
in einer Fortsetzung des Profilgehäuses angeordnet
sein. Die Einrichtung kann auch zwischen den Bewe-
gungsbereich der Rollenwagen in der Mitte der Lauf-
schiene angeordnet sein.

[0032] In entsprechender Anordnung wie die elek-
tronische Steuereinrichtung kann auch eine Zusatz-
einrichtung, welche beispielsweise aus Transforma-
tor und/oder Notstromversorgung, z.B. Batterie, und/
oder Ansteuereinrichtung, z.B. Sensoren, und/oder
Lichtschranke und/oder Wegerfassungseinrichtung
und/oder Verriegelungseinrichtung besteht, entspre-
chend im Hohlraum angeordnet sein. Alternativ kön-
nen die Steuerungseinrichtung und die Zusatzein-
richtung auch außerhalb des Hohlraums am Stirnen-
de der Laufschiene anschließend angeordnet sein.

[0033] Fig. 6 zeit die Stromschiene, angeordnet in
einer hinterschnittenen T-Nut der Laufschiene im Be-
reich der Lauffläche. Die Stromschiene ist in eine
in der Nut angeordnete Isolationsschicht 13 einge-
bettet, die dafür sorgt, daß die Laufschiene von der
Stromschiene elektrisch isoliert wird. An der freien
Oberseite der Stromschiene 11 läuft der Stromabneh-
mer 12. In der Ausführung in Fig. 6 ist der Stromab-
nehmer ein in der Laufrolle integriertes Bauteil vor-
zugsweise ringförmiges Element, welches in einer

Ringnut in den Lauffläche der Laufrolle aufgenom-
men ist und leitend mit dem Antriebsmotor verbun-
den ist. Die Laufrolle in Fig. 6 weist beiderseits der
Aufnahmenut des Stromabnehmers tragende Lauf-
flächen auf, die auf den Lauffläche der Laufschiene
laufen. Die tragenden Laufflächen sind als ringför-
mige Außenflächen 6b des tragenden Laufrollenkör-
pers der Laufrolle ausgebildet.

[0034] In speziellen Beispielen kann der Transfor-
mator oder dessen Wicklungen in einem separa-
ten Hohlraum oder separaten Hohlräumen des Lauf-
schienengehäuses angeordnet sein.

[0035] In Fig. 7 sind die Stromschienen in den
gegenüberliegenden vertikalen Seitenwandung des
Hohlraums angeordnet. Sie wirken mit den stirnsei-
tigen Wellenenden der Laufrollen oder mit entspre-
chend ausgebildeten Stirnseiten der Laufrollen zu-
sammen. Die Stromschienen in Fig. 7 sind vorzugs-
weise federnd in der Innenwandung gelagert. Es
kann eine separate Federeinrichtung hierfür vorgese-
hen sein oder die Isolationsschicht federnd ausgebil-
det sein.

[0036] In den Fig. 8 bis Fig. 14 werden verschie-
dene Ausführungsbeispiele zur Anordnung des An-
triebsmotors im Rollenwagen dargestellt. Alle Aus-
führungsbeispiele weisen vier Laufrollen 6a auf, wel-
che in einem Rollenwagen 6 gelagert sind. Jeweils
zwei Laufrollen 6a weisen eine gemeinsame Achse
6c auf, müssen aber nicht unbedingt drehfest auf die-
ser Achse 6c befestigt sein. Der Rollenwagen 6 weist
jeweils eine Aufhängeschraube 7 zur Aufhängung ei-
nes Türflügels 1, 2 auf.

[0037] Fig. 8 zeigt einen Rollenwagen 6 mit einem
als Außenläufer-Motor ausgebildetem Antriebsmotor
10. Der Ständer 10b des Antriebsmotors 10 ist am
Körper des Rollenwagens 6 befestigt und wird an sei-
nen beiden Stirnseiten von jeweils einem drehbaren
Außenläufer 10a umgeben, wobei der Außenläufer
10a jeweils in eine der angetriebenen Laufrollen 6a
eingreift und mit dieser drehfest verbunden ist. Al-
ternativ kann der Außenläufer 10a aber auch einstü-
ckig mit der Laufrolle 6a ausgebildet sein (nicht dar-
gestellt). Die nicht angetriebenen Laufrollen 6a sind
mittels der Achse 6c auf herkömmliche Weise im Rol-
lenwagen 6 gelagert.

[0038] Das Ausführungsbeispiel in Fig. 9 unterschei-
det sich vom vorangehenden Ausführungsbeispiel
aus Fig. 8 lediglich darin, daß anstelle der nicht ange-
triebenen Laufrollen 6a ein weiterer als Außenläufer-
Motor ausgebildeter Antriebsmotor 10 angeordnet ist,
so daß alle Laufrollen 6a des Rollenwagens 6 ange-
trieben sind.

[0039] In Fig. 10 und Fig. 11 wird ein Rollenwagen
mit zwei Antriebsmotoren 10 gezeigt, wobei die Ab-
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triebswellen jeweils parallel zur Bewegungsrichtung
des Rollenwagens 6 angeordnet sind. Zur Kraftüber-
tragung vom Antriebsmotor 10 zu den angetriebe-
nen Laufrollen 6a ist zwischen der Abtriebswelle des
Antriebsmotors 10 und der Achse 6c der angetrie-
benen Laufrollen 6a jeweils ein als Winkelgetriebe
ausgebildetes Getriebe 14 geschaltet. Das Getriebe
14 kann insbesondere als Kegelradgetriebe, Schne-
ckengetriebe oder dergleichen ausgebildet sein.

[0040] Das in Fig. 12 dargestellte Ausführungsbei-
spiel zeigt prinzipiell dasselbe Antriebsprinzip wie in
Fig. 10 und Fig. 11, weist aber lediglich einen An-
triebsmotor 10 auf, welcher zum Antrieb beider Lauf-
rollenpaare 6a zwei Abtriebswellen an seinen entge-
gengesetzten Stirnseiten aufweist. Die Abtriebswelle
wirken über jeweils ein Getriebe 14 auf jeweils eine
Achse 6c der angetriebenen Laufrollen 6a. Soll nur
ein Laufrollenpaar 6a angetrieben werden (nicht dar-
gestellt), ist alternativ auch die Verwendung eines An-
triebsmotors 10 mit nur einer Abtriebswelle denkbar.

[0041] Auch das in den Fig. 13 und Fig. 14 darge-
stellte Ausführungsbeispiel arbeitet nach demselben
Antriebsprinzip wie die vorangehenden Ausführungs-
beispiele der Fig. 10 bis Fig. 12. Im Unterschied dazu
stellt hier die Einheit aus Antriebsmotor 10 und Ge-
triebe 14 den Rollenwagenkörper 6 selbst dar, wobei
die Aufhängeschraube 7 direkt am Gehäuse des An-
triebsmotors 10 befestigt ist und die Getriebe 14 die
Achsen 6c der angetriebenen Laufrollen 6a lagernd
aufnehmen.

[0042] Bei gegenüber den Beispielen in den Figu-
ren abgewandelten Ausführungsbeispielen sind ins-
besondere folgende Ausgestaltungen möglich:

[0043] Die Laufschiene 3 kann aus mehreren vor-
gefertigten Profilteilen bestehen, welche je nach Ein-
bausituation zusammengefügt, z.B. zusammenge-
steckt werden können. Die Laufbahn 3a der Lauf-
schiene 3 und/oder die Lauffläche 6b der angetriebe-
nen Laufrollen 6a ist bzw. sind vorteilhafterweise mit
einem reibwerterhöhenden Belag ausgebildet, um ei-
nem Schlupf der angetriebenen Laufrollen 6a vor-
zubeugen. Gleichzeitig kann der reibwerterhöhende
Belag auch geräuschdämmende Eigenschaften auf-
weisen.

[0044] Ist die Laufschiene 3 zumindest abschnitts-
weise gebogen ausgebildet, ist bei Anordnungen mit
nebeneinanderliegenden Laufrollen 6a die Verwen-
dung eines Differentialgetriebes oder dergleichen
zwischen jeweils nebeneinanderliegenden angetrie-
benen Laufrollen 6a vorteilhaft. So Ist eine gleichmä-
ßige, schlupffreie Drehmomentübertragung über bei-
de nebeneinanderliegenden Laufrollen 6a gewähr-
leistet. Bei Anordnungen mit mit konstantem Radi-
us gebogener Laufschiene 3 ist ferner die Verwen-
dung von nebeneinanderliegenden Laufrollen 6a mit

unterschiedlichem Durchmesser denkbar, um einen
schlupffreien Lauf zu erreichen.

[0045] Bei der Verwendung von Schleifkontakten 12
bei der Stromzuführung für den Antriebsmotor 10
ist die Anordnung mehrerer hintereinander- und/oder
nebeneinanderliegender Schleifkontakte 12 pro Pol
vorteilhaft, um Unterbrechungen der Energieübertra-
gung vorzubeugen. Ferner können zusätzliche Rei-
nigungsschleifer eingesetzt werden, die während der
Bewegung des Flügels 1, 2 an der Stromschiene an-
haftende Verunreinigungen entfernen bzw. aufneh-
men. In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt
die Stromübertragung zum Antriebsmotor 10 berüh-
rungslos, insbesondere auf induktivem Wege.

[0046] Eine Steuerungseinrichtung des Antriebsmo-
tors 10 mitsamt eventueller weiterer zusätzlicher
elektrischer Einrichtungen kann flügelfest oder lauf-
schienenfest angeordnet sein. Bei der flügelfes-
ten Anordnung ist es besonders vorteilhaft, wenn
die Steuerungseinrichtung bzw. die weiteren elek-
trischen Einrichtungen auf dem Rollenwagenprofil 6
vorzugsweise zwischen den stirnendseitigen Laufrol-
len 6a angeordnet sind und in dem Hohlraum der
Laufschiene 3 aufgenommen geführt sind, in wel-
chem auch die Laufbahn 3a für die Laufrollen 6a
ausgebildet ist. Bei der laufschienenfesten Anord-
nung sind die betreffenden Einrichtungen vorzugs-
weise außerhalb der Bewegungsbahn angeordnet,
z.B. am stirnendseitigen Ende oder zwischen den Be-
wegungsbereichen zweier entgegenläufiger Rollen-
wagen 6. Die Einrichtungen können innerhalb des
Hohlraums des Laufschienenprofils 3 integriert oder
außerhalb stirnseitig anschließend in einer Fortset-
zung des Profilgehäuses 3g oder in einem separaten
Gehäuse angeordnet sein.

[0047] Der Antriebsmotor 10 und/oder die elektri-
schen Zusatzkomponenten, die z.B. als Mikrochip
oder dergleichen ausgebildet sein können, können
insbesondere in den aus Kunststoff bestehenden
Rollenwagenkörper 6 eingegossen oder am Rollen-
wagenkörper 6 angegossen sein. Der Rollenwagen-
körper 6 kann durch ein Spritzverfahren, insbeson-
dere Spritzgußverfahren, hergestellt werden und das
Ein- bzw. Angießen der elektrischen Zusatzeinrich-
tungen durch Spritztechnik, insbesondere Spritzgieß-
technik, realisiert werden.

[0048] Die Daten- und/oder Signalübertragung zwi-
schen elektrischen Zusatzeinrichtungen und/oder
zwischen einer elektrischen Zusatzeinrichtung und
dem elektrischen Antriebsmotor 10 kann über eine
separate Stromschiene oder über die Stromschie-
ne 12 zur Energieversorgung des Antriebsmotors 10
erfolgen. Im zweiten Falle werden die Daten und/
oder Signale zwischen den elektrischen Zusatzein-
richtungen und/oder zwischen einer elektrischen Zu-
satzeinrichtung und dem elektrischen Antriebsmo-
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tor 10 auf die Versorgungsspannung des Antriebs-
motors 10 aufmoduliert. Ebenso ist es denkbar, die
Daten- und/oder Signalübertragung zwischen elektri-
schen Zusatzeinrichtungen und/oder zwischen einer
elektrischen Zusatzeinrichtung und dem elektrischen
Antriebsmotor 10 berührungslos auszuführen, insbe-
sondere unter Nutzung einer Funkübertragungsstre-
cke oder dergleichen. Hierbei kann die Energieüber-
tragung zu der elektrischen Zusatzeinrichtung auf in-
duktivem Wege erfolgen.

[0049] Die Weg- und/oder Geschwindigkeitserfas-
sung der beweglichen Flügel 1, 2 kann mittels eines
Drehimpulsgebers erfolgen; hierzu ist eine Vorrich-
tung zur Umwandlung der linearen Bewegung des
Flügels 1, 2 in eine Drehbewegung erforderlich, z.B.
ein umlaufender Riemen mit Riemenscheibe oder ein
aufwickelbares Seil mit Seiltrommel oder ein anderes
Getriebe, z.B. Zahnradgetriebe. Alternativ ist in einer
bevorzugten Ausführungsform auch eine Positions-
und/oder Geschwindigkeitsbestimmung der beweg-
lichen Flügel 1, 2 mittels einer als Spannungsteiler
ausgebildeten Stromschiene 12 und/oder Laufschie-
ne 3 denkbar, wobei die an einem bestimmten Ab-
schnitt der Stromschiene 12 und/oder der Laufschie-
ne 3 abfallende Spannung zur Weg- und/oder Ge-
schwindigkeitserfassung ausgewertet wird.

[0050] Um einen Schlupf der angetriebenen Laufrol-
len 6a zu erkennen und/oder zu verhindern, insbe-
sondere beim Beschleunigen der Flügel 1, 2, kann
die Steuerungseinrichtung des Antriebsmotors 10 ei-
ne Einrichtung zum Erkennen eines Schlupfes der
angetriebenen Laufrollen 6a aufweisen, welche beim
Auftreten von Schlupf das Drehmoment der angetrie-
benen Laufrollen 6a reduziert. Denkbar ist auch ei-
ne Einrichtung zur Begrenzung der maximalen Dreh-
zahl- und/oder Drehmomentänderung in einer be-
stimmten Zeiteinheit.

[0051] Die Rollenwagen 6 können eine Verriege-
lungsvorrichtung gegen unbefugtes Bewegen der
Flügel 1, 2 aufweisen. Beispielsweise kann die Ver-
riegelung durch eine Verklemmung des Rollenwa-
gens 6 gegenüber der Laufschiene 3 erfolgen; eben-
so können die Rollenwagen 6 unterschiedlicher Flü-
gel 1, 2 eine Vorrichtung zur gegenseitigen Verriege-
lung aufweisen. In einer bevorzugten Ausführungs-
form weisen die beweglichen Flügel 1, 2 jeweils einen
separaten Antrieb zum Anheben und Absenken des
Flügels 1, 2 auf; durch das Anheben bzw. Absenken
des Flügels 1, 2 kann neben der Verriegelung auch
eine Abdichtung des Flügels 1, 2 erzielt werden.

[0052] Die Steuerungseinrichtung kann an zentraler
Stelle ortsfest oder beweglich angeordnet sein, wobei
die einzelnen Motoren 10 oder Flügel 1, 2 nach einem
„Multitasking“-Prinzip angesteuert werden können. In
einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist
jeder Motor 10 bzw. jeder angetriebene Flügel 1, 2

eine separate Steuerungseinrichtung auf, welche ge-
gebenenfalls mit den Steuerungseinrichtungen wei-
terer angetriebener Flügel 1, 2 und/oder mit einer
übergeordneten Steuerungseinrichtung zusammen-
wirken kann. Durch diese Anordnung ist ein äußerst
flexibler Betrieb der Türanlage möglich: Beispielswei-
se kann eine im Normalbetrieb als Schiebe- oder Te-
leskoptür mit mehreren gegenläufig angetriebenen
Flügeln 1, 2 betriebene Türanlage alternativ als Te-
leskoptür mit lediglich in einer Richtung mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten angetriebenen Flü-
geln 1, 2 betrieben werden, wodurch Breite und/oder
Position der Durchgangsöffnung dem jeweiligen Be-
darf angepaßt werden können. In einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform sind die zentrale Steue-
rungseinrichtung bzw. die einzelnen Steuerungsein-
richtung an eine zentrale Leittechnik oder dergleichen
des Gebäudes angebunden, vorzugsweise über ein
Bus-System oder dergleichen.

[0053] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine Einrichtung zur Ermittlung der Tür-
parameter, z.B. Endpositionen, Flügelgewicht oder
dergleichen vorgesehen, wobei die Türparameter
vorzugsweise bei Inbetriebsetzung und/oder nach
Einschalten der Versorgungsspannung durch eine
sogenannte „Lernfahrt“ ermittelt und die ermittelten
Türparameter in einem vorzugsweise nichtflüchtigen
Speicher gespeichert werden.

[0054] Insbesondere bei dem Einsatz in Flucht- und
Rettungswegen oder bei Brandschutztüren ist eine
zuverlässige Öffnung bzw. Schließung der Tür auch
bei Störungen einzelner Komponenten und/oder bei
Ausfall der Energieversorgung durch des Netz not-
wendig. Hierzu ist eine Verwendung mehrerer An-
triebsmotoren 10 pro bewegtem Flügel 1, 2 und/oder
pro Rollenwagen 6 vorteilhaft, wobei eine Einrichtung
zur Selbstdiagnose von Störungen sowie zur opti-
schen und/oder akustischen Meldung von diagnosti-
zierten Störungen eingesetzt werden kann. Ferner ist
eine lösbare Kupplung oder dergleichen zur Entkopp-
lung eines blockierten Antriebsmotors 10 oder Getrie-
bes 14 sinnvoll. Ein Akku oder dergleichen kann die
Energieversorgung bei Netzausfall übernehmen. In-
nerhalb des Hohlraums der Laufschiene 3 kann auch
ein Hilfsmotor zum Öffnen und/oder Schließen ei-
nes Flügels 1, 2 vorgesehen sein, um den Flügel 1,
2 in die sicherheitsrelevante Position bewegen. Der
Hilfsmotor kann als mechanischer Kraftspeicher, z.B.
Feder, Gummizug oder Gasdruckfeder ausgebildet
sein, welcher beim ersten Betätigen des Flügels 1, 2
gespannt wird und sodann arretiert gehalten wird. Die
Auslösung erfolgt im Not- oder Störungsfall. Jeder
Schiebeflügel 1, 2 kann mit einem separaten Hilfsmo-
tor ausgestattet sein.

[0055] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird der angetriebene Rollenwagen 6 mit
dem Antriebsmotor 10 und gegebenenfalls mit min-



DE 198 31 774 C5    2018.08.09

8/20

destens einer elektrischen Zusatzeinrichtung wie z.B.
Steuerungseinrichtung vorgefertigt geliefert, so dass
bei einer Störung schnell der komplette Rollenwagen
6 ausgetauscht werden kann. Der Antriebsmotor 10
und/oder die elektrischen Zusatzkomponenten kön-
nen insbesondere in den Rollenwagenkörper 6 einge-
gossen oder am Rollenwagenkörper 6 angegossen
sein.

[0056] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist im oder am Flügel 1, 2 mindestens ein Sen-
sor angeordnet, welcher z.B. einen von der Tempe-
ratur, der Windstärke und/oder -richtung, der Licht-
stärke, der Feuchtigkeit oder dergleichen abhängigen
Betrieb ermöglicht. Ferner können im oder am Flü-
gel 1, 2 angeordnete Solarzellen oder dergleichen
die Energieversorgung des Antriebsmotors 10, der
Steuerung und/oder der elektrischen Zusatzkompo-
nenten zumindest teilweise übernehmen. Ebenso ist
eine elektronische Verdunkelungseinrichtung denk-
bar, vorzugsweise im Bereich einer Glasscheibe des
Flügels 1, 2.

[0057] Die Anwendung der Erfindung ist hier am
Beispiel einer Schiebetür-Anlage gezeigt; alternativ
ist die Anwendung der Erfindung jedoch auch in
Rundbogentür-, Karusselltür-, Teleskoptür-, Falttür-
anlagen sowie in Fenstern denkbar. Besonders vor-
teilhafte Ausführungsbeispiele sind bei Schiebetür-
anlagen mit einer Vielzahl von Flügelelementen 1, 2
möglich, die im geschlossenen Zustand eine fluch-
tende Frontseite bilden und in geöffneter Stellung
in eine rechtwinklig hierzu angeordnete Parkpositi-
on verfahrbar sind. Die mit separaten Antriebsmoto-
ren 10 ausgestatteten Flügelelemente 1, 2 können je-
weils unabhängig voneinander verfahren werden.

Bezugszeichenliste

1 Flügel

1a Festfeldflügel

2 Flügel

2a Festfeldflügel

3 Laufschiene

3a Laufbahn

3g Profilgehäuse

5 Oberlichtflügel

6 Rollenwagen

6a Laufrolle

6b Lauffläche

6c Achse

7 Aufhängeschraube

10 Antriebsmotor

10a Außenläufer

10b Ständer

11 Stromschiene

12 Stromabnehmer

13 Isolationsschicht

14 Getriebe

Patentansprüche

1.  Automatische Tür- oder Fensteranlage mit meh-
reren Flügeln, mit einer ortsfesten Laufschiene, in
der die Flügel verschiebbar geführt sind, und mit ei-
ner elektrischen Antriebseinrichtung, wobei die An-
triebseinrichtung mehrere Antriebsmotoren aufweist,
und wobei mehrere der Flügel jeweils mindestens ei-
nen eigenen Antriebsmotor aufweisen, und wobei ei-
ne Steuerungseinrichtung vorgesehen ist zur Steue-
rung einer oder mehrere Flügel in Abhängigkeit von
der Bewegung eines anderen Flügels bzw. mehre-
rer anderer Flügel, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Versorgung der unterschiedlichen Antriebsmoto-
ren (10) eine gemeinsame Stromschiene (11) vorge-
sehen ist, wobei jeder der angetriebene Flügel (1, 2)
eine separate Steuerungseinrichtung aufweist, wobei
eine Einrichtung zur Kommunikation mehrerer Steue-
rungseinrichtungen untereinander vorgesehen ist, so
dass die separate Steuerungseinrichtung jedes an-
getriebenen Flügels (1, 2) mit den Steuerungseinrich-
tungen weiterer angetriebener Flügel (1, 2) zusam-
menwirkt, wobei der Antriebsmotor (10) flügelfest an-
geordnet ist, wird und wobei der Antriebsmotor (10)
laufwagenfest angeordnet ist.

2.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Flügel (1, 2) mittels einer gemeinsamen Steuerungs-
einrichtung gesteuert werden.

3.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ein-
zelnen Flügel (1, 2) parallel nach einem Multitasking-
Prinzip gesteuert werden.

4.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
unterschiedlich; angetriebene Flügel (1, 2) vorgese-
hen sind, z. B. gegenläufige Flügel (1, 2) oder unter-
schiedlich schnell, aber in gleiche Richtung laufende
Teleskopflügel.

5.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
terschiedlichen Antriebsmotoren (10) unterschiedlich
gepolt sind.

6.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Syn-
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chronisationseinrichtung vorgesehen ist zur synchro-
nen Steuerung mehrerer Antriebsmotoren (10).

7.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass unter-
schiedliche Flügel (1, 2) mit unterschiedlichem Bewe-
gungsprogamm steuerbar sind.

8.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die unter-
schiedlichen Bewegungsprogramme wahlweise ein-
stellbar sind.

9.  Automatische Tür- oder Fensteranlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Senso-
ren, die bestimmte Umwelteinflüsse wie Temperatur,
Feuchtigkeit, Lichtstärke oder dergleichen erfassen,
vorhanden sind.

10.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
terschiedlich steuerbaren Flügel (1, 2) abhängig von
bestimmten Umwelteinflüssen steuerbar sind.

11.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Einrichtung zur Ermittlung der Türparameter, z. B.
Endpositionen, Flügelgewicht oder dergleichen auf-
weist.

12.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ermittlung der Türparameter bei Inbetriebsetzung
und/ oder nach Einschalten der Versorgungsspan-
nung erfolgt, und dass die ermittelten Türparameter
in einem Speicher gespeichert werden.

13.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Speicher nichtflüchtig ausgebildet ist.

14.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerungseinrichtung mit einem Gebäude-Leittech-
nik-System oder dergleichen verbunden ist

15.    AutomatischeTür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerungseinrichtung über ein Bus-System oder
dergleichen mit dem Gebäude-Leittechnik-System
oder dergleichen verbunden ist.

16.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung zur Kommunikation mehrerer Steuerungs-
einrichtungen untereinander und/oder mit einer über-
geordneten Steuerungseinrichtung als Bus-System
oder dergleichen oder als Funk-Übertragungsstrecke
ausgebildet ist

17.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Einrichtung zur Weg- und/oder Geschwindigkeitser-
fassung des Flügels (1, 2) vorgesehen ist.

18.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 17 dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung zur Weg- und/oder Geschwindigkeitser-
fassung des Flügels (1, 2) im Bereich der Laufschie-
ne (3) und/oder Stromschiene (11) angeordnet ist.

19.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Drehimpulsgeber; z. B. Inkrementalgeber oder der-
gleichen, zur Weg- und/oder Geschwindigkeitserfas-
sung des Flügels (1, 2) vorgesehen ist.

20.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass der
Drehimpulsgeber mittels einer Einrichtung zur Um-
setzung der linearen Bewegung des Flügels (1, 2)
in eine Drehbewegung mit dem Flügel (1, 2) gekop-
pelt ist, z. B. mittels einer Riemenscheibe und eines
umlaufenden Riemens bzw. mittels einer Seiltrommel
und eines aufwickelbaren Seils bzw. mittels eines Ge-
triebes.

21.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stromschiene (11) und/oder die Laufschiene (3) als
Spannungsteiler ausgebildet ist, wobei die an einem
bestimmten Abschnitt der Stromschiene (11) und/
oder der Laufschiene (3) abfallende Spannung zur
Weg- und/oder Geschwindigkeitserfassung ausge-
wertet wird.

22.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Fehlererkennungseinrichtung vorgesehen ist zur
selbsttätigen Erkennung von Störungen an Steue-
rungseinrichtung und/oder Stromübertragung (11,
12) und/ oder Antriebsmotor (10) und/oder Getriebe
(14) und/ oder Laufrolle (6a) und/oder Laufschiene
(3).

23.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die
Reaktion auf eine gegebenenfalls auftretende Stö-
rung automatisch erfolgt

24.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 22 dadurch gekennzeichnet, dass eine
optische und/oder akustische Anzeige der gegebe-
nenfalls auftretenden Störung erfolgt

25.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine elektrische Zusatzeinrichtung ortsfest
angeordnet ist
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26.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine elektrische Zusatzeinrichtung flügelfest,
insbesondere am Rollenwagen (6), angeordnet ist.

27.    Automatische oder Fensteranlage nach An-
spruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Zusatzeinrichtung als Steuerungs-
einrichtung und/oder Transformator und/oder Not-
stromversorgungseinrichtung, z. B. Batterie, und/
oder Ansteuereinrichtung und/oder Sensor und/oder
Lichtschranke und/oder Wegerfassungseinrichtung
und/oder Verriegelungseinrichtung und/oder Solar-
zellen und/oder elektronische Verdunkelungseinrich-
tung ausgebildet ist.

28.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Stromzuführung für den Antriebsmotor (10)
dienende Stromschiene (11) zur Daten- und/oder Si-
gnalübertragung zwischen den elektrischen Zusatz-
einrichtungen und/oder zwischen einer der elektri-
schen Zusatzeinrichtungen und dem elektrischen An-
triebsmotor (10) ausgebildet ist.

29.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 28 dadurch gekennzeichnet, dass die
Daten und/oder Signale zwischen den elektrischen
Zusatzeinrichtungen und/oder zwischen einer elektri-
schen Zusatzeinrichtung und dem elektrischen An-
triebsmotor (10) auf die Versorgungsspannung des
Antriebsmotors (10) über eine Übertragungseinrich-
tung aufmodulierbar sind.

30.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet,
dass die Daten- und/oder Signalübertragung zwi-
schen elektrischen Zusatzeinrichtungen und/oder
zwischen einer elektrischen Zusatzeinrichtung und
dem elektrischen Antriebsmotor (10) über mindes-
tens eine separate Stromschiene (11) oder berüh-
rungslos, vorzugsweise induktiv oder über eine Funk-
übertragungsstrecke oder dergleichen, erfolgt

31.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im oder
am Rollenwagen eine elektrische Verriegelungsein-
richtung zur Verriegelung des Rollenwagens gegen-
über der. Laufschiene vorgesehen ist.

32.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rollenwagen in Verriegelungsstellung gegenüber der
Laufschiene verklemmbar ist.

33.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens zwei Rollenwagen unterschiedlicher Flügel
miteinander verhakbar sind.

34.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im oder
am Flügel mindestens ein zusätzlicher elektrischer
Antrieb zum Anheben und Absenken des Flügels an-
geordnet ist

35.    Automatische Tür- oder Fensteranlage nach
Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anhebenbzw. Absenken des Flügels eine Abdichtung
und/oder Verriegelung des Flügels bewirkt.
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