
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

07
5 

39
7

A
2

��&����������
(11) EP 2 075 397 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
01.07.2009 Patentblatt 2009/27

(21) Anmeldenummer: 08171460.2

(22) Anmeldetag: 12.12.2008

(51) Int Cl.: �
E05D 11/00 (2006.01) E05F 15/00 (2006.01)

E05F 15/12 (2006.01) E05F 15/20 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA MK RS

(30) Priorität: 28.12.2007 CN 200710300470

(71) Anmelder: GEZE GmbH
71229 Leonberg (DE)�

(72) Erfinder: Hucker, Matthias
76359, Marxzell (DE)�

(54) Sicherheitssystem für einen motorgetriebenen Schwenkflügel

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Sicherheits-
system für einen motorgetriebenen Schwenkflügel, das
eine Sensoranordnung mit wenigstens einem Sensor
(14) umfasst, der in einem einer Schmalseite des
Schwenkflügels (10) zugeordneten Sensorgehäuse
(15,15’) angeordnet ist und im aktivierten Zustand mittels
eines Überwachungssignals ein Erfassungsfeld im Be-
wegungsbereich des am zugehörigen Rahmen (13) ge-

lagerten Schwenkflügels (10) erzeugt. Das Sensorge-
häuse (15,15’) ist im Bereich der am Rahmen angeschla-
genen Schmalseite am Schwenkflügel (10) angebracht
und ähnlich einem mit dem Schwenkflügel (10) bewegten
Bestandteil eines Scharniergelenks (11) ausgebildet und
angeordnet.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitssystem für
einen motorgetriebenen Schwenkflügel nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
�[0002] Ein derartiges Sicherheitssystem für einen
Schwenkflügel ist aus der DE 196 30 877 A1 bereits als
bekannt zu entnehmen. Dieser Schwenkflügel ist über
zwei auf seiner rechten Schmalseite angeordnete Schar-
niere am Türrahmen gelagert und wird über einen rah-
menseitig angeordneten elektromechanischen oder
elektrohydraulischen Antrieb bewegt, wobei ein moto-
risch schwingbewegter Kurbelarm über eine Drehschie-
beanlenkung mit einer auf der Frontseite des Schwenk-
flügels befestigten Gleitschiene zusammenwirkt. Diese
aus einem Strangpressprofil bestehende Gleitschiene ist
nahe der oberen Schmalseite fest am Schwenkflügel an-
gebracht und erstreckt sich nahezu über dessen gesam-
te Breite. Der Querschnitt der Gleitschiene ist unterhalb
des eigentlichen Gleitschienenprofils durch ein nach un-
ten offenes Hohlprofil vergrößert, das durch eine für
Strahlung durchlässige Abdeckung geschlossen ist. An
den Enden ist das Hohlprofil durch Kappen geschlossen.
In dem von Hohlprofil und Abdeckung umschlossenen
Raum sind zwei handelsübliche Sensoren opto-�elektro-
nischer oder radio-�elektronischer Art angebracht, die
seitlich versetzt von der Mitte des Schwenkflügels ange-
ordnet sind. Im aktivierten Zustand strahlen die beiden
Sensoren jeweils ein Überwachungssignal nach unten
ab, durch das jeweils unterhalb des Gleitschienenprofils
ein Erfassungsfeld erzeugt wird, das sich nach unten fä-
cherförmig vergrößert. Die Erfassungsfelder überdecken
im unteren Flügelbereich gemeinsam die Front des
Schwenkflügels so weitgehend, dass von den Sensoren
beim motorischen Aufschwenken des Schwenkflügels in
dessen Gefahrenbereich gelangende Hindernisse de-
tektiert werden und ein sofortiges Ab- oder Umschalten
des Antriebsmotors auslösen können.
�[0003] Als nachteilig kann bei diesem bekannten Si-
cherheitssystem der Umstand angesehen werden, dass
für die Baueinheit aus Gleitschiene und Sensorgehäuse
ein erheblicher Anbauraum auf der Front des Schwenk-
flügels erforderlich ist, was aus konstruktiven sowie äs-
thetischen Gründen unerwünscht sein kann. Außerdem
kann der relativ große Frontbereich des Schwenkflügels,
in dem das Kombinationsbauteils aus Gleitschiene und
Sensorgehäuse erhaben angeordnet ist, nicht ohne Wei-
teres in das zu überwachende Erfassungsfeld einbezo-
gen werden.
�[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein gat-
tungsgemäßes Sicherheitssystem für einen motorgetrie-
benen Schwenkflügel zu entwickeln, das bei geringem
Platzbedarf der Sensoranordnung eine nahezu vollstän-
dige Überwachung des Bewegungsbereichs des
Schwenkflügels ermöglicht.
�[0005] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst.
�[0006] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Ausge-

staltungsmöglichkeiten der Erfindung.
�[0007] Da das wenigstens eine Sensorgehäuse im Be-
reich der am Rahmen angeschlagenen Schmalseite am
Schwenkflügel angebracht ist und ähnlich einem Be-
standteil eines Scharniergelenks gestaltet und angeord-
net ist, wird es unabhängig von seiner Scharnierfunktion
als Scharnierfunktionsteil wahrgenommen. Prinzipiell ist
es daher denkbar, das Sensorgehäuse als Scharnierat-
trappe zu verwenden, z.B. wenn die Türscharniere nicht
gegenüber dem abzusichernden Bewegungsbereich
des Schwenkflügels überstehen. Alternativ ist es auch
denkbar, am Schwenkflügel zwei echte Scharniere mit
tragender Funktion und axial zu diesen eine oder meh-
rere als Sensorgehäuse ausgebildete Scharnierattrap-
pen anzuordnen. Die Sensorgehäuse sind jedenfalls
auch ähnlich geformt und gestaltet wie Scharnierelemen-
te und nehmen somit nur wenig Bauraum ein. Da sie
zudem aufgrund ihrer Nähe zur Schwenkachse beim Öff-
nen bzw. Schließen des Schwenkflügels nicht raumgrei-
fend bewegt werden, ist die Kollisionsgefahr der Sensor-
gehäuse selbst mit einem Hindernis gering.
�[0008] Vorzugsweise sind über die Höhe des
Schwenkflügels verteilt mehrere Sensorgehäuse ange-
ordnet, da der Bewegungsbereich des Schwenkflügels
in diesem Fall durch mehrere fächerförmige Erfassungs-
felder handelsüblicher Sensoren insbesondere auf der
den größten Schwenkweg zurücklegenden Schlossseite
vollflächig überwacht werden kann.
�[0009] Ein besonders unauffälliges Erscheinungsbild
ergibt sich, wenn jedes Sensorgehäuse der Sensoran-
ordnung einem Scharniergelenk des Schwenkflügels zu-
geordnet und mit dem flügelseitigen Teil des zugehörigen
Scharniergelenks bewegt ist. Hierbei kann das Sensor-
gehäuse wie ein weiteres Scharnierglied axial an ein En-
de des Scharniergelenks anschließen oder das Sensor-
gehäuse kann baulich mit dem flügelseitigen Scharnier-
bestandteil vereinigt sein.
�[0010] In Verbindung mit zylindrischen Scharnierge-
lenken weist das Sensorgehäuse vorzugsweise einen
hohlzylindrischen Abschnitt mit gleichem Durchmesser
wie das Scharniergelenk auf, dessen Umfangswand in
der Abstrahlrichtung des Sensorsignals mit einer Fen-
steröffnung versehen ist. Das scharnierähnliche Erschei-
nungsbild des Sensorgehäuses wird dabei nur wenig be-
einträchtigt, wenn die Fensteröffnung durch eine für das
Sensorsignal durchlässige Abdeckung zu einem runden
Sensorfenster geschlossen ist.
�[0011] Um mit geringem Zusatzaufwand die Überwa-
chung des Bewegungsbereichs beiderseits des
Schwenkflügels zu ermöglichen, können an die ange-
schlagene Schmalseite des Schwenkflügels angrenzend
auf gleicher Höhe zwei Sensoranordnungen vorgesehen
sein, die jeweils auf einer der zu überwachenden Seiten
der Tür ein Erfassungsfeld erzeugen. Bei Schwenkflügel
größerer Dicke sind hierzu beide Sensoranordnungen
zweckmäßig in getrennten Sensorgehäusen angeord-
net, die jedoch über einen gemeinsamen Leitungsan-
schluss versorgt werden können, wenn sie über eine par-
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allelflache Leiterbrücke geringer Dicke miteinander ver-
bunden sind.
�[0012] Aufgrund der ohnehin erfolgenden Relativdre-
hung zwischen den Scharniergelenkteilen beim Öffnen
und Schließen des Schwenkflügels kann zwischen die-
sen eine Schleifringanordnung zur Energie- und/�oder Si-
gnalübertragung vorgesehen werden.� Hierdurch lässt
sich ohne nennenswerten Mehraufwand ein z.B. als Po-
tentiometer ausgebildeter Drehwinkelgeber vorsehen,
der zur laufenden Erfassung der Winkelgeschwindigkeit
und der Momentandrehstellung des Schwenkflügels ge-
nutzt werden kann. In Abhängigkeit von diesen Werten
kann z.B. mittels eines Steuergeräts eine selbsttätige dy-
namische Einstellung des Sensors bzw. der Sensoren
einer Sensoranordnung vorgenommen werden, um die
Größe bzw. Tiefe des Erfassungsfeldes an die jeweils
vorliegenden Bedingungen anzupassen. Unter Ausnut-
zung der Winkelinformation kann zudem eine Verbesse-
rung der Türsteuerung ohne zusätzlichen Drehwinkelge-
ber erreicht werden. So kann die Türsteuerung selbst-
lernend ausgebildet sein und den Antrieb z.B. drehwin-
kelabhängig stets kurz vor der Kollision des Schwenkflü-
gels mit einer gegenüberliegenden Wand inaktiv schal-
ten. Weiterhin kann auch eine Ausblendung von Objek-
ten, beispielsweise der Wand, erfolgen, so dass die Tür
bis zum maximal möglichen Öffnungswinkel des
Schwenkflügels öffnet. Der maximale Türöffnungswinkel
ist dann bei der Inbetriebnahme in der Türsteuerung, bei-
spielsweise nach einer Lernfahrt, gespeichert.
�[0013] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung kann in das Sensorgehäuse eine weitere Sen-
soranordnung integriert sein, die zur Überwachung einer
Nebenschließkante der Schwenktür geeignet ist. So
kann zur Absicherung der Nebenschließkante in Axial-
richtung des Sensorgehäuses ein Überwachungssignal
z.B. einer Lichtschranke ausgesandt werden. Zur Über-
wachung der scharnierseitigen Türkante wird dabei das
Überwachungssignal aus einem oder mehreren in die
Scharniere integrierten Sensorgehäusen etwa senkrecht
nach unten und oben abgestrahlt. Abgesehen vom An-
ordnungsbereich der Scharniere kann hierdurch die ge-
samte Türschmalseite überwacht werden.
�[0014] Durch das Sicherheitssystem können auch alle
erforderlichen Daten des Schwenkflügels bereitgestellt
werden, die für die Gebäudeleittechnik oder auch eine
Alarmanlage benötigt werden. Hierbei ist der vorliegende
Schließzustand des Schwenkflügels von besonderem In-
teresse, z.B. können Zustände wie "Tür geschlossen",
"Tür geöffnet" und Tür vollständig geöffnet von diesen
Einrichtungen berücksichtigt werden.
�[0015] Im Nachfolgenden werden Ausführungsbei-
spiele in der Zeichnung anhand der Figuren näher erläu-
tert.
�[0016] Dabei zeigen: �

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines teilweise
geöffneten Schwenkflügels in perspektivischer
Schrägansicht;

Fig. 2 ein Scharnier des Schwenkflügels von Fig. 1 in
Einzelansicht;

Fig. 3 einen Querschnitt durch den oberen Teil des
Scharniers von Fig. 2;

Fig. 4 eine Frontalansicht des Schwenkflügels mit
von einer Sensoranordnung erzeugten Erfas-
sungsfeldern;

Fig. 5 eine Draufsicht auf den Schwenkflügel mit den
Erfassungsfelder von oben gesehen;

Fig. 6 eine Draufsicht auf den Anschlagbereich des
Schwenkflügels mit Sensorüberwachung sei-
ner beiden Frontseiten und;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines teilweise
geöffneten Schwenkflügels in perspektivischer
Schrägansicht mit zusätzlicher Sensoranord-
nung.

�[0017] Ein in Fig. 1 gezeigter Schwenkflügel 10 ist auf
seiner in der Zeichnung linken Schmalseite über zwei
Scharniergelenke 11 um eine senkrechte Drehachse 12
an einem eine zugehörige, rechteckförmige Türöffnung
begrenzenden Türrahmen 13 schwenkbar gelagert. Die
beiden Scharniergelenke 11 sind dabei in üblicher Weise
zueinander höhenversetzt am Türrahmen 13 angeordnet
und werden von jeweils zwei hohlzylindrisch gerollten
Endbereichen eines Türbandes gebildet. Das obere Tür-
band der beiden Scharniergelenke 11 ist dabei am
Schwenkflügel 10 befestigt und bildet somit dessen obe-
ren hülsenförmigen Scharnierteil 11.1, während das un-
tere Türband am Türrahmen 13 befestigt ist und dessen
unteren, hülsenförmigen Scharnierteil 11.2 mit gleichem
Durchmesser bildet. Zur exakten Drehlagerung des
Schwenkflügels 10 entsprechend der Drehachse 12
steht vom unteren Ende des Scharnierteils 11.1 jeweils
ein runder Achsbolzen ab, der mit etwas Spiel in die axial
darunter liegende Bohrung des Scharnierteils 11.2 ein-
greift. Für den Schwenkflügel 10 ist ferner ein elektrome-
chanischer Türantrieb mit automatischer Steuerung be-
kannter und daher nicht gezeigter Bauart vorgesehen,
durch den der Schwenkflügel 10 richtungsumkehrbar
zwischen seiner geschlossenen und vollständig geöffne-
ten Stellung bewegt werden kann. Um dabei Kollisionen
des Schwenkflügels 10 mit einem Hindernis zu vermei-
den ist ein Sicherheitssystem vorgesehen, mit dem zu-
mindest der Gefahrenbereich auf einer Seite, vorzugs-
weise auf beiden Seiten des Schwenkflügels 10 über-
wacht werden kann.
�[0018] Zur Überwachung des Bewegungsbereichs
des Schwenkflügels 10 ist in den oberen Scharnierteil
11.1 beider Scharniere 11 jeweils ein Sensor 14 inte-
griert, der z.B. ein Infrarotsensor sein kann. Wie in Ver-
bindung mit Fig. 2 und Fig. 3 zu erkennen ist, wird das
den Sensor 14 aufnehmende Sensorgehäuses 15 dabei
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vom oberen Abschnitt des rohrförmigen Scharnierteils
11.1 gebildet. Aus dem Umfang des Sensorgehäuses 15
ist ein rechteckförmige Fensteröffnung ausgespart, die
sich etwa über ein Drittel des Gehäuseumfangs erstreckt.
In diese Fensteröffnung ist eine rechteckige, konzen-
trisch zum Sensorgehäuse 15 gewölbte Abdeckung 16
aus für IR-�Licht durchlässigem Kunststoffmaterial einge-
setzt, wobei sie flächenbündig in die Umfangskontur des
Sensorgehäuses 15 eingepasst ist. Das Sensorgehäuse
15 bietet somit nahezu das Erscheinungsbild eines um-
laufend runden Scharnierkörpers. Zum Sensor 14 gehört
eine zur Umfeldüberwachung von automatischen Türen
bekannte Elektronik, die einen Sender und einen Emp-
fänger umfasst.
�[0019] Die beiden Sensoren 14 zur Überwachung des
Bewegungsbereichs des Schwenkflügels senden im ak-
tivierten Zustand durch ihre Abdeckung 16 hindurch ein
IR-�Signal aus, wodurch jeweils ein fächerförmiges Erfas-
sungsfeld 17 erzeugt wird. In Fig. 4 ist sichtbar, dass die
beiden Erfassungsfelder 17 jeweils etwa von der linken
Schmalseite des Schwenkflügels 10 ausgehen, da sie
vom Sensorgehäuse 15 des oberen Scharnierteils 11.1
horizontal in Breitenrichtung des Schwenkflügels 10 ab-
gestrahlt werden. Aufgrund der fächerförmigen Aufsprei-
zung der Erfassungsfelder 17 wird die raumgreifend be-
wegte, rechte Türkante des Schwenkflügels 10 über ihre
gesamte Höhe lückenlos von den übereinanderliegen-
den Erfassungsfeldern 17 überdeckt.
�[0020] Die fächerförmige Aufspreizung der von den
Sensoren 14 abgestrahlten Erfassungsfelder 17 mit zu-
nehmendem Abstand von ihrem Sensor 14 ergibt sich
nicht nur horizontal sondern auch vertikal des Schwenk-
flügels 10, wie in Fig. 5 zu sehen ist. Die Spreizung in
Tiefenrichtung kann eingestellt und ggf. in Abhängigkeit
von der Winkelgeschwindigkeit des Schwenkflügels 10
automatisch eingestellt werden. Je größer diese fächer-
förmige Spreizung ist, desto mehr Zeit verbleibt, um den
Türantrieb bei Kollisionsgefahr des Schwenkflügels 10
mit einem Hindernis abzuschalten und diesen ausrei-
chend schnell zum Stillstand zu bringen. Ferner ist zu
erkennen, dass das Sensorgehäuse 15 zumindest mit
dem Querschnittsbereich, in dem die Fensteröffnung mit
Abdeckung 16 angeordnet ist gegenüber der Schmalsei-
te des Schwenkflügels 10 überstehen muss, damit die
Abstrahlung des Erfassungsfeldes 17 möglich ist.
�[0021] Wie in Fig. 6 zu erkennen ist, kann auch die
Bandgegenseite des Schwenkflügels 10 mittels einer
Sensoranordnung überwacht werden, wobei die Senso-
ranordnungen in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung
des Schwenkflügels 10 abwechselnd mit Umschalten
des Antriebsmotors aktiviert werden können. Die Band-
gegenseite des Schwenkflügels 10 springt gegenüber
der anderen etwas zurück, da die angeschlagene
Schmalseite stufig abgesetzt ist. Unmittelbar an die zu-
rückspringende Schmalseite angrenzend ist auf der
Bandgegenseite des Schwenkflügels 10 ein weiteres
Sensorgehäuse 15’ angebracht, das einen gleichartigen
IR-�Sensor 14 enthält und einen etwa viertelkreisförmigen

Gehäusequerschnitt aufweist. Von diesem Sensor wird
durch die Abdeckung 16 des Sensorgehäuses 15’ ein
Erfassungsfeld 17’ in Richtung der gegenüberliegenden
Seite des Schwenkflügels 10 abgestrahlt. Die Sensorfel-
der 17 und 17’ auf den gegenüberliegenden Seiten des
Schwenkflügels 10 können dabei oben und unten jeweils
auf gleicher Höhe liegen.
�[0022] Die beiden auf gleicher Höhe liegenden Sen-
sorgehäuse 15 und 15’ sind über eine parallelflache Lei-
terbrücke 18 miteinander verbunden, in der alle Versor-
gungs- und Schaltleitungen des Sensorgehäuses 15’
verlegt sind. Die als biegbares Band ausgebildete Lei-
terbrücke 18 ist unter Anpassung an die Abstufung der
Türschmalseite abgewinkelt und schmiegt sich dabei
zwischen ihren in die Sensorgehäuse 15 und 15’ hinein-
geführten Enden flächig an die abgewinkelte Stufe der
Türschmalseite an. Aufgrund die Verbindung der Sen-
sorgehäuse 15 und 15’ über die Leiterbrücke 18 benötigt
das Sensorgehäuse 15’ keinen eigenen Leitungsan-
schluss für Strom- und Schaltleitungen mit entsprechend
aufwändiger Leitungsverlegung.
�[0023] Die Energie- und Signalübertragung der Sen-
sorgehäuse 15 kann über eine Kabelverbindung zum
Türrahmen 13 oder über nicht gezeigten Schleifringkon-
takte erfolgen. In diesem Zusammenhang ist es auch
denkbar, die Schleifkontakte zwischen oberem 11.1 und
unterem Scharnierteil 11.2 anzuordnen. Mit diesen oder
auch anderen von den Scharnierteilen 11.1 und 11.2 mit-
gedrehten Schleifkontakten kann auch der als Potentio-
meter ausgebildete Drehwinkelgeber arbeiten.
�[0024] Wie in Fig. 7 angedeutet ist, kann das Sicher-
heitssystem zusätzlich mit geringem Mehraufwand noch
eine Überwachung der Nebenschließkante des Türflü-
gels 10 ermöglichen. Hierzu können in das obere und
untere Scharnier 11 jeweils zwei weitere, nicht gezeigte
Sensoren integriert sein, welche ein z. B. fächerförmiges
Erfassungsfeld 17" nach oben bzw. nach unten abstrah-
len. Diese Erfassungsfelder 17" werden aber vorzugs-
weise stärker gebündelt, damit die Überwachung der
Hauptschließkanten mittels der Erfassungsfelder 17
bzw. 17’ nicht gestört wird.

Liste der Referenzzeichen

�[0025]

10 Schwenkflügel
11 Scharniergelenk
11.1 Scharnierteil (oben)
11.2 Scharnierteil (unten)
12 Drehachse
13 Türrahmen
14 Sensor
15 Sensorgehäuse
15’ Sensorgehäuse
16 Abdeckung
16’ Abdeckung
17 Erfassungsfeld
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17’ Erfassungsfeld
17" Erfassungsfeld
18 Leiterbrücke

Patentansprüche

1. Sicherheitssystem für einen motorgetriebenen
Schwenkflügel, das eine Sensoranordnung mit we-
nigstens einem Sensor umfasst, der in einem dem
Schwenkflügels zugeordneten Sensorgehäuse an-
geordnet ist und im aktivierten Zustand mittels eines
Überwachungssignals ein Erfassungsfeld im Bewe-
gungsbereich des am zugehörigen Rahmen gela-
gerten Schwenkflügels erzeugt, �
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Sensorgehäuse (15, 15’) im Bereich der
am Rahmen (Türrahmen 13) angeschlagenen
Schmalseite am Schwenkflügel (10) angebracht und
ähnlich einem mit dem Schwenkflügel (10) beweg-
ten Bestandteil eines Scharniergelenks (11) ausge-
bildet und angeordnet.

2. Sicherheitssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass Sicherheitssy-
stem nach Anspruch 1, dass über die Höhe des
Schwenkflügels (10) verteilt mehrere zueinander
fluchtende Sensorgehäuse (15, 15’) angeordnet
sind.

3. Sicherheitssystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Sensorge-
häuse (15, 15’) der Sensoranordnung einem Schar-
niergelenk (11) des Schwenkflügels (10) zugeordnet
und mit dem flügelseitigen Teil des zugehörigen
Scharniergelenks (11) bewegt ist.

4. Sicherheitssystem nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der flügelseitig
Teil des Scharniergelenks (11) und das Sensorge-
häuse (15) baulich vereinigt sind.

5. Sicherheitssystem nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorge-
häuse (15, 15’) einen hohlzylindrischen gekrümmten
Bereich aufweist, dessen Umfangswand in der Ab-
strahlrichtung des Sensorsignals von einer Fenster-
öffnung durchsetzt ist.

6. Sicherheitssystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fensteröff-
nung durch eine für das Sensorsignal durchlässige
Abdeckung (16, 16’) zu einem Sensorfenster ge-
schlossen ist, wobei die Abdeckung (16, 16’) in die
gekrümmte Umfangskontur des Sensorgehäuses
(15, 15’) eingepasst ist.

7. Sicherheitssystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass an die angeschla-
gene Schmalseite des Schwenkflügels (10) angren-
zend auf gleicher Höhe zwei Sensoranordnungen
vorgesehen sind, die jeweils im Bewegungsbereich
des Schwenkflügels (10) ein Erfassungsfeld (17, 17’)
erzeugen.

8. Sicherheitssystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Senso-
ranordnungen in getrennten Sensorgehäusen (15,
15’) angeordnet sind, wobei die Sensorgehäuse (15,
15’) über eine parallelflache Leiterbrücke (18) mit-
einander verbunden sind.

9. Sicherheitssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass im Scharnierbe-
reich des Schwenkflügel (10) ein Drehwinkelgeber
zu Erfassung der Momentandrehstellung desselben
angeordnet ist.

10. Sicherheitssystem nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung des
Schwenkflügels (10) aufgrund des erfassten Dreh-
winkels gesteuert und/�oder geregelt ist.

11. Sicherheitssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass an den Scharnier-
gelenken (11) jeweils eine weitere Sensoranord-
nung zur Überwachung einer Nebenschließkante
der Schwenktür (10) vorgesehen ist..
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