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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
tätigung und Verriegelung von in Durchgangsrichtung im
Wesentlichen hintereinander angeordneten Aufzugstü-
ren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Solche Vorrichtungen sind ihrer Gattung nach
bekannt.
[0003] Insbesondere ist es aus der Patentanmeldung
WO 2005/077808 bekannt, die Mitnehmerkufen 14, 15
solcher Türkuppler auf drehbaren Schwenkhebeln 11,
13 zu lagern und diese Schwenkhebel 11, 13 mit Hilfe
des die Türen öffnenden und schließenden Linearantrie-
bes in Gestalt des Zahnriemens 106 anzutreiben, der auf
einen sich im bestimmungsgemäßen Betrieb drehenden
Betätigungshebel 1 einwirkt. Dieser treibt unter Zwi-
schenschaltung einer ebenfalls drehbeweglichen Nocke
18 seinerseits mittels einer Betätigungs- bzw. Schub-
stange 10 die Schwenkhebel 11, 13, auf denen die Mit-
nehmerkufen 14 und 15 drehbeweglich gelagert sind, ro-
tierend an. Er zwingt hierdurch letzteren ihre für das An-
und Abkuppeln benötigte Bewegung auf. Zusätzlich wirkt
der drehende Betätigungshebel 1 zu gegebener Zeit mit
Hilfe der drehbeweglichen Nocke 18 so auf die Türver-
riegelung ein, dass diese entriegelt wird. Bei einer sol-
chen Konstruktion ist es so, dass die Druckkräfte, die die
Mitnehmerkufen 14, 15 auf die Schachttürrollen 109, 110
ausüben, gleich groß sind aber in entgegengesetzter
Richtung wirken. Auf Grund dessen heben sie sich auf
und üben ein querkraftfreies Drehmoment auf die
Schachttür aus, welches den Schachttürriegel lüftet, oh-
ne die Schachttür in irgendeine Richtung zu drücken.
[0004] In der Praxis tritt speziell bei Aufzugstüren im-
mer wieder das Problem auf, dass die unteren Führungs-
schienen im Laufe der Zeit verschmutzen, woraufhin die
in ihnen geführten Türen ihrer Öffnungs- und Schließbe-
wegung erheblichen Widerstand entgegensetzen. Auch
der Eingriffsbereich des Hakenriegels kann verschmut-
zen. Auf Grund dessen ist immer wieder zu beobachten,
dass sich die Schachttür zwar gerade noch zuschieben
und verriegeln lässt, es jedoch beim nächsten Öffnungs-
vorgang zu Problemen kommt - der die Schachttür zu-
haltende Hakenriegel greift mit erheblicher Spannung
hinter seine Riegelfalle, da sich die Schachttür elastisch
verspannt hat. Beim nachfolgenden Öffnungsvorgang
lässt sich der Hakenriegel der Schachttür nur unter Über-
windung der erheblichen Reibungskräfte, die sich seiner
Öffnungsbewegung widersetzen, lüften. Mitunter klemmt
der Hakenriegel und die Aufzugsanlage schaltet auf Stö-
rung und stellt den Betrieb ein.
[0005] Angesichts dessen ist es die Aufgabe der Er-
findung, eine Vorrichtung zur Betätigung und Verriege-
lung von Aufzugstüren anzugeben, die die Verriegelung
der nicht selbst angetriebenen Tür auch unter erschwer-
ten Bedingungen zuverlässig zu lösen vermag.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur
Betätigung und Verriegelung von in Durchgangsrichtung
im Wesentlichen hintereinander angeordneten Türen ge-

löst, wobei die Vorrichtung an einer ersten Tür befestigte
Mitnehmerkufen umfasst, deren Abstand relativ zuein-
ander veränderlich ist, um die erste Tür an die zweite Tür
ankuppeln und beide Türen gemeinsam aufschieben zu
können. Die Vorrichtung ist mit einem die Türen in Öff-
nungs- bzw. Schließrichtung bewegenden Linearantrieb
gekoppelt. Dieser ist vorzugsweise als endloses Zugmit-
tel, zumeist in Gestalt eines Seils oder Riemens, ausge-
führt, das über zwei Umlenkrollen umläuft, von denen
eine angetrieben ist. Der Linearantrieb treibt nicht nur
eine der Türen an, sondern über einen Bewegungswand-
ler auch mindestens eine der Mitnehmerkufen.
[0007] Erfindungsgemäß ist der Bewegungswandler
so gestaltet, dass die angetriebene Mitnehmerkufe (sog.
"aktive Mitnehmerkufe") die zweite Tür während ihres
Entriegelns zumindest zeitweilig in Schließrichtung
drückt, obwohl sich der Linearantrieb selbst bereits in
Öffnungsrichtung bewegt, d. h. eine Bewegung in Öff-
nungsrichtung vorgibt, wobei die Druckkraft, die die ak-
tive Mitnehmerkufe der zweiten Tür in Schließrichtung
mitteilt, von der Druckkraft, die die zweite Mitnehmerkufe
der zweiten Tür in umgekehrter Richtung mitteilt, zumin-
dest nicht vollständig kompensiert wird. Der entschei-
dende Punkt ist, dass sich die Kräfte, die an der zweiten
Tür durch die Einwirkung der Kupplerkufen entstehen,
jedenfalls in horizontaler Richtung nicht aufheben, weil
sie in horizontaler Richtung entgegengesetzt wirken und
gleich groß sind, sondern, dass eine resultierende Kraft
erzeugt wird, die die zweite, noch geschlossene Tür in
Schließrichtung drückt.
[0008] Auf Grund dessen wird die zweite Tür zu Beginn
des Türöffnungsvorgangs zeitweilig in Schließrichtung
gedrückt. Hierdurch wird der Schachttürriegel, selbst
wenn er vorher unter Spannung gestanden haben sollte,
entlastet. Daher lässt er sich während des zur gleichen
Zeit wie das besagte Zudrücken stattfindenden Entrie-
gelungsvorgangs leicht von seiner Riegelfalle trennen.
[0009] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht nur
dort von Nutzen, wo damit zu rechnen ist, dass der
Schachttürriegel wegen einer klemmenden Schachttür
mit Spannung in seiner Riegelfalle sitzt. Stattdessen ist
sie auch dort vorteilhaft, wo der Schachttürriegel bestim-
mungsgemäß unter einer gewissen Vorspannung mit
seiner Riegelfalle in Eingriff gebracht worden ist - bei-
spielsweise, um bei Hochgeschwindigkeitsaufzügen zu
verhindern, dass der bei Vorbeifahrt mit voller Geschwin-
digkeit eine nicht unerhebliche Druckwelle erzeugende
Fahrkorb die sonst nur mit Spiel verriegelten Schachttü-
ren zum Klappern anregt.
[0010] Aus überwiegend patentrechtlichen Gründen
ist anzumerken, dass der Bewegungswandler lediglich
vorzugsweise unter Beteiligung von Wippen realisiert
wird, die ein Hebelgetriebe bilden. Eine solche Ausfüh-
rung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit. Als patent-
rechtliches Äquivalent ist vielmehr auch denkbar, dass
der Bewegungswandler unter Beteiligung eines feinen
Stahlseils und einer Umlenkrolle verwirklicht wird, die die
Richtung, in der das Seil Zug ausübt, umkehrt und auf
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diese Art und Weise die aktive Mitnehmerkufe betätigt.
[0011] Im Falle eines Aufzugs ist die Fahrkorbtür im
Regelfall die Tür, die unmittelbar angetrieben wird und
damit die erste Tür im Sinne des Patentanspruchs.
Schachttüren haben im Regelfall keinen eigenen Antrieb
und stellen daher jeweils die zweite Tür im hier beschrie-
benen Sinne dar. Jede der Schachttüren wird nicht un-
mittelbar angetrieben, sondern von der Fahrkorbtür mit-
genommen, sobald der Fahrkorb die Haltestelle erreicht
und nun die Türen gemeinsam geöffnet werden sollen.
[0012] Selbstverständlich können sowohl die erste als
auch die zweite Tür jeweils aus einem einzigen Türpa-
neel oder aus mehreren Türpaneelen, entweder zentral
oder einseitig öffnend, bestehen.
[0013] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass an dem Basisträger zwei Wip-
pen gelagert sind, die jeweils an ihrer einen Seite an der
aktiven Mitnehmerkufe angelenkt sind, die die zweite Tür
in Schließrichtung drückt und die jeweils an ihrer anderen
Seite an dem Mitnehmerkufenträger angelenkt sind. Auf
Grund ihrer speziellen Anlenkung erzeugen die Wippen
auf der Seite der an ihnen angelenkten Mitnehmerkufe
eine Umkehr der Bewegungsrichtung.
[0014] Bei Bedarf können sie auch zur Übersetzung
herangezogen werden, das heißt ihre beiden sich von
ihrem in etwa mittigen Lager wegerstreckenden Arme
werden dann so lang ausgelegt, dass sich die angelenkte
Mitnehmerkufe mit einer Geschwindigkeit relativ zum Ba-
sisträger bewegt, deren Betrag nicht identisch ist mit dem
Betrag, den die Relativgeschwindigkeit zwischen dem
Basisträger und dem Mitnehmerkufenträger aufweist.
Aus diesem Grund ist im Rahmen einer bevorzugten
Ausführungsform vorgesehen, dass der Abstand zwi-
schen dem Mittelpunkt des Wippenzentrallagers und
dem Mittelpunkt des einen Wippenlagers, mit dem der
Basisträger an der betreffenden Wippe angelenkt ist,
kleiner ist als der Abstand zwischen dem Mittelpunkt des
Wippenzentrallagers und dem Mittelpunkt des anderen
Wippenlagers, mit dem die aktive Mitnehmerkufe an der
Wippe angelenkt ist.
[0015] Unabhängig davon sieht eine andere bevorzug-
te Ausführungsform vor, dass die Drehachsen der Kon-
taktrollen in unterschiedlicher Entfernung von der Dreh-
achse des Schachttürriegellagers liegen, so dass der He-
belarm, mit dem die von der zweiten Mitnehmerkufe auf-
gebrachte Horizontalkraft gegenüber dem Schachttürrie-
gellager wirkt, größer ist als der Hebelarm, mit dem die
von der ersten, aktiven Mitnehmerkufe aufgebrachte Ho-
rizontalkraft gegenüber dem Schachttürriegellager wirkt.
Auch hierüber kann dafür Sorge getragen werden, dass
sich die besagten Horizontalkräfte nicht gegeneinander
aufheben, sondern, dass stattdessen eine Resultierende
verbleibt, die die Schachttür in Schließrichtung drückt.
[0016] Vorzugsweise ist zumindest die aktive Mitneh-
merkufe zweiteilig und besteht aus einem Kufengrund-
körper, der unmittelbar mit dem Bewegungswandler ge-
koppelt ist, und einem Kufendruckkörper, der federnd mit
dem Kufengrundkörper verbunden ist. Dabei erlaubt die

mindestens eine Feder vorzugsweise eine werks- bzw.
konstruktionsseitige Einstellung der Kraft, mit der die ak-
tive Mitnehmerkufe auf die zweite Tür einwirkt. Diese
Zweiteiligkeit der Mitnehmerkufe erlaubt es, mit Hilfe des
relativ zur betreffenden Kontaktrolle bzw. zum betreffen-
den Kontaktorgan stillstehenden Kufendruckkörpers
über die erforderliche Zeitdauer hinweg mit einer be-
stimmten Kraft auf die Fahrkorbtür bzw. deren Kontak-
trolle einzuwirken, obwohl sich der Kufengrundkörper
weiterhin relativ zu der Kontaktrolle bzw. dem Kontakt-
organ bewegt.
[0017] Vorzugsweise ist die zweite Mitnehmerkufe mit
Hilfe einer Führung an dem Mitnehmerkufenträger ge-
halten, die lediglich eine geradlinige Relativbewegung
zwischen der zweiten Mitnehmerkufe und dem Mitneh-
merkufenträger ermöglicht. Hierbei ist vorzugsweise vor-
gesehen, dass sich die zweite Mitnehmerkufe mit Hilfe
einer Feder gegenüber dem Mitnehmerkufenträger ab-
stützt. Idealerweise weist die betreffende Mitnehmerkufe
Langlöcher auf, über die sie mit Hilfe von darin eingrei-
fenden Stiften an dem Mitnehmerkufenträger gehalten
ist. Diese zweite Mitnehmerkufe ist im Regelfall nicht mit
den Wippen gekoppelt, die die andere Mitnehmerkufe
betätigen.
[0018] Bevorzugt sind die erste und die zweite Mitneh-
merkufe kinematisch nicht zwangsgekoppelt. Das heißt,
dass die Bewegung der ersten Mitnehmerkufe als solche
nicht unmittelbar dazu führt, dass sich auch die zweite
Mitnehmerkufe bewegt. Vielmehr verharrt die zweite Mit-
nehmerkufe in ihrer Position relativ zum Mitnehmer-
kufenträger, solange sie nicht durch irgendein Hindernis
dazu gezwungen wird, auszuweichen.
[0019] Es ist also idealerweise so, dass die erste der
Mitnehmerkufen von dem Linearantrieb angetrieben ist,
während die zweite Mitnehmerkufe nicht selbst angetrie-
ben, sondern ein passives Bauteil ist, das erst in dem
Moment eine Relativbewegung gegenüber dem Mitneh-
merkufenträger ausführt, wenn es auf ein Hindernis
stößt.
[0020] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass die Vorrichtung ein Betäti-
gungsorgan zum Lüften und vorzugsweise auch zum
Schließen des Riegels der ersten Tür umfasst, das ide-
alerweise in Gestalt eines Schwenkhebels verwirklicht
ist, über den die zweite Mitnehmerkufe in Ausnutzung
ihrer Relativbewegung gegenüber dem Mitnehmer-
kufenträger eine Kraft auf den Riegel der ersten Tür aus-
übt, die diesen gegen die Wirkung einer ihn in
Schließrichtung vorspannenden Feder lüftet. Bei dem
ersten Riegel handelt es sich insbesondere um den Fahr-
korbtürriegel.
[0021] Vorzugsweise ist der Basisträger und/oder die
ihm zugeordnete Tür mit einem Halteorgan versehen,
das ihn solange in seiner geschlossenen Position hält,
bis der Mitnehmerkufenträger gegenüber dem Basisträ-
ger seine zweite Endposition erreicht hat, nun an dem
Basisträger auf Anschlag geht und ihn daraufhin mit-
nimmt und die Haltekraft des Halteorgans überwindet.
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Das Halteorgan ist zweckmäßigerweise als Haftmagnet
ausgeführt. Der Haftmagnet ist an dem Basisträger oder
an einem entsprechenden Türpaneel befestigt. Selbst-
verständlich ist auch eine kinematische Umkehr möglich,
in dem Sinne, dass der Magnet am Gegenbauteil befes-
tigt ist und die Basisplatte bzw. die entsprechende Tür
nur die weichmagnetische Kontaktplatte trägt, die mit
dem Haftmagneten interagiert.
[0022] Vorzugsweise sind der Basisträger und/oder
der Mitnehmerkufenträger mit einer (zusätzlichen) Hal-
teeinrichtung insbesondere in Gestalt eines Haftmagne-
ten versehen, der während einer zweiten Öffnungsphase
den Basisträger und den Mitnehmerkufenträger so zu-
sammenhält, dass sich beide gemeinsam bewegen, oh-
ne dass es zu einer Relativbewegung zwischen ihnen
kommt. Der Haftmagnet kann dabei entweder am Mit-
nehmerkufenträger oder am Basisträger befestigt sein.
[0023] Vorteilhafterweise weist die Vorrichtung an der
ersten Tür zwei getrennt arbeitende Sicherheitskontakte
auf, nämlich einen ersten Sicherheitskontakt, mit dessen
Hilfe überwacht wird, ob der Türriegel ordnungsgemäß
geschlossen ist, und einen zweiten Sicherheitskontakt,
mit dessen Hilfe überwacht wird, ob die erste Tür voll-
ständig geschlossen ist. Der derartige Einbau zweier Si-
cherheitskontakte ist gerade dort von Vorteil, wo der Tür-
riegel einen Fahrkorbtürriegel darstellt und so gestaltet
ist, dass er es, unabhängig davon, ob sich der Fahrkorb
im Bereich einer Haltestelle befindet oder nicht, gestattet,
die Fahrkorbtür um bis zu 30 mm von Hand aufzuschie-
ben. Sollte ein solches Aufschieben missbräuchlich im
Normalbetrieb erfolgen, kann beispielsweise die Anlage
stillgesetzt werden, sobald der entsprechende Sicher-
heitskontakt ein unbefugtes Aufschieben der Fahrkorbtür
signalisiert.
[0024] Im Rahmen einer vorteilhaften Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Vorrichtung mit einen Türriegel
bzw. Fahrkorbtürriegel ausgerüstet ist, der mit Hilfe von
Langlöchern derart an einem Basisträger gehalten ist,
dass die Fahrkorbtür bei einem Halt des Fahrkorbs au-
ßerhalb seiner bestimmungsgemäßen Haltestellen von
Hand ein Stück weit (bis zu 30 mm) aufgeschoben wer-
den kann, ohne den Fahrkorbtürriegel zu lüften. Dabei
ist vorzugsweise eine Führungsrolle vorhanden, an der
der Fahrkorbtürriegel zumindest zeitweilig abrollt und die
auf diese Art und Weise den Verlauf der Bewegung mit-
bestimmt, den der Fahrkorbtürriegel bei seinem Lüften
und/oder wieder Schließen ausführt. Eine solche Füh-
rungsrolle kann zusammen mit einer den Fahrkorbtürrie-
gel in Schließrichtung vorspannenden Feder und den
Langlöchern relativ genau vorgeben, welche Bewegung
der Fahrkorbtürriegel beim Öffnen und Schließen aus-
führt, ohne dass der Fahrkorbtürriegel so weit immobili-
siert wird, dass die Fähigkeit verloren geht, die Fahrkorb-
tür unabhängig von der Momentanposition des Fahr-
korbs einen Spalt weit mit der Hand oder entsprechen-
dem Werkzeug aufzuschieben, ohne den Fahrkorbtür-
riegel zu lüften.
[0025] Ein weiterer, selbstständiger Aspekt der Erfin-

dung ist die Verwendung eines Linearantriebs gemäß
dem Anspruch 15.
[0026] Weitere Wirkungsweisen, Ausgestaltungsmög-
lichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus
dem nachfolgend anhand der Figuren erläuterten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung.
[0027] Die Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung während der ersten Bewegungsphase in einem
Moment, in dem der Linearantrieb gerade begonnen hat,
sich in Öffnungsrichtung zu bewegen.
[0028] Die Fig. 2 zeigt das von Fig. 1 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel während der ersten Bewegungsphase in
einem Moment, in dem der Linearantrieb sich bereits wei-
ter in Öffnungsrichtung bewegt hat.
[0029] Die Fig. 3 zeigt das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 während der ersten Bewegungsphase, wobei sich
der Linearantrieb noch weiter in Öffnungsrichtung be-
wegt hat.
[0030] Die Fig. 4 zeigt das von Fig. 1 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel in der zweiten Bewegungsphase, in der
sich der Basisträger 2 und der Mitnehmerkufenträger 3
gemeinsam in Öffnungsrichtung bewegen.
[0031] Die Fig. 5 bis Fig. 7 zeigen eine Bildsequenz
des von Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels, der zu
entnehmen ist, wie der Fahrkorbtürriegel beim Wieder-
schließen der Fahrkorbtür wieder mit seiner Riegelfalle
in Eingriff gebracht wird.
[0032] Die Fig. 8 und Fig. 9 zeigen eine Bildsequenz,
wie sich die erfindungsgemäße Vorrichtung gemäß Fig.
1 beim Öffnen der Fahrkorbtür von Hand verhält, wenn
sich der Fahrkorb außerhalb einer Haltestelle befindet.
[0033] Die Fig. 10 zeigt ein Bild, wie sich die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung gemäß Fig. 1 beim Öffnen
der Fahrkorbtür von Hand verhält, wenn sich der Fahr-
korb innerhalb einer Haltestelle befindet.
[0034] Die Fig. 11 zeigt eine Ausschnittvergrößerung,
die die unterschiedlichen Hebelarme H1 und H2 illust-
riert.
[0035] Die Fig. 2* ist mit der Fig. 2 identisch, allerdings
ist hier der Mitnehmerkufenträger 3 dunkel dargestellt,
um ihn besser erkennbar zu machen.
[0036] Die Fig. 2** ist mit der Fig. 2 identisch, allerdings
ist hier der Schachttürriegel 11 dunkel dargestellt, um ihn
besser erkennbar zu machen.
[0037] Vorwegzuschicken ist, dass die Öffnungsbewe-
gung bei der erfindungsgemäßen Konstruktion zweipha-
sig abläuft. Sinngemäß Gleiches gilt für die Schließbe-
wegung. In einer ersten Öffnungsphase bewegen sich
der Basisträger 2 und der Mitnehmerkufenträger 3 relativ
zueinander, wobei diese Relativbewegung ausgenutzt
wird, um den erfindungsgemäßen Effekt zu verwirkli-
chen. Die Bewegung dieser beiden Bauteile relativ zu-
einander ist eine translatorische Bewegung, d. h. keines
der beteiligten Bauteile führt eine Drehbewegung um sich
selbst aus. In einer zweiten Öffnungsphase bewegen
sich der Basisträger 2 und der Mitnehmerkufenträger 3
gemeinsam wie ein einheitliches Bauteil, geradlinig-
translatorisch.
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[0038] Die Fig. 1 zeigt die Vorrichtung in einer Moment-
aufnahme, die einen Zeitpunkt darstellt, zu dem sich der
Türantrieb gerade erst in Öffnungsrichtung in Bewegung
gesetzt hat. Sowohl die Fahrkorbtür als auch die
Schachttür als solche sind zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch vollständig geschlossen. Der Mitnehmerkufenträ-
ger 3 hat sich zu diesem Zeitpunkt schon um den Weg
A gegenüber dem Basisträger 2 bewegt und daher seine
sog. erste Endposition gegenüber dem Basisträger 2 ver-
lassen, in der der Mitnehmerkufenträger vorzugsweise
den zweiten Fahrkorbtürsicherheitskontakt 16 geschlos-
sen hält.
[0039] Die Vorrichtung besteht aus einem Basisträger
2, der an der Fahrkorbtür bzw. an dessen Laufwagen 23
festgesetzt ist. In Ausnahmefällen, die hier aus patent-
rechtlichen Gründen erwähnt werden, kann der Basis-
träger integraler Bestandteil der Fahrkorbtür sein, was
aber selten vorkommen wird.
[0040] Die Vorrichtung umfasst ferner einen Mitneh-
merkufenträger 3 und eine erste Mitnehmerkufe 4a sowie
eine zweite Mitnehmerkufe 4b. Der Mitnehmerkufenträ-
ger 3 ist unmittelbar mit dem Riemen 8 verbunden, der
bei diesem Ausführungsbeispiel in an sich bekannter Art
und Weise den Linearantrieb realisiert, mit dessen Hilfe
die als Schiebetür ausgestaltete erste Tür, bei der es sich
i. d. R. um die Fahrkorbtür handelt, auf- und wieder zu-
gezogen wird. Der Mitnehmerkufenträger 3 wird also un-
mittelbar von dem Riemen 8 in horizontaler Richtung (vgl.
den Pfeil H in Fig. 1) hin und her bewegt, je nachdem,
ob der den Riemen zum Umlauf bringende Antrieb im
Begriff ist, die Tür zu öffnen oder zu schließen.
[0041] Der Basisträger 2 trägt, vorzugsweise im Be-
reich seitlich neben den beiden Mitnehmerkufen 4a, 4b,
zwei Wippen 7, die an ihm über ihr Wippenzentrallager
9a schwenkbar gehalten sind. Das eine Ende jeder der
Wippen ist jeweils über ein Wippenlager 9b schwenkbar
mit dem Mitnehmerkufenträger 3 verbunden. Das andere
Ende jeder der Wippen ist über ein Wippenlager 9c
schwenkbar mit der ersten Mitnehmerkufe 4a verbun-
den, die hier "aktive Mitnehmerkufe" genannt wird. Diese
Mitnehmerkufe besteht vorzugsweise aus einem Kufen-
grundkörper 5 und aus einem damit federnd verbunde-
nen Kufendruckkörper 6, so, wie das die Fig. 1 exemp-
larisch zeigt. Das erwähnte Wippenlager 9c ist dann je-
weils an dem Kufengrundkörper 5 angelenkt.
[0042] Der Mitnehmerkufenträger 3 trägt darüber hin-
aus eine zweite Mitnehmerkufe 4b. Diese zweite Mitneh-
merkufe 4b ist so an dem Mitnehmerkufenträger 3 ge-
halten, dass sie sich translatorisch und vorzugsweise ge-
radlinig-translatorisch relativ zu ihm bewegen kann, in
der in Fig. 1 mit dem Pfeil H markierten horizontalen Rich-
tung. Diese zweite Mitnehmerkufe 4b ist selbst nicht an-
getrieben, sie ist vielmehr passiv und bewegt sich nur
dann relativ zu dem Mitnehmerkufenträger, wenn sie an
ein anderes Bauteil anstößt und von diesem daran ge-
hindert wird, weiterhin dem Mitnehmerkufenträger zu fol-
gen.
[0043] Zu erwähnen ist, dass die Mitnehmerkufen 4a

und 4b, anders als bei den meisten bisher bekannten
Mitnehmerkufen, bei der erfindungsgemäßen Konstruk-
tion kinematisch nicht unmittelbar miteinander verbun-
den sind. Sie müssen also nicht zwangsläufig die gleiche
oder eine vergleichbare Bewegung ausführen, was sie
von den bekannten Mitnehmerkufen unterscheidet, die
beide gemeinsam auf zwei Schwenkhebeln gelagert
sind. Vielmehr wird die Bewegung der ersten Mitnehmer-
kufe 4a von der Bewegung der Wippen 7 bestimmt. Die
Bewegung der zweiten Mitnehmerkufe 4b wird von der
zweiten Kontaktrolle 22 bestimmt, gegen die die zweite
Mitnehmerkufe 4b irgendwann anliegt. In etwas andere
Worte gefasst kann man also sagen, dass eine Bewe-
gung der ersten Mitnehmerkufe 4a relativ zum Mitneh-
merkufenträger 3 nicht immer auch eine gleichzeitige Be-
wegung der zweiten Mitnehmerkufe 4b relativ zum Mit-
nehmerkufenträger 3 erzwingt.
[0044] Gut zu erkennen in der Fig. 1 ist auch der
Schachttürriegel 11, der um den Mittelpunkt des Schach-
türriegellagers 51 drehbar an der Schachttür befestigt
ist. Der Schachtürriegel trägt die erste Kontaktrolle 21
und die zweite Kontaktrolle 22, über die die Mitnehmer-
kufen 4a, 4b die Schachttür entriegeln und der Schacht-
tür dann die Bewegung der Fahrkorbtür aufzwingen. Die
Verwendung von Kontaktrollen wird hier nur beispielhaft
beschrieben, da die Verwendung von Kontaktrollen den
Vorteil aufweist, dass die Reibung gegenüber den Mit-
nehmerkufen minimiert wird. Es können aber auch ein
erster und ein zweiter Kontaktstift verwendet werden.
Auch nicht drehbare Kontaktstifte können so mit den Mit-
nehmerkufen in Interaktion treten, dass es der Erfindung
keinen Abbruch tut.
[0045] Bemerkenswert ist, dass die Drehachsen der
Kontaktrollen 21 und 22 in unterschiedlicher Entfernung
von der Drehachse des Schachttürriegellagers 51 liegen,
so dass der Hebelarm H2, mit dem die von der zweiten
Mitnehmerkufe 4b aufgebrachte Horizontalkraft gegen-
über dem Schachttürriegellager wirkt, größer ist als der
Hebelarm H1, mit dem die von der ersten Mitnehmerkufe
4a aufgebrachte Horizontalkraft gegenüber dem
Schachttürriegellager wirkt. Insoweit sei auf Fig. 11 ver-
wiesen, die illustriert, was hier gemeint ist.
[0046] Dem Schachttürriegel 11 ist die Kontaktbrücke
12 eines Schachttür-Sicherheitsschalters zugeordnet,
die einen Sicherheitskreis schließt, sobald der Schacht-
türriegel 11 sich in derjenigen Position befindet, in der er
die Schachttür ordnungsgemäß verriegelt - der eigentli-
che Schachttür-Sicherheitsschalter, der das Gegenstück
zu der Kontaktbrücke 12 bildet, die am Schachttürriegel
befestigt ist, wird von den Figuren nicht gezeigt.
[0047] Darüber hinaus ist der Fahrkorbtürriegel 13 zu
erkennen, der über den Schwenkhebel 14 in später noch
näher zu beschreibender Art und Weise von der zweiten
Mitnehmerkufe 4b betätigt wird.
[0048] Des Weiteren ist ein erster Fahrkorbtür-Sicher-
heitskontakt 15 vorgesehen. Dieser schließt einen Si-
cherheitskreis, sobald und solange der Fahrkorbtürriegel
13 in ordnungsgemäß geschlossener Position ist. Darü-
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ber hinaus ist vorzugsweise ein zweiter Fahrkorbtür-Si-
cherheitskontakt 16 vorhanden. Dieser schließt einen
ihm zugeordneten Sicherheitskreis unabhängig von dem
ersten Fahrkorbtür-Sicherheitskontakt 15 nur dann,
wenn sich der Mitnehmerkufenträger 3 in der Position
befindet, die er bestimmungsgemäß einzunehmen hat,
wenn sich sowohl die Fahrkorbtür als auch die Vorrich-
tung zur Betätigung beider Türen beide in ihrer vollstän-
digen Schließposition befinden.
[0049] Bei der Darstellung, die die Fig. 1 zeigt, ist der
zweite Fahrkorbtür-Sicherheitskontakt 16 bereits geöff-
net, weil die Fig. 1 eine Momentaufnahme eines Zeit-
punkts zeigt, zu dem der Türantrieb gerade in Öffnungs-
richtung angefahren ist und daher den Mitnehmerkufen-
träger 3 schon die Wegstrecke A in Öffnungsrichtung
(Pfeil "OPEN") mitgenommen hat - freilich ohne die Fahr-
korbtür oder die Schachttür als solche schon geöffnet zu
haben, denn beide der genannten Türen befinden sich
zu dem Zeitpunkt, den die Fig. 1 zeigt, noch in ihrer voll-
ständig geschlossenen Position.
[0050] Der entscheidende Punkt ist, dass der Basis-
träger 2 in den von den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten
Stadien von einem ersten Haltemittel gehalten wird, das
vorzugsweise durch den ersten Haftmagneten 17 und
die mit ihm zusammenwirkende erste Kontaktplatte 18
realisiert wird. Der Basisträger 2 kann sich daher in dieser
von den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten ersten Öffnungsphase
nicht in Öffnungsrichtung bewegen (Pfeil "OPEN"). Un-
geachtet der Tatsache, dass der Basisträger 2 auf diese
Art und Weise in dem von Fig. 1 gezeigten Stadium noch
immobilisiert ist, bewegt sich der von dem Riemen 8 an-
getriebene Mitnehmerkufenträger 3 in Öffnungsrichtung
(Pfeil "OPEN"). Es ist diese Relativbewegung, die aus-
genutzt wird, um den erfindungsgemäßen Effekt zu er-
reichen.
[0051] Die Erfindung zeichnet sich nicht zuletzt auch
dadurch aus, dass es das erste Haltemittel ermöglicht,
den Antrieb nach dem vollständigen Schließen der Fahr-
korbtür stromlos zu schalten, ohne dass sich die Fahr-
korbtür unerwünscht öffnet oder öffnen kann. Gegenüber
den bislang bekannten Konstruktionen entfällt also die
Notwendigkeit, zum Geschlossen-Halten der Tür den
Antrieb permanent bestromen zu müssen, was erheblich
Energie einspart.
[0052] Diese soeben genannte Relativbewegung ist
möglich, da der Mitnehmerkufenträger 3 in der oben ge-
schilderten Art und Weise mit Hilfe der Wippen 7 relativ
beweglich gegenüber dem Basisträger 2 gehalten ist. Die
Wippen 7 vollführen beide eine Drehbewegung im Uhr-
zeigersinn in Richtung des Pfeils S, so dass sich ihr obe-
res Wippenlager 9b, welches die Position des Mitneh-
merkufenträgers 3 bestimmt, im Wesentlichen in Öff-
nungsrichtung verlagert. Auf diese Art und Weise kann
der Mitnehmerkufenträger 3 trotz der Immobilisierung
des Basisträgers 2 eine translatorische Bewegung in Öff-
nungsrichtung (Pfeil "OPEN") ausführen, während die
erste Mitnehmerkufe 4a eine translatorische Bewegung
in Schließrichtung ausführt.

[0053] Die Fig. 2 zeigt eine Momentaufnahme, die ein
etwas späteres Stadium zeigt als die der Fig. 1.
[0054] Der Mitnehmerkufenträger 3 hat sich inzwi-
schen noch ein Stück weiter in Öffnungsrichtung bewegt,
dementsprechend ist der Abstand A etwas größer ge-
worden, verglichen mit dem Abstand A, der in Fig. 1 ge-
zeigt ist. Der Basisträger 2 verharrt nach wie vor in seiner
ursprünglichen Position, weshalb sich natürlich der Ab-
stand B bzw. die Lage des Basisträgers 2 und des Mit-
nehmerkufenträgers 3 relativ zueinander verändert hat.
Auf Grund dessen haben sich die Wippen ein Stück wei-
ter im Uhrzeigersinn gedreht und die an ihnen angelenkte
erste Mitnehmerkufe 4a hat sich in Schließrichtung (Pfeil
"CLOSE") weiterbewegt, wodurch die erste Mitnehmer-
kufe 4a der ersten Kontaktrolle 21 schon ein gutes Stück
näher gekommen ist. Die in Öffnungsrichtung fortschrei-
tende, translatorische Bewegung des Mitnehmerkufen-
trägers 3 wird in diesem Stadium also in eine in
Schließrichtung fortschreitende translatorische Bewe-
gung der ersten Mitnehmerkufe 4a umgewandelt. Durch
geeignete Wahl des Abstandes, den die beiden Wippen-
lager 9b und 9c gegenüber dem Wippenzentrallager 9a
einnehmen, kann schon bei der Konstruktion eingestellt
werden, zu welchem Zeitpunkt die erste Mitnehmerkufe
4a erstmals mit der ersten Kontaktrolle 21 in Kontakt
kommt und dadurch eine Kraft in Schließrichtung (Pfeil
"CLOSE") auf sie ausübt. Diese Einstellung kann unab-
hängig von der Bewegung der zweiten Mitnehmerkufe
4b erfolgen.
[0055] Bei entsprechender, bevorzugter Auslegung
der Konstruktion lässt sich gewährleisten, dass die erste
Mitnehmerkufe 4a zeitweilig mit einer größeren Kraft auf
die erste Kontaktrolle 21 drückt als diejenige Kraft, mit
der die zweite Mitnehmerkufe auf die ihr zugeordnete
zweite Kontaktrolle 22 drückt.
[0056] Auf diese Art und Weise wird die Schachttür
von der ersten Mitnehmerkufe 4a einen Moment lang in
Schließrichtung gedrückt, obwohl sich der Mitnehmer-
kufenträger 3 bereits kontinuierlich in Öffnungsrichtung
bewegt.
[0057] Hierdurch wird der Schachttürriegel 11 entlastet
und kann von den beiden Mitnehmerkufen 4a und 4b
problemlos gelüftet werden, indem die beiden Mitneh-
merkufen 4a und 4b die erste Kontaktrolle 21 und die
zweite Kontaktrolle 22 zwischen sich einklemmen und
so dem Schachttürriegel 11 eine Drehbewegung vermit-
teln, hier entgegen dem Uhrzeigersinn.
[0058] Noch während die Mitnehmerkufen 4a und 4b
im Begriff sind, dem Schachttürriegel 11 die erforderliche
Drehbewegung zu vermitteln, weicht die zweite Mitneh-
merkufe 4b in Schließrichtung aus, indem sie sich relativ
zu dem Mitnehmerkufenträger 3 bewegt, somit ermög-
licht die zweite Mitnehmerkufe, dass die Schachttür in
Schließrichtung gedrückt wird.
[0059] Die bevorzugt vorgesehene zweiteilige Ausge-
staltung der ersten Mitnehmerkufe 4a, die hier aus einem
Kufengrundkörper 5 und einem Kufendruckkörper 6 be-
steht, leistet ihren Beitrag zum Funktionieren der Kon-
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struktion. Denn diese Ausgestaltung erlaubt es dem Ku-
fengrundkörper 5, sich unter dem Einfluss der Wippen 7
weiterhin in Schließrichtung (Pfeil "CLOSE") zu bewe-
gen, obwohl der Kufendruckkörper 6 bereits in Kontakt
mit der ersten Kontaktrolle 21 steht. Da der Kufengrund-
körper 5 und der Kufendruckkörper 6 über eine oder meh-
rere in den Figuren nicht gezeigte Feder bzw. Federn
miteinander verbunden sind, wird es auf diese Art und
Weise möglich, mit Hilfe des Kufendruckkörpers 6 eine
definierte Kraft auf die erste Kontaktrolle 21 in
Schließrichtung (Pfeil "CLOSE") aufzubringen, ohne die
weitere Bewegung des Kufengrundkörpers 5 zu behin-
dern, der von den Wippen 7 zwangsangetrieben wird.
[0060] Ganz im Gegenteil - da vorzugsweise auch die
zweite Mitnehmerkufe 4b gegenüber dem Mitnehmer-
kufenträger mit Hilfe mindestens einer Feder gehalten
ist, kann der Konstrukteur oder ggf. auch der Service-
monteur über die Wahl der Federn genau abstimmen,
wie groß die Differenzkraft ist, mit der die Schachttür in
der Phase, in der ihr Schachttürriegel gelüftet wird, in
Schließrichtung gedrückt wird.
[0061] Die Fig. 2* ist mit der Fig. 2 identisch. Die Fig.
2* dient dazu, die Lage des Basisträgers 2 und des Mit-
nehmerträgers 3 zu verdeutlichen.
[0062] Der in Bezug auf die Zeichenebene vorne lie-
gende, und daher den dahinter liegenden Basisträger 2a
fast vollständig verdeckende Mitnehmerkufenträger ist
in Fig. 2* dunkel dargestellt. Es handelt sich um ein vor-
zugsweise einstückiges Bauteil, das im Idealfall aus ei-
nem einzigen Blech besteht.
[0063] Die Fig. 2** zeigt erneut das Gleiche wie die
Fig. 2, nunmehr ist allerdings der Schachttürriegel 11
dunkel dargestellt.
[0064] In diesem Zusammenhang ist gleich auch noch
festzuhalten, dass der Schachttürriegel 11 und die von
ihm getragenen Bauteile, insbesondere die Kontaktrollen
20 und 21, in allen Figuren nur deswegen zu sehen sind,
weil sie von ihrer dem Betrachter zugewandten Position
oberhalb der Zeichenebene in diese herab projiziert wor-
den sind, um das Zusammenspiel aller Bestandteile der
Gesamtvorrichtung zeigen zu können - in Wirklichkeit
greifen die Kontaktrollen 20, 21 von einer Position, die
oberhalb der Zeichenebene liegt, nach unten in den Spalt
zwischen der ersten und der zweiten Mitnehmerkufe ein.
[0065] Die Fig. 3 zeigt eine Momentaufnahme in einem
deutlich späteren Stadium als die der Fig. 2.
[0066] Der Mitnehmerkufenträger 3 bewegt sich nach
wie vor in Öffnungsrichtung, vgl. den Abstand A, während
der Basisträger 2 noch immer in seiner ursprünglichen
Position verharrt.
[0067] Angetrieben von der nach wie vor im Uhrzei-
gersinn fortschreitenden Schwenkbewegung der Wip-
pen 7, bewegt sich die erste Mitnehmerkufe 4a weiterhin
in Schließrichtung, während die zweite Mitnehmerkufe
auch jetzt noch in Schließrichtung ausweicht. Das von
den Mitnehmerkufen auf die zwischen ihnen einge-
klemmten Kontaktrollen 21, 22 ausgeübte Drehmoment
ist längst so groß geworden, dass das Lüften des

Schachttürriegels durch Verschwenken im Gegenuhr-
zeigersinn bereits weit fortgeschritten ist, die Schwenk-
bewegung steht kurz vor ihrem Abschluss.
[0068] Die Fig. 3 zeigt also eine Momentaufnahme, in
der die erste Öffnungsphase kurz vor dem Abschluss
steht.
[0069] Der Mitnehmerkufenträger 3 weist einen An-
schlag 10 auf. Dieser Anschlag 10 ist bei dem von den
Figuren gezeigten Ausführungsbeispiel vorzugsweise
durch einen um ca. 90 Grad umgelegten BlechLappen
gebildet.
[0070] Die erste Öffnungsphase findet in dem Moment
ihr Ende, in dem sich die zweite Mitnehmerkufe 4b an
diesen Anschlag 10 anlegt. Sie kann nun die gesamte
Kraft des Mitnehmerkufenträgers 3 in Öffnungsrichtung
(Pfeil "OPEN") auf die Schachttür übertragen und ver-
mag nicht länger auszuweichen. Gleichzeitig erreicht die
Relativbewegung des Mitnehmerkufenträgers 3 gegen-
über dem Basisträger 2 ihr Ende, da sich der Mitnehmer-
kufenträger 3 gegen einen hier nicht gezeigten Anschlag
an den Basisträger 2 anlegt und damit gegenüber dem
Basisträger 2 seine zweite Endposition erreicht hat. Hier-
durch zwingt er den Basisträger 2 unter Überwindung
der Haltekraft des Haltemittels bzw. des ersten Haftma-
gneten 17 dazu, sich synchron mit dem Mitnehmerkufen-
träger 3 in Öffnungsrichtung zu bewegen.
[0071] Dies leitet die von Fig. 4 gezeigte zweite Öff-
nungsphase ein, in der sich der Mitnehmerkufenträger 3
und der Basisträger 2 wie ein einstückiges Bauteil ge-
meinsam in Öffnungsrichtung (Pfeil "OPEN") bewegen,
wobei die erste Kontaktrolle 21 und die zweite Kontak-
trolle 22 im Wesentlichen spielfrei zwischen den Mitneh-
merkufen 4a und 4b gehalten sind, so dass die Schacht-
tür zumindest nahezu spielfrei an die Fahrkorbtür ange-
koppelt ist und deren Bewegungen folgt.
[0072] Vorzugsweise ist ein zweites Haltemittel vorge-
sehen, das idealerweise durch den zweiten Haftmagne-
ten 19 und die zweite Kontaktplatte 20 verkörpert wird.
Das zweite Haltemittel stellt sicher, dass sich der Mitneh-
merkufenträger 3 und der Basisträger 2 während der
zweiten Öffnungsphase und der entsprechenden
Schließphase nicht unbeabsichtigt relativ zueinander
verschieben, sondern sich bestimmungsgemäß gemein-
sam, wie ein einziges Bauteil, bewegen, solange das er-
forderlich ist. Zugleich wird hiermit sichergestellt, dass
die Mitnehmerkufen in geschlossener Stellung verhar-
ren.
[0073] Insbesondere der Vergleich zwischen Fig. 2
und Fig. 3 macht erkennbar, wie das Lüften des Fahr-
korbtürriegels 13 vonstatten geht.
[0074] Der Fahrkorbtürriegel 13 besitzt zwei Langlö-
cher 25, deren Funktion gleich noch näher erläutert wird.
In eines seiner Langlöcher 25 greift ein Achsstift 26 ein,
der ein Schwenklager für den Fahrkorbtürriegel 13 bildet,
wobei dieses Schwenklager bei Bedarf eine translatori-
sche Verlagerung des Fahrkorbtürriegels erlaubt. Darü-
ber hinaus ist der Fahrkorbtürriegel 13 mit einem
Schwenkhebel 14 beweglich verbunden, der über einen
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Stift 27 in das andere Langloch 25 des Fahrkorbtürriegels
eingreift. Der Fahrkorbtürriegel wird durch die mindes-
tens eine Fahrkorbtürriegelfeder 24 elastisch vorge-
spannt. Die Vorspannkraft wirkt bei diesem Ausführungs-
beispiel in im Wesentlichen horizontaler Richtung mit der
Tendenz, den Fahrkorbtürriegel nach rechts zu ziehen.
Zusätzlich ist eine Fahrkorbtürriegel-Führungsrolle 52
vorhanden, gegen die zumindest zeitweilig eine Flanke
des Fahrkorbtürriegels unter dem Einfluss der Lang-
lochlagerung und der Fahrkorbtürriegelfeder 24 abrollt
und die dabei die Schwenkbewegung des Fahrkorbtür-
riegels mit beeinflusst. Der Schwenkhebel 14 ist seiner-
seits schwenkbar an dem Mitnehmerkufenträger 3 an-
gelenkt, der zu diesem Zweck vorzugsweise einen klei-
nen Lagervorsprung besitzt, welcher seitlich über den
Anschlag 10 hinaussteht.
[0075] Das dem Fahrkorbtürriegel 13 abgewandte En-
de des Schwenkhebels 14 greift durch eine Aussparung
in dem Anschlag 10 hindurch und liegt gegen die Rück-
seite der zweiten Mitnehmerkufe 4b an.
[0076] Sobald es nun zu einer Relativbewegung zwi-
schen der zweiten Mitnehmerkufe 4b und dem Mitneh-
merkufenträger 3 kommt, in dem Sinne, dass sich die
Rückseite der zweiten Mitnehmerkufe 4b immer stärker
dem Anschlag 10 des Mitnehmerkufenträgers 3 nähert,
übt die Rückseite der zweiten Mitnehmerkufe 4b eine
Kraft und damit ein Drehmoment auf den Schwenkhebel
14 aus. Bei dem von den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten
Ausführungsbeispiel wirkt dieses Drehmoment im Ge-
genuhrzeigersinn. Der Schwenkhebel 14 dreht sich also
im Gegenuhrzeigersinn und lüftet dadurch den Fahrkorb-
türriegel 13 gegen die in Schließrichtung wirkende Vor-
spannung der Fahrkorbtürriegelfeder 24.
[0077] Fig. 5 bis Fig. 7 erläutern, wie der Fahrkorbtür-
riegel 13 beim Schließen der Fahrkorbtür wieder ge-
schlossen wird.
[0078] Beginnend mit der Fig. 5 wird der von rechts
nach links fortschreitende Verlauf der Schließbewegung
gezeigt, der sich einstellt, bis der Schließvorgang fast
vollständig beendet ist, was in der Fig. 7 dargestellt ist.
[0079] Zur Erinnerung sei noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass der Fahrkorbtürriegel über einen Achsstift
26, der in eines seiner Langlöcher 25 eingreift, und mit
Hilfe der Fahrkorbtürriegelfeder 24 an dem Basisträger
2 gehalten ist. Der mit ihm zusammenwirkende
Schwenkhebel 14 ist mit Hilfe des Achsstifts 27 schwenk-
bar an dem Mitnehmerkufenträger 3 befestigt und ist da-
her dazu gezwungen, sich im Wesentlichen mit diesem
mit zu bewegen.
[0080] Wie man beim Vergleich der Fig. 5 und Fig. 6
erkennt, wird zunächst der Schwenkhebel 14 im Wesent-
lichen translatorisch gegenüber dem Fahrkorbtürriegel
13 verschoben und bewegt dadurch den Fahrkorbtürrie-
gel schon ein Stück weit in Richtung seiner Schließposi-
tion.
[0081] Wie man beim Vergleich der Fig. 6 und Fig. 7
erkennt, wird die Mitnehmerkufe 4b am Ende der
Schließbewegung relativ zum Basisträger 2 in Öffnungs-

richtung (Pfeil "OPEN") verschoben, so dass sich der
Schwenkhebel 14 an der Stelle, mit der er an der Mit-
nehmerkufe 4b anliegt, momentan in Richtung des Pfeils
P2 bewegen kann, was insgesamt eine Schwenkbewe-
gung des Schwenkhebels im Uhrzeigersinn in Richtung
des Pfeils D1 zur Folge hat. In Folge dessen wird der
Fahrkorbtürriegel mit der ihm zugeordneten Riegelfalle
in Eingriff gebracht.
[0082] Fig. 8 und Fig. 9 veranschaulichen, dass die
Fahrkorbtür im Falle einer Betriebsunterbrechung, die
den Fahrkorb außerhalb einer regulären Haltestelle zum
Stillstand kommen lässt, ein bestimmtes Stück weit ge-
öffnet werden kann, wobei der Fahrkorbtürriegel 13 je-
doch geschlossen bleibt und daher ein unzulässiges,
vollständiges Aufschieben der Fahrkorbtür verhindert.
[0083] Fig. 8 zeigt eine Momentaufnahme eines Zeit-
punkts, zu dem gerade damit begonnen worden ist, die
Fahrkorbtür aufzuschieben, während Fig. 9 eine Mo-
mentaufnahme jenes Zeitpunkts zeigt, an dem das ma-
nuelle Aufschieben der Fahrkorbtür sein Ende gefunden
hat und sich die Fahrkorbtür nun nicht mehr weiter auf-
schieben lässt.
[0084] Wie man anhand des Vergleichs von Fig. 8 und
Fig. 9 erkennt, lässt sich die Fahrkorbtür ein Stück weit
aufschieben (in Richtung des Pfeils "OPEN"), weil der
Fahrkorbtürriegel mit dem ihn haltenden Basisträger 2
und dem ihn betätigenden Schwenkhebel 14 lediglich
über die Langlöcher 25 und darüber hinaus nur noch über
die Fahrkorbtürriegelfeder 24 verbunden ist, weshalb er
eine Zeit lang eine Relativbewegung gegenüber dem ihn
haltenden Basisträger 2 ausführen kann.
[0085] Das hat zur Folge, dass derjenige, der in diesem
Stadium die Tür mit der Hand oder einem Werkzeug in
Öffnungsrichtung schiebt, die Haltekraft des ersten Haft-
magneten 17 überwindet und dann den Basisträger 2
und den Mitnehmerkufenträger 3 gemeinsam mit den
Fahrkorbtürblättern bewegt. Dabei bewegt sich der Fahr-
korbtürriegel selbst nicht wesentlich, er bleibt mit der ihm
zugeordneten Türfalle in Eingriff. Er setzt jedoch der Be-
wegung des Basisträgers, des Mitnehmerkufenträgers
und damit letztendlich auch der Bewegung der Türblätter
zunächst keinen wesentlichen Widerstand entgegen, da
der ihn an dem Basisträger befestigende Haltestift 26
und der Stift, über den der Schwenkhebel 14 mit dem
Fahrkorbtürriegel in Eingriff steht, die Langlöcher 25 ent-
langgleiten. Hierdurch können sich Basisträger und Mit-
nehmerkufenträger weitgehend ungehindert relativ zu
dem Fahrkorbtürriegel bewegen, indem die Fahrkorbtür-
riegelfeder 24 gespannt wird.
[0086] Wie man anhand der Fig. 9 sieht, erreicht zu-
mindest einer der besagten Stifte jedoch nach einiger
Zeit das Ende seines Langloches und schlägt dort an.
Nun lässt sich die Fahrkorbtür nicht mehr weiter aufschie-
ben.
[0087] Dieses "beschränkte" Aufschieben funktioniert
deshalb, weil sich die zweite Mitnehmerkufe 4b immer
dann, wenn sich der Fahrkorb außerhalb einer Haltestel-
le befindet, solange nicht relativ zu dem Mitnehmerkufen-
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träger bewegt, bis der Fahrkorbtürriegel 13 das weitere
Aufschieben blockiert. Da sich die Mitnehmerkufe relativ
zum Mitnehmerkufenträger nicht bewegt, vermag sie mit
ihrer Rückseite auch nicht so auf den Schwenkhebel 14
zu drücken, dass diesem eine Bewegung im Gegenuhr-
zeigersinn aufgezwungen wird und er dadurch den Fahr-
korbtürriegel lüftet. Für die fehlende Relativbewegung
der zweiten Mitnehmerkufe 4b ist hierbei die Tatsache
verantwortlich, dass sich immer dann, wenn der Fahrkorb
außerhalb einer Haltestelle steht und daher nicht mit ei-
ner Schachttür fluchtet, keine Kontaktrolle im Einwir-
kungsbereich der zweiten Mitnehmerkufe 4b befindet,
die eine zur Betätigung des Schwenkhebels führende
Verlagerung der zweiten Mitnehmerkufe relativ zum Mit-
nehmerkufenträger erzwingen könnte.
[0088] Die Fig. 10 zeigt die Verhältnisse, die sich ein-
stellen, wenn die Fahrkorbtür aufgeschoben wird, wenn
sich der Fahrkorb in einer Haltestelle befindet und zu-
mindest in etwa mit einer Schachttür fluchtet.
[0089] Wenn die Fahrkorbtür aus einer solchen Posi-
tion des Fahrkorbs heraus aufgedrückt wird, dann legt
sich die zweite Mitnehmerkufe alsbald an die zweite Kon-
taktrolle 22 der Schachttür an und wird dadurch dazu
gezwungen, im Verlauf der weiteren gemeinsamen Be-
wegung des Mitnehmerkufenträgers 3 und des Basisträ-
gers 2 eine Relativbewegung gegenüber dem Mitneh-
merkufenträger auszuführen, so dass sie bei diesem
Ausführungsbeispiel dem Anschlag 10 immer näher
kommt. Hierdurch wird dem Schwenkhebel 14 eine Dre-
hung im Gegenurzeigersinn aufgezwungen, die den
Fahrkorbtürriegel mit seiner Riegelfalle außer Eingriff
bringt.
[0090] Abschließend ist ganz allgemein Folgendes
festzuhalten:

Unabhängig von dem, was in den Ansprüchen nie-
dergelegt ist, wird auch Schutz für eine Vorrichtung
zur Betätigung und Verriegelung von in Durchgangs-
richtung im Wesentlichen hintereinander angeord-
neten Aufzugstüren - wie einer Fahrkorbtür und einer
Schachttür - beansprucht, die an einer ersten Tür
befestigte Mitnehmerkufen 4a, 4b umfasst, deren
Abstand relativ zueinander veränderlich ist, um die
erste Tür an die zweite Tür ankuppeln und beide
Türen gemeinsam aufschieben zu können, und die
mit einem die Türen in Öffnungs- bzw. Schließrich-
tung bewegenden Linearantrieb gekoppelt ist, wobei
der Linearantrieb über einen Bewegungswandler
mindestens eine der Mitnehmerkufen antreibt und
die Kopplung derart ist, dass der Linearantrieb, wäh-
rend er sich in Öffnungsrichtung bewegt, in einer ers-
ten Phase die mindestens eine Mitnehmerkufe an-
treibt, ohne an die erste Tür angekuppelt zu sein und
diese zu bewegen, und in einer zweiten Phase an
die erste und zweite Tür angekuppelt ist und beide
Türen in Öffnungsrichtung bewegt.

[0091] Unabhängig von dem, was in den Ansprüchen

niedergelegt ist, wird auch Schutz für eine Vorrichtung
zur Betätigung und Verriegelung von in Durchgangsrich-
tung im Wesentlichen hintereinander angeordneten Auf-
zugstüren - wie einer Fahrkorbtür und einer Schachttür
- beansprucht, die an einer ersten Tür befestigte Mitneh-
merkufen umfasst, deren Abstand relativ zueinander ver-
änderlich ist, um die erste Tür an die zweite Tür ankup-
peln und beide Türen gemeinsam aufschieben zu kön-
nen, und die mit einem die Türen in Öffnungs- bzw.
Schließrichtung bewegenden Linearantrieb gekoppelt
ist, wobei die beanspruchte Vorrichtung einen Basisträ-
ger umfasst und einen Mitnehmerkufenträger, wobei der
Mitnehmerkufenträger so gegenüber dem Basisträger
gelagert ist, dass er sich im Zuge des Öffnungsvorgangs
translatorisch, d. h. ohne sich um sich selbst zu drehen,
zwischen einer ersten und einer zweiten Endposition re-
lativ zu dem Basisträger bewegen kann.
[0092] Unabhängig von dem, was in den Ansprüchen
niedergelegt ist, wird auch Schutz für eine Vorrichtung
zur Betätigung und Verriegelung von in Durchgangsrich-
tung im Wesentlichen hintereinander angeordneten Auf-
zugstüren - wie einer Fahrkorbtür und einer Schachttür
- beansprucht, die einen Basisträger und einen zeitweilig
relativ dazu zwischen einer ersten und zweiten Endpo-
sition beweglichen Mitnehmerkufenträger umfasst, wo-
bei eine vorübergehend wirkende Halteeinrichtung, ide-
alerweise in Gestalt mindestens eines Haltemagneten,
vorgesehen ist, die den Basisträger so immobilisiert,
dass sich der Mitnehmerkufenträger zwischen seiner
ersten und zweiten Endposition relativ zu dem Basisträ-
ger bewegen kann, ohne den Basisträger zu einer Be-
wegung zu veranlassen, und wobei optional mindestens
eine weitere Halteeinrichtung, idealerweise in Gestalt
mindestens eines weiteren Haftmagneten, vorhanden
ist, der den Mitnehmerkufenträger und den Basisträger
in einer der Endpositionen aneinander fixiert, so dass
diese sich im Laufe des weiteren Öffnungsvorgangs ge-
meinsam bewegen und relativ zueinander eine Bewe-
gung auszuführen.
[0093] Unabhängig von dem, was in den Ansprüchen
niedergelegt ist, wird auch Schutz für eine Vorrichtung
zur Betätigung und Verriegelung von in Durchgangsrich-
tung im Wesentlichen hintereinander angeordneten Auf-
zugstüren - wie einer Fahrkorbtür und einer Schachttür
- beansprucht, die ein Betätigungsorgan, vorzugsweise
in Gestalt eines Schwenkhebels, umfasst, über den die
zweite Mitnehmerkufe - vorzugsweise mit ihrer Rückseite
- eine Kraft auf den Riegel der ersten Tür ausübt, die
diesen gegen die Wirkung einer ihn in Schließrichtung
vorspannenden Feder lüftet, wobei es sich bei dem ers-
ten Riegel insbesondere um den Fahrkorbtürriegel 13
handelt.
[0094] Unabhängig von dem, was in den Ansprüchen
niedergelegt ist, wird auch Schutz für eine Vorrichtung
zur Betätigung und Verriegelung von in Durchgangsrich-
tung im Wesentlichen hintereinander angeordneten Auf-
zugstüren - wie einer Fahrkorbtür und einer Schachttür
- beansprucht, die mit einem Fahrkorbtürriegel ausge-
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rüstet ist, der mit Hilfe von Langlöchern und ggf. einer
Fahrkorbtürriegelfeder derart an einem Basisträger ge-
halten ist, dass die Fahrkorbtür bei einem Halt des Fahr-
korbs außerhalb seiner bestimmungsgemäßen Halte-
stellen von Hand ein Stück weit (bis zu 30 mm) aufge-
schoben werden kann, ohne den Fahrkorbtürriegel zu
lüften.
[0095] Unabhängig davon, was in den Ansprüchen
niedergelegt ist, wird auch Schutz für eine Vorrichtung
beansprucht, bei der der Abstand zwischen dem Mittel-
punkt des Wippenzentrallagers und dem Mittelpunkt des
einen Wippenlagers, mit dem der Basisträger an der be-
treffenden Wippe angelenkt ist, kleiner ist als der Abstand
zwischen dem Mittelpunkt des Wippenzentrallagers und
dem Mittelpunkt des anderen Wippenlagers, mit dem die
aktive Mitnehmerkufe an der Wippe angelenkt ist, wobei
die Verhältnisse vorzugsweise zugleich so sind, dass die
Drehachsen der Kontaktrollen in unterschiedlicher Ent-
fernung von der Drehachse des Schachttürriegellagers
liegen, so, dass der Hebelarm, mit dem die von der zwei-
ten Mitnehmerkufe aufgebrachte Horizontalkraft gegen-
über dem Schachttürriegellager wirkt, größer ist als der
Hebelarm, mit dem die von der ersten Mitnehmerkufe
aufgebrachte Horizontalkraft gegenüber dem Schacht-
türriegellager wirkt.
[0096] Unabhängig von dem, was in den Ansprüchen
niedergelegt ist, wird auch Schutz für die Verwendung
des Linearantriebs zum unmittelbaren Antrieb nur einer
von zwei Mitnehmerkufen beansprucht.
[0097] Alle diese unabhängigen Varianten beanspru-
chen auch Schutz in Kombination mit den weiteren in der
Beschreibung und/oder den Ansprüchen aufgeführten
Merkmalen.

Bezugszeichenliste

[0098]

1 Vorrichtung zur synchronen Betätigung und
Verriegelung von Aufzugstüren

2 Basisträger
3 Mitnehmerkufenträger
4a erste Mitnehmerkufe
4b zweite Mitnehmerkufe
5 Kufengrundkörper
6 Kufendruckkörper
7 Wippen
8 Riemen
9a Wippenzentrallager
9b Wippenlager
9c Wippenlager
10 Anschlag
11 Schachttürriegel
12 Kontaktbrücke des Schachttür-Sicherheits-

schalters
13 Fahrkorbtürriegel
14 Schwenkhebel
15 erster Fahrkorbtür-Sicherheitskontakt

16 zweiter Fahrkorbtür-Sicherheitskontakt
17 erster Haftmagnet
18 erste Kontaktplatte
19 zweiter Haftmagnet
20 zweite Kontaktplatte
21 erste Kontaktrolle
22 zweite Kontaktrolle
23 Laufwagen
24 Fahrkorbtürriegelfeder
25 Langlöcher im Fahrkorbtürriegel
26 Achsstift des Fahrkorbtürriegels
27 Achsstift des Schwenkhebels zur Verbindung

mit dem Türriegel 13
50 Achsstift des Schwenkhebels zur Verbindung

mit dem Mitnehmerkufenträger
51 Schachttürriegellager
52 Führungsrolle für den Fahrkorbtürriegel
S Schwenkpfeil, der die Drehung der Wippen 7

symbolisiert
OPEN Pfeil, der die Öffnungsrichtung symbolisiert
CLOSE Pfeil, der die Schließrichtung symbolisiert
H Pfeil, der die horizontale Richtung symboli-

siert
P1 Pfeil, der die translatorische Bewegung sym-

bolisiert, die der Schwenkhebel 14 im Zuge
der Schließbewegung gegenüber dem Fahr-
korbtürriegel 13 ausführt

P2 Pfeil, der die Bewegung des Schenkhebels
14 in dem Punkt symbolisiert, in dem er an
der Rückseite der ihn betätigenden Mitneh-
merkufe anliegt

H1 erster Hebelarm, an dem eine Horizontalkraft
der ersten Mitnehmerkufe wirkt

H2 zweiter Hebelarm, an dem eine Horizontal-
kraft der zweiten Mitnehmerkufe wirkt

D1 Drehbewegung, die der Schwenkhebel in
Folge seiner Verlagerung in dem Punkt aus-
führt, den P2 symbolisiert

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur synchronen Betätigung und Ver-
riegelung von in Durchgangsrichtung im Wesentli-
chen hintereinander angeordneten Aufzugstüren -
wie einer Fahrkorbtür und einer Schachttür -, wobei
die Vorrichtung an einer ersten Tür befestigte Mit-
nehmerkufen (4a, 4b) umfasst, deren Abstand relativ
zueinander veränderlich ist, um die erste Tür an die
zweite Tür ankuppeln und beide Türen gemeinsam
aufschieben zu können, und die Vorrichtung mit ei-
nem die Türen in Öffnungs- bzw. Schließrichtung be-
wegenden Linearantrieb gekoppelt ist und der Line-
arantrieb über einen Bewegungswandler auch min-
destens eine der Mitnehmerkufen (4a) antreibt, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bewegungs-
wandler so gestaltet ist, dass die besagte Mitneh-
merkufe (4a) die zweite Tür während ihres Entrie-
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gelns zumindest zeitweilig so in Schließrichtung
drückt, dass der die zweite Tür zuhaltende Riegel
entlastet wird, obwohl sich der Linearantrieb selbst
bereits in Öffnungsrichtung bewegt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bewegungswandler aus einem
an der ersten Tür befestigten oder in diese integrier-
ten Basisträger (2) besteht und einem direkt von dem
Linearantrieb angetriebenen Mitnehmerkufenträger
(3), wobei der Mitnehmerkufenträger (3) so an dem
Basisträger (2) gehalten ist, dass er sich gegenüber
dem Basisträger (2) zwischen einer ersten und einer
zweiten Endposition verlagern kann und diese Ver-
lagerung des Mitnehmerkufenträgers (3) gegenüber
dem Basisträger (2) dazu ausgenutzt wird, um die
besagte aktive Mitnehmerkufe (4a) so zu bewegen,
dass sie die zweite Tür zeitweilig in Schließrichtung
drückt, obwohl sich der Linearantrieb selbst bereits
in Öffnungsrichtung bewegt.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Basisträger (2) zwei Wippen (7) gelagert sind, die
jeweils an ihrer einen Seite an der aktiven Mitneh-
merkufe (4a) angelenkt sind, die die zweite Tür in
Schließrichtung drückt, und die jeweils an ihrer an-
deren Seite an dem Mitnehmerkufenträger (3) an-
gelenkt sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand zwischen dem Mittelpunkt des Wippenzentral-
lagers (9a) und dem Mittelpunkt des Wippenlagers
(9b), mit dem der Basisträger (2) an der Wippe (7)
angelenkt ist, kleiner ist als der Abstand zwischen
dem Mittelpunkt des Wippenzentrallagers (9a) und
dem Mittelpunkt des Wippenlagers (9c), mit dem die
aktive Mitnehmerkufe (4a) an der Wippe (7) ange-
lenkt ist; wobei es vorzugsweise so ist, dass die
Drehachsen der Kontaktrollen (21, 22) in unter-
schiedlicher Entfernung von der Drehachse des
Schachttürriegellagers (51) liegen, so dass der He-
belarm (H2), mit dem die von der zweiten Mitneh-
merkufe (4b) aufgebrachte Horizontalkraft gegenü-
ber dem Schachttürriegellager (51) wirkt, größer ist
als der Hebelarm (H1), mit dem die von der ersten
Mitnehmerkufe (4a) aufgebrachte Horizontalkraft
gegenüber dem Schachttürriegellager (51) wirkt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest die aktive Mitnehmerkufe (4a) zweiteilig ist und
aus einem Kufengrundkörper (5) besteht, der unmit-
telbar mit dem Bewegungswandler gekoppelt ist,
und einem Kufendruckkörper (6), der federnd mit
dem Kufengrundkörper (5) verbunden ist, wobei die
mindestens eine Feder eine Einstellung der Kraft er-

laubt, mit der die Mitnehmerkufe (4a) auf die zweite
Tür einwirkt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Mitnehmerkufe (4b) mit Hilfe einer Führung an
dem Mitnehmerkufenträger (3) gehalten ist, die le-
diglich eine geradlinige Relativbewegung zwischen
der zweiten Mitnehmerkufe (4b) und dem Mitneh-
merkufenträger (3) ermöglicht, wobei vorzugsweise
vorgesehen ist, dass sich die zweite Mitnehmerkufe
(4b) mit Hilfe einer Feder gegenüber dem Mitneh-
merkufenträger (3) abstützt.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kraft,
die die aktive Mitnehmerkufe (4a) in Schließrichtung
auf die zweite Tür ausübt, zumindest in der Phase,
in der mit dem Lüften des Riegels der zweiten Tür
begonnen wird, größer ist als die Kraft, die die andere
Mitnehmerkufe (4b) in entgegengesetzter Richtung
auf die zweite Tür ausübt, so dass sich eine resul-
tierende Kraft ergibt, die die zweite Tür in
Schließrichtung drückt.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und die zweite Mitnehmerkufe (4a, 4b) kinematisch
nicht zwangsgekoppelt sind.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nur die
erste der Mitnehmerkufen (4a) von dem Linearan-
trieb angetrieben ist, während die zweite Mitnehmer-
kufe (4b) nicht selbst angetrieben, sondern ein pas-
sives Bauteil ist, das erst in dem Moment eine Re-
lativbewegung gegenüber dem Mitnehmerkufenträ-
ger (3) ausführt, wenn es auf ein Hindernis stößt.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung ein Betätigungsorgan, vorzugsweise in Ge-
stalt eines Schwenkhebels (14), umfasst, über den
die zweite Mitnehmerkufe (4b) in Ausnutzung ihrer
Relativbewegung gegenüber dem Mitnehmerkufen-
träger (3) eine Kraft auf den Riegel der ersten Tür
ausübt, die diesen gegen die Wirkung einer ihn in
Schließrichtung vorspannenden Feder (24) lüftet,
wobei es sich bei dem ersten Riegel insbesondere
um den Fahrkorbtürriegel (13) handelt.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ba-
sisträger (2) und/oder die ihm zugeordnete Tür mit
einer Halteeinrichtung, insbesondere in Gestalt ei-
nes Haftmagneten (17), versehen ist oder zusam-
menarbeitet, der die Tür während einer ersten Öff-
nungsphase solange in ihrer geschlossenen Positi-
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on hält, bis der Mitnehmerkufenträger (3) gegenüber
dem Basisträger (2) seine zweite Endposition er-
reicht hat und daraufhin den Basisträger (2) mit-
nimmt und die Haltekraft der Halteeinrichtung bzw.
des Haftmagneten (17) überwindet.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ba-
sisträger (2) und/oder der Mitnehmerkufenträger (3)
mit einer Halteeinrichtung, insbesondere in Gestalt
eines Haftmagneten (19), versehen ist oder zusam-
menarbeitet, der während einer zweiten Öffnungs-
phase den Basisträger (2) und den Mitnehmerkufen-
träger (3) zusammenhält, so dass sich beide ge-
meinsam bewegen, ohne dass es zu einer Relativ-
bewegung zwischen ihnen kommt.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, das die Vor-
richtung an der ersten Tür zwei getrennt arbeitende
Sicherheitskontakte, insbesondere in Gestalt von
Fahrkorbtürsicherheitskontakten (15, 16) aufweist,
nämlich einen ersten Sicherheitskontakt mit dessen
Hilfe überwacht wird, ob der Türriegel, insbesondere
in Gestalt eines Fahrkorbtürriegels (13), ordnungs-
gemäß geschlossen ist, und einen zweiten Sicher-
heitskontakt, mit dessen Hilfe überwacht wird, ob die
erste Tür, insbesondere die Fahrkorbtür, vollständig
geschlossen ist.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung mit einem Fahrkorbtürriegel (13) ausgerüs-
tet ist, der mit Hilfe von Langlöchern (25) derart an
einem Basisträger (2) gehalten ist, dass die Fahr-
korbtür bei einem Halt des Fahrkorbs außerhalb sei-
ner bestimmungsgemäßen Haltestellen von Hand
ein Stück weit aufgeschoben werden kann, ohne den
Fahrkorbtürriegel (13) zu lüften, wobei vorzugsweise
eine Führungsrolle (52) vorhanden ist, an der der
Fahrkorbtürriegel (13) zumindest zeitweilig abrollt
und die auf diese Art und Weise den Verlauf der Be-
wegung mitbestimmt, den der Fahrkorbtürriegel (13)
bei seinem Lüften und/oder wieder Schließen aus-
führt.

15. Verwendung eines die Fahrkorbtür eines Aufzuges
antreibenden, sich in Öffnungsrichtung bewegen-
den Linearantriebs, um zumindest in der Phase, in
der mit dem Lüften eines Riegels begonnen wird,
der zur Verriegelung der Schachttüren dient, mit Hil-
fe von Mitnehmerkufen der Fahrkorbtür eine resul-
tierende Kraft zu erzeugen, die die noch geschlos-
sene Schachttür in Schließrichtung drückt.

Claims

1. Device (1) for the synchronous actuation and locking
of elevator doors that are substantially disposed one
behind the other in the passage direction - such as
a cage door and a shaft door - , wherein the device
comprises drive skids (4a, 4b) attached to a first door
whose distance relative to each other is variable, in
order be able to couple the first door to the second
door and jointly push the two doors open, and the
device is coupled to a linear drive moving the doors
in the opening or closing direction, and the linear
drive also drives at least one of the drive skids (4a)
by means of a motion converter, characterised in
that the motion converter is designed in such a way
that said drive skid (4a) at least temporarily pushes
the second door in the closing direction, while that
is being unlocked, in such a way that the bar that
keeps the second door closed is relieved of load even
though the linear drive itself is already moving in the
opening direction.

2. Device according to claim 1, characterised in that
the motion converter consists of a base bracket (2)
attached to or integrated into the first door and a
drive skid bracket (3) driven directly by the linear
drive, wherein the drive skid bracket (3) is retained
on the base bracket (2) in such a way that it is capable
of shifting, relative to the base bracket (2), between
a first and a second end position and that this shift
of the drive skid bracket (3) relative to the base brack-
et (2) is utilised to move said active drive skid (4a)
in such a way that it temporarily pushes the second
door in the closing direction even though the linear
drive itself is already moving in the opening direction.

3. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that two rockers (7) are mounted
on the base bracket (2), which are respectively
hinged on their one side to the active drive skid (4a)
that pushes the second door into the closing direc-
tion, and which are respectively hinged on their other
side to the drive skid bracket (3).

4. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the distance between the cen-
tre point of the central rocker bearing (9a) and the
centre point of the rocker bearing (9b) with which the
base bracket (2) is hinged to the rocker (7) is smaller
than the distance between the centre point of the
central rocker bearing (9a) and the centre point of
the rocker bearing (9c) with which the active drive
skid (4a) is hinged to the rocker (7); wherein the axes
of rotation of the contact rollers (21, 22) are prefer-
ably disposed at different distances from the axis of
rotation of the shaft door bar bearing (51) so that the
lever arm (H2) with which the horizontal force exert-
ed by the second drive skid (4b) acts on the shaft
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door bar bearing (51) is greater than the lever arm
(H1) with which the horizontal force exerted by the
first drive skid (4a) acts on the shaft door bar bearing
(51).

5. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that at least the active drive skid
(4a) consists of two parts and is comprised of a skid
basic body (5) directly coupled to the motion con-
verter and a skid pressure body (6) spring-connected
to the skid basic body (5), wherein the at least one
spring permits an adjustment of the force with which
the drive skid (4a) acts on the second door.

6. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the second drive skid (4b) is
retained on the drive skid bracket (3) by means of a
guide which only allows a rectilinear relative move-
ment between the second drive skid (4b) and the
drive skid bracket (3), wherein it is preferably provid-
ed that the second drive skid (4b) is supported on
the drive skid bracket (3) by means of a spring.

7. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the force that the active drive
skid (4a) exerts on the second door in the closing
direction, at least in the phase in which the release
of the bar of the second door is begun, is greater
than the force that the other drive skid (4b) exerts in
the opposite direction on the second door, so that a
resulting force is obtained that pushes the second
door in the closing direction.

8. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the first and the second drive
skids (4a, 4b) are not kinematically positively cou-
pled.

9. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that only the first one of the drive
skids (4a) is driven by the linear drive, whereas the
second drive skid (4b) is not driven itself, but is a
passive component which executes a relative move-
ment relative to the drive skid bracket (3) not until
the moment it hits an obstacle.

10. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the device comprises an ac-
tuating organ, preferably in the form of a pivoting
lever (14), through which the second drive skid (4b),
utilising its relative movement relative to the drive
skid bracket (3), exerts a force on the bar of the first
door which releases the bar against the action of a
spring (24) biasing it in the closing direction, wherein
the first bar is, in particular, the cage door bar (13).

11. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the base bracket (2) and/or

the door associated with it is provided or cooperates
with a retaining device, in particular in the form of a
clamping magnet (17), which, during a first opening
phase, retains the door in its closed position until the
drive skid bracket (3) has reached its second end
position relative to the base bracket (2) and then en-
trains the base bracket (2) and overcomes the re-
taining force of the retaining device or of the clamping
magnet (17).

12. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the base bracket (2) and/or
the drive skid bracket (3) is provided or cooperates
with a retaining device, in particular in the form of a
clamping magnet (19), which, during a second open-
ing phase, holds the base bracket (2) and the drive
skid bracket (3) together so that the two move to-
gether without any relative movement occurring be-
tween the two.

13. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the device comprises two sep-
arately operating safety contacts on the first door, in
particular in the form of cage door safety contacts
(15, 16), i.e. a first safety contact, with which it is
monitored whether the door bar, in particular in the
form of a cage door bar (13), is properly closed, and
a second safety contact, with which it is monitored
whether the first door, in particular the cage door, is
completely closed.

14. Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the device is equipped with a
cage door bar (13) which, by means of elongated
holes (25), is retained on a base bracket (2) in such
a way that the cage door, in case of a stop of the
cage outside its intended stopping places, can be
manually pushed open to some extent without re-
leasing the cage door bar (13), wherein a guiding
roller (52) is preferably provided which the cage door
bar (13) rolls off on at least temporarily and which in
this manner co-determines the course of the move-
ment that the cage door bar (13) carries out during
its release and/or closing process.

15. Use of a linear drive, which drives the cage door of
an elevator and moves in the opening direction, in
order to generate, at least in the phase in which the
release of a bar that serves for locking the shaft doors
is begun, a resulting force, by means of drive skids
of the cage door, which pushes the shaft door, which
is still closed, in the closing direction.

Revendications

1. Dispositif (1) pour l’actionnement et le verrouillage
synchrone de portes d’ascenseur agencées sensi-
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blement l’une derrière l’autre dans la direction de
passage - comme une porte de cabine et une porte
de cage -, dans lequel le dispositif inclut des patins
d’entraînement (4a, 4b) fixés sur une première porte,
dont la distance les uns par rapport aux autres est
modifiable, afin de pouvoir accoupler la première
porte à la seconde porte et faire coulisser conjointe-
ment les deux portes, et le dispositif est couplé avec
un entraînement linéaire qui déplace les portes dans
la direction d’ouverture ou de fermeture, et l’entraî-
nement linéaire entraîne, via un convertisseur de
mouvement, également l’un au moins des patins
d’entraînement (4a), caractérisé en ce que le con-
vertisseur de mouvement est ainsi conçu que le patin
d’entraînement (4a) concerné pousse au moins tem-
porairement la seconde porte pendant son déver-
rouillage en direction de fermeture de telle façon que
le verrou qui retient la seconde porte est déchargé,
malgré que l’entraînement linéaire se déplace lui-
même déjà en direction d’ouverture.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le convertisseur de mouvement est constitué
d’un support de base (2) fixé sur la première porte
ou intégré dans celle-ci, et d’un support de patin d’en-
traînement (3) entraîné directement par l’entraîne-
ment linéaire, dans lequel le support de patin d’en-
traînement (3) est maintenu sur le support de base
(2) de telle façon qu’il peut se déplacer par rapport
au support de base (2) entre une première position
finale et une seconde position finale, et ce déplace-
ment du support de patin d’entraînement (3) par rap-
port au support de base (2) est utilisé pour déplacer
le patin d’entraînement actif concerné (4a) de telle
façon qu’il pousse temporairement la seconde porte
en direction de fermeture, malgré que l’entraînement
linéaire se déplace lui-même déjà en direction
d’ouverture.

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que deux bascules (7) sont
montées sur le support de base (2), qui sont articu-
lées respectivement sur l’un de leurs côtés sur le
patin d’entraînement actif (4a) qui pousse la seconde
porte en direction de fermeture, et qui sont respec-
tivement articulées sur leur autre côté sur le support
de patin d’entraînement (3).

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la distance entre le centre
du palier central de bascule (9a) et le centre du palier
de bascule (9b), au moyen duquel le support de base
(2) est articulé sur la bascule (7), est plus petite que
la distance entre le centre du palier central de bas-
cule (9a) et le centre du palier de bascule (9c), au
moyen duquel le patin d’entraînement actif (4a) est
articulé sur la bascule (7) ; et il est de préférence
prévu que les axes de rotation des galets de contact

(21, 22) se trouvent à un éloignement différent de
l’axe de rotation du palier du verrou de la porte de
cage (51), de sorte que le bras de levier (H2) avec
lequel la force horizontale, appliquée par le second
patin d’entraînement (4b), agit par rapport au palier
du verrou de la porte de cage (51), est plus grand
que le bras de levier (H1) avec lequel la force hori-
zontale, appliquée par le premier patin d’entraîne-
ment (4a), agit par rapport au palier du verrou de la
porte de cage (51).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le patin d’entraînement
actif (4a) au moins est en deux parties, et est cons-
titué d’un corps de base de patin qui est couplé di-
rectement avec le convertisseur de mouvement, et
d’un corps presse-patin (6) qui est relié avec effet
ressort avec le corps de base de patin (5), et ledit
au moins un ressort permet un réglage de la force
avec laquelle le patin d’entraînement (4a) agit sur la
seconde porte.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le second patin d’entraî-
nement (4b) est retenu sur le support de patin d’en-
traînement (3) avec l’aide d’un guidage qui permet
uniquement un mouvement relatif en ligne droite en-
tre le second patin d’entraînement (4b), dans lequel
il est de préférence prévu que le second patin d’en-
traînement (4b) s’appuie par rapport au support de
patin d’entraînement (3) avec l’aide d’un ressort.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la force que le patin d’en-
traînement actif (4a) exerce en direction de ferme-
ture sur la seconde porte est, au moins dans la phase
dans laquelle commence le dégagement du verrou
de la seconde porte, plus grande que la force que
l’autre patin entraînement (4b) exerce en direction
opposée sur la seconde porte, de sorte qu’il en ré-
sulte une force résultante qui pousse la seconde por-
te en direction de fermeture.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le premier et le second
patin d’entraînement (4a, 4b) ne sont pas cinémati-
quement couplés à force.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que seul le premier des patins
d’entraînement (4a) est entraîné par l’entraînement
linéaire, tandis que le second patin d’entraînement
(4b) n’est pas entraîné lui-même, mais est un com-
posant passif qui exécute un mouvement relatif par
rapport au support de patin d’entraînement (3) uni-
quement au moment où il vient buter contre un obs-
tacle.
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10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif inclut un or-
gane d’actionnement, de préférence sous la confi-
guration d’un levier basculant (14) via lequel le se-
cond patin d’entraînement (4b) exerce une force sur
le verrou de la première porte, en exploitant son mou-
vement relatif par rapport au support de patin d’en-
traînement (3), force qui dégage ce verrou à l’encon-
tre de l’action d’un ressort (24) qui le précontraint
dans la direction de fermeture, ledit premier verrou
étant en particulier le verrou de porte (13) de la ca-
bine d’ascenseur.

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le support de base (2)
et/ou la porte qui lui est associée, est pourvu d’un
dispositif de retenue, en particulier sous la configu-
ration d’un aimant de retenue (17), ou coopère avec
un tel dispositif de retenue, qui maintient la porte,
pendant une première phase d’ouverture, dans sa
position fermée aussi longtemps que le support de
patin d’entraînement (3) atteigne sa seconde posi-
tion finale par rapport au support de base (2), suite
à quoi il entraîne le support de base (2) et surmonte
la force de retenue du dispositif de retenue ou de
l’aimant de retenue (17).

12. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le support de base (2)
et/ou le support de patin d’entraînement (3) est pour-
vu d’un dispositif de retenue, en particulier sous la
configuration d’un aimant de retenue (19), ou coo-
père avec un tel dispositif de retenue, qui maintient
le support de base (2) et le support de patin d’en-
traînement (3) ensemble pendant une seconde pha-
se d’ouverture, de telle façon que les deux se dépla-
cent conjointement sans qu’il se produise un mou-
vement relatif entre eux.

13. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif comprend
sur la première porte deux contacts de sécurité fonc-
tionnant séparément, en particulier sous la configu-
ration de contacts de sécurité de porte (15, 16) pour
cabine d’ascenseur, à savoir un premier contact de
sécurité avec l’aide duquel on surveille si le verrou
de porte, en particulier sous la configuration d’un ver-
rou de porte (13) de cabine d’ascenseur, est correc-
tement fermé, et un second contact de sécurité avec
l’aide duquel on surveille si la première porte, en
particulier la porte de cabine d’ascenseur, est com-
plètement fermée.

14. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif est équipé
d’un verrou de porte (13) pour cabine d’ascenseur
qui est maintenu avec l’aide de trous oblongs (25)
sur un support de base (2) de telle façon que la porte

de cabine d’ascenseur peut être légèrement coulis-
sée à la main lors d’un arrêt de la cabine d’ascenseur
à l’extérieur de ses emplacements d’arrêt conformé-
ment à sa destination, sans dégager le verrou de
porte (13) de la cabine d’ascenseur, et il est de pré-
férence prévu un galet de guidage (52) contre lequel
vient rouler au moins temporairement le verrou de
porte (13) de la cabine d’ascenseur et qui détermine
de cette manière conjointement l’évolution du mou-
vement que le verrou de porte (13) de la cabine d’as-
censeur exécute lors de son dégagement et/ou de
sa refermeture.

15. Utilisation d’un entraînement linéaire, qui entraîne la
porte de cabine d’un ascenseur et qui se déplace en
direction d’ouverture, pour engendrer, dans la phase
dans laquelle commence le dégagement d’un verrou
qui sert au verrouillage des portes de la cage d’as-
censeur, avec l’aide de patins d’entraînement de la
porte de cabine, une force résultante qui pousse en
direction de fermeture la porte de la cage d’ascen-
seur encore fermée.
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