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Abstract (en)
The two or more connected sets of steps are driven by a motor with gearing wherein the upper step part in the useful state forms the drive member
and the lowermost part in the useful state forms the coupling member. An intermediate link member forms the output member. The articulated
gearing means that the unfolding and collapsing of the middle and lower step parts are coupled together. A crank fixed directly or indirectly to the
upper step in the useful state prevents excessive strain in the gearing and motor.

Abstract (de)
Diese Erfindung betrifft motorangetriebene Treppen, wie z. B. Bodentreppen mit einem Lukendeckel (2) und mit mehreren Treppenteilen (3,4,5),
die sich beim Bilden zuerst absenken und dann je nach Treppenart ausfahren bzw. sich entfalten und beim Verstauen in einer Lukenöffnung
zuerst einfahren bzw. sich zusammenfalten und dann sich heben. So eine Treppe kann mittels eines Linearmotor (17) angetrieben werden,
wobei die gewünschte Ankopplung des Öffnens des Lukendeckels (2) mit dem Entfalten bzw. Ausfahren der Treppe hintereinander durch ein
mechanisches Ankopplungs-System realisiert wird. Dieses Ankopplungs-System ist einfach und zuverlässig und erfordert praktisch keine Wartung.
Bei dreiteiligen faltbaren Bodentreppen und bei zweiteiligen faltbaren Wangentreppen kann ein weiteres einfaches Viergelenkgetriebe für die
Ankopplung der Bewegungen von zwei miteinander gelenkig verbundenen Treppenteilen (4,5) verwendet werden. Dadurch kann ein kostengünstiger
Motorantrieb sowohl für Wangentreppen als auch für alle Typen von Bodentreppen, insbesondere für dreiteilige faltbare Bodentreppen, mit üblichen
Lukenöffnungsgrößen realisiert werden. <IMAGE>
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