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(54) Antriebs- und Steuersystem für Hubtore

(57) Die vorliegende Erfindung stellt eine Antriebs-
einheit für schnell laufende Hubtore zur Verfügung, in
der ein bis auf Drehzahl Null herab regelbarer Antriebs-
motor zur Bewegung des Torblattes vorgesehen ist. Der
Antriebsmotor wird über eine Steuereinheit angesteuert.
Beim Eintreten einer Nothaltbedingung wird der An-
triebsmotor so angesteuert, dass seine Drehzahl kontrol-
liert auf Null reduziert wird und damit das Torblatt moto-
risch gebremst wird. Bei Stillstand des Torblattes wird
das Torblatt durch den bei Drehzahl Null bestromten An-
triebsmotor an der Halteposition gehalten. Mit einer Not-
stromversorgung wird sichergestellt, dass auch im Falle
eines Stromausfalls eine motorische Abbremsung des
Torblattes sowie eine Notöffnung erfolgen kann.



EP 2 887 535 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf An-
triebs- und Steuersysteme für Hubtore, insbesondere für
schnell laufende Industriehubtore, sowie auf ein Hubtor
mit einem derartigen Antriebsund Steuersystem.
[0002] Im Stand der Technik sind Hubtore beispiels-
weise aus der DE 40 15 214 AI bekannt, in der ein Hubtor
mit einem Lamellenpanzer und einem elektrischen An-
triebsmotor offenbart wird. Dieses Hubtor umfasst zwei
Führungsbahnen, die an den beiden gegenüberliegen-
den Seiten der Toröffnung angeordnet sind, und einen
Lamellenpanzer mit Lamellen, welche auf Scharnierbän-
dern derart mit Abstand voneinander aufgesetzt sind,
dass die Scharnierzapfen innerhalb eines Raumes zwi-
schen den benachbarten Lamellen eingreifen. Es ist fer-
ner offenbart, dass dieses Hubtor als Industriehubtor im
Sinne eines Schnelllauftores ausgebildet ist. Solche
Hubtore sind als Rolltore oder Spiraltore ausgebildet, die
begeh- oder befahrbare Toröffnungen verschließen oder
freigeben.
[0003] An Toren, bei denen, um die Durchfahrts- und
Durchgangsöffnung freizugeben, das Torblatt vertikal
bewegt wird, besteht Gefahr dadurch, dass aufgrund der
Schwerkraftbelastung des Torblattes, bei Versagen ei-
nes Stell- oder Antriebsgliedes ein unkontrolliertes, ge-
fahrenbringendes Abstürzen des Torblattes nicht ausge-
schlossen werden kann. Diese Gefahren sind umso grö-
ßer, je schneller das Torblatt im regulären Betrieb bewegt
wird. Bei sogenannten Schnelllauftoren werden Torblatt-
geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s erreicht, wohingegen
die Torblätter bei gewöhnlichen Industriehubtoren mit
Geschwindigkeiten von typischerweise 0,2 - 0,3 m/s be-
wegt werden.
[0004] Um die von diesen Toren ausgehenden Gefähr-
dungen zu minimieren, werden aufwändige Maßnahmen
ergriffen.
[0005] Eine gängige Maßnahme ist, das Torblattge-
wicht durch Gegengewichte oder Gewichtsausgleichfe-
dern auszubalancieren, um damit ein Ausgleichssystem
zu schaffen, dass idealerweise dergestalt ausgeprägt ist,
dass das Torblattgewicht in jeder Stellung des Torblattes
durch das Ausgleichsystems aufgewogen und dadurch
ein gefahrbringender Nachlauf vermieden wird.
[0006] Die Praxis zeigt, dass dies nicht in der Art rea-
lisiert werden kann, dass der Ausgleich an allen Positi-
onen des Torblattes und nicht über die Lebensdauer hin-
weg gleichmäßig gegeben sein kann. Bei Zugfedern zum
Beispiel ändert sich mit der Zeit die Federcharakteristik,
so dass das benötigte Ausgleichsmoment nicht auf Dau-
er gewährleistet werden kann.
[0007] Auch sind Absturzvorrichtungen auf Basis von
Fliehkraftauslösung bekannt, die auf Erhöhung der
Senkgeschwindigkeit des Torblattes reagieren. Flieh-
kraftauslösungen reagieren jedoch nur relativ träge und
sind daher nur bei geringen Schließgeschwindigkeiten
einsetzbar. Bei höheren Schließgeschwindigkeiten wäre
der Nachlaufweg des Torblattes gefahrenbringend und

die Belastung der mechanischen Bauteile wäre relativ
hoch.
[0008] Gleiches gilt für sogenannte Getriebebruchsi-
cherungen, die derart aufgebaut sind, dass bei Verlust
der Kraftübertragung zwischen den einzelnen Getriebe-
elementen, Haltebacken in das Hauptzahnrad des Ge-
triebes einfallen.
[0009] An herkömmlichen Hubtoren kommen Asyn-
chronmotoren mit Schnecken-, Kegel- und Stirnradge-
trieben in Kombination mit mechanischen Bremsen zum
Einsatz. Getriebe und Bremsen unterliegen permanen-
tem Verschleiß. Belastungen ergeben sich nicht nur aus
dem Normalbetrieb der Toranlagen, sondern vor allem
auch durch die bei Gefahrenfällen eingeleiteten Maßnah-
men wie Sicherheitsumkehr oder Not-Halt. Sicherheits-
umkehren, ausgelöst durch absichernde Sensoren wie
Abschaltleisten oder Lichtschranken, müssen innerhalb
kürzester Zeit zum Stillstand des Torblattes mit anschlie-
ßender Umkehr der Torblattrichtung führen, um die auf-
tretenden Berührungskräfte auf menschliche Körperteile
zu begrenzen. Not-Halt- Vorgänge führen auf kürzestem
Wege zum Halt. Stromausfälle führen zum unverzöger-
ten Soforthalt.
[0010] Wie obenstehend erläutert, ist der Stromausfall
für die konventionelle Ausführung der Tore die Situation,
die für das Getriebe des Torantriebes und die Haltebrem-
se die höchste Belastung darstellt. Die Antriebsenergie
ist augenblicklich nicht mehr vorhanden, die im Ruhe-
stromprinzip betätigte Bremse fällt unverzögert ein und
muss dabei nicht nur Gravitationskräfte, sondern auch
die Bewegungsenergie der Torblattmasse auffangen.
Die Belastungen an Getrieben und Wellen, sowie ande-
rer Teile des Tragmittelsystems steigen in quadratischer
Funktion der Schließgeschwindigkeit an.
[0011] Bremsen, die meist an der Motorwelle ange-
bracht sind, stellen sicher, dass das Torblatt nach Ab-
schalten des Antriebes in Position gehalten wird. Diese
im Ruhestromprinzip betätigten Bremsen unterliegen ho-
hen Belastungen, vor allem bei Stromausfall, da sie die
Bewegungsenergie des Torblattgewichtes unverzögert
und unkontrolliert aufnehmen müssen. Der konstruktive
Aufwand für solche sicherheitsrelevante mechanischen
Bremsen, die auch einen Stromausfall beherrschbar ma-
chen, ist daher entsprechend hoch.
[0012] Zudem ist die Bremswirkung derartiger Brem-
sen von einigen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel
der Betriebstemperatur oder eventueller Verschmut-
zung. Typischerweise nimmt die Bremswirkung der
Bremsen bei ca. 150°C schlagartig ab. Eine Verschmut-
zung der Bremsscheiben mit ölhaltigen Substanzen re-
duziert die Bremswirkung ebenfalls drastisch.
[0013] Der Steilbereich von Asynchronmotoren, d.h.
das Verhältnis aus Nenndrehzahl und kleinster Drehzahl,
bei welcher der Antrieb die Solldrehzahl noch halten
kann, ist limitiert. Das erforderliche Kraftmoment steht
daher bei geringen Drehzahlen nicht zur Verfügung und
auch die Reaktionszeit der Bremse ist zu berücksichti-
gen, so dass die Bremsen schon vor dem Stillstand ak-
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tiviert werden müssen. Die dabei auftretende kinetische
Energie, die durch die Bremse aufgenommen werden
muss, führt zu hohem Verschleiß.
[0014] Bedingt durch diese Belastungen sind die
Bremsen mindestens jährlich und abhängig von der An-
zahl der Betätigungen zu prüfen. Sicherheitsfachleute
empfehlen, Bremsen nach spätestens 2.000 Volllastaus-
lösungen, verursacht durch Not-Halt- Auslösungen oder
Stromausfälle, bedingungslos auszutauschen.
[0015] Um auch bei Stromausfall die Öffnung des To-
res zu ermöglichen, sind die eingesetzter elektromecha-
nischen Haltebremsen mit manuell zu bedienenden Ele-
menten wie Seilzügen, Kurbeln oder Handketten ausge-
stattet, die bei Betätigung die Haltewirkung der Bremse
aufheben. Das Torblatt wird dadurch entweder durch den
Gewichtsausgleich angehoben, kann hochgedrückt wer-
den oder wird durch Betätigen einer Kurbel oder Hand-
kette nach oben hin aufgerollt.
[0016] In der Regel werden die Asynchronmotoren an
Toren über Frequenzumrichter betrieben, die eine mög-
lichst gleichmäßige Beschleunigung des Torblattes er-
möglichen. Während der schwerkraftunterliegenden Ab-
wärtsbewegung oder bei Umkehrvorgängen des Torblat-
tes ist der Motor im generatorischen Betrieb. Frequenz-
umrichter benötigen in der Regel einen sogenannten
Bremswiderstand, in dem diese generatorische Energie
abgebaut, das heißt ungenutzt in Wärmeenergie umge-
setzt wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0017] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
genannten Nachteile zu überwinden und ein verbesser-
tes Antriebs- und Steuersystem für Hubtore bereitzustel-
len, um die Absturzgefahr und die Belastung auf Getrie-
be, Wellen, Bremsen und den Gewichtsausgleich redu-
ziert.
[0018] Dies wird durch die Merkmale des unabhängi-
gen Anspruchs erreicht. Vorteilhafte Ausführungsformen
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Es ist der
besondere Ansatz der vorliegenden Erfindung, den für
den Antrieb herkömmlich verwendeten Asynchronmotor
mit angebauter Bremse durch einen Motor zu ersetzen,
der unter Verwendung von geeigneten Steuer- und Re-
geleinrichtungen in der Lage ist, das Torblatt des Hub-
tores motorisch auf die Geschwindigkeit Null zu verzö-
gern und im Stillstand in dieser Position zu halten.
[0019] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Antriebssystem für ein Hubtor mit ei-
nem vertikal bewegbaren Torblatt zur Verfügung gestellt.
Das Antriebssystem umfasst einen mit dem Torblatt ver-
bindbaren Antriebsmotor, der dazu eingerichtet ist, das
Torblatt vertikal zu bewegen und ein Steuersystem zur
Ansteuerung des Antriebsmotors. Das Antriebssystem
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor bis
auf Drehzahl Null herab regelbar ist und
[0020] die Steuereinheit dazu eingerichtet ist, beim
Eintreten einer Haltbedingung den Antriebsmotor so an-

zusteuern, dass seine Drehzahl kontrolliert reduziert und
damit das Torblatt motorisch abgebremst wird, wobei der
Antriebsmotor dazu ausgelegt ist, bei Drehzahl Null ein
ausreichendes Drehmoment zu liefern, um das Torblatt
an einer augenblicklichen Position zu halten, und das
Steuersystem dafür ausgelegt ist, dies auch bei einem
Stromausfall zu gewährleisten.
[0021] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Hubtor mit einem vertikal beweglichen
Torblatt und einem Antriebssystem gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung zur Verfügung gestellt.
[0022] Vorteilhafterweise kann der Antriebsmotor di-
rekt, insbesondere getriebelos, mit dem Torblatt koppel-
bar sein. Dies vermindert konstruktiv aufwändige, ver-
schleiß- und fehleranfällige Getriebeeinheiten.
[0023] Vorteilhafterweise kann der Antriebsmotor als
Synchronmotor ausgebildet sein. Synchronmotore
zeichnen sich durch hohe Regelbarkeit und Belastbarkeit
aus. Sie liefern hohe Drehmomente bei geringen Abmes-
sungen, so dass sie wahlweise auch ohne Überset-
zungsgetriebe so ausgeführt werden können, dass Ihr
Moment für übliche Torblattgewichte ausreicht.
[0024] Darüber hinaus können Synchronmotore, im
Gegensatz zu üblichen Asynchronmotoren, in Stromre-
gelung betrieben werden, so dass ein geregelter Betrieb
bis zur Drehzahl Null gegeben ist und auch noch bei ste-
hendem Antrieb (Drehzahl Null) eine ausreichend hohes
Moment erzeugt werden kann, um das Torblatt im Still-
stand gegen die Gewichtskraft zu halten.
[0025] In einer weiteren günstigeren Ausführungsform
umfasst das Antriebssystem des Weiteren einen elektri-
schen Energiespeicher, vorzugsweise in Form einer Ak-
kumulator-Einheit, der dazu eingerichtet ist, den An-
triebsmotor und die Steuereinheit im Falle eines
Stromausfalls mit elektrischer Energie zu versorgen.
Vorteilhafterweise kann die Steuereinheit dabei dazu
eingerichtet sein, einen Stromausfall zu erkennen und
als Nothaltbedingung zu interpretieren, so dass der An-
triebsmotor auch bei Stromausfall in der Lage ist, die
Geschwindigkeit zu reduzieren und das Torblatt im Still-
stand zu halten. Außerdem kann auf diese Weise auf
den Gewichtsausgleich des Torblattes verzichtet wer-
den.
[0026] Der Synchronantrieb kann wahlweise so aus-
gelegt werden, dass er das Torblatt auch ohne den Ein-
satz von Gewichtsausgleichsystemen bewegen kann.
Zugleich kann die Leistungsregelung des Synchronan-
triebs die beim Abbremsen und/oder beim Schließen des
Tores frei werdende Energie rekuperieren und zwischen-
speichern, beispielsweise in einer Akkumulatoreinheit
oder Kondensatoreinheit. Der mit den Gewichtsaus-
gleichsystemen verbundene konstruktive Aufwand kann
daher ebenfalls vermindert werden, ohne die Belastung
der mechanischen Tragmittel zu erhöhen oder die Si-
cherheit zu verringern.
[0027] Zudem kann die Steuereinheit des Weiteren da-
zu eingerichtet sein, bei Vorliegen eines Stromausfalls
einen Notbetrieb des Hubtors zu ermöglichen, insbeson-
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dere den Antriebsmotor für eine Notöffnung des Hubtors
anzusteuern. Durch den elektrischen Energiespeicher
wird also ein Notbetrieb ermöglicht.
[0028] Vorteilhafterweise kann das Antriebssystem
des Weiteren eine Leistungsregeleinheit zur Ansteue-
rung des Antriebsmotors aufweisen, wobei die Leis-
tungsregeleinheit dazu eingerichtet ist, die beim motori-
schen Abbremsen des Torblatts generierte elektrische
Energie zu rekuperieren und den elektrischen Energie-
speicher mit der rekuperierten Energie zu laden. Auf die-
se Weise kann der Antrieb des Hubtors in äußerst ener-
gieeffizienter Weise erfolgen, eine Eigenschaft, die Ins-
besondere bei einem Akku-gestützten Notbetrieb von
Bedeutung sein kann.
[0029] Vorteilhafterweise kann die Steuereinheit des
Weiteren dazu eingerichtet sein, auf Basis eines von dem
Positionsgeber gelieferten Signals einen Ist-Wert zu er-
mitteln, der eine Position oder eine Positionsänderung
des Hubtors angibt, und den Antriebsmotor auf Basis ei-
nes Vergleichs des Ist-Werts mit einem Soll-Wert anzu-
steuern. Auf diese Weise ist eine präzise Regelung der
Torbewegung möglich. Auch kann anhand des Soll- Ist-
Vergleiches bei Abweichung eine Reaktion in Form einer
Bewegungsunterbrechung durchgeführt werden.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung kann
die Steuereinrichtung die Akkurestladung überwachen
und bei Erreichen einer vorgegebenen Untergrenze mit
der Restenergie das Torblatt in eine sichere, nicht ab-
sturzgefährdete Position gefahren werden. Auch kann
eine weitere, als redundante Absicherung vorgesehene
Akkueinheit, diese Energie zur Verfügung stellen. In ei-
ner alternativen Ausführung kann eine mechanische
Bremse die Funktion dieser redundanten Absicherung
übernehmen. Ebenfalls kann - in dem Fall, dass das Tor-
blatt für längere Zeit in der Haltposition verharrt - aus
Energiespargründen die Bremse wirksam geschaltet
werden.
[0031] Über Positionsgeberwerte kann überprüft wer-
den, ob die Halteposition stabil eingehalten wird. Wird
festgestellt, dass die Halteposition nicht eingehalten ist,
wird der Antriebsmotor wieder bestromt, um ein erneutes
Festhalten bei Drehzahl Null herbeizuführen oder in eine
sichere, nicht absturzgefährdete Position gefahren. In
diesem Falle kann zudem eine Warnung zur Überprüfung
und Instandsetzung der Bremse ausgegeben werden.
[0032] Die Erfindung wird im Folgenden unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Abbildungen beschrieben, in
denen:

Fig. 1 den schematischen Aufbau eines Hubtors ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt,

Fig. 2 ein schematisches Ablaufdiagramm zeigt, das
den Betrieb des erfindungsgemäßen Hubtors von
Fig. 1 illustriert,

Fig. 3 ein schematisches Ablaufdiagramm zeigt, das

den Betrieb des erfindungsgemäßen Hubtors von
Fig. 1 im Falle eines Stromausfalls illustriert,

Fig. 4 ein schematisches Ablaufdiagramm zeigt, das
den Betrieb des erfindungsgemäßen Hubtors von
Fig. 1 im Falle einer Not-Öffnung des Tores illustriert,

Fig. 5 ein schematisches Ablaufdiagramm zeigt, das
den Betrieb des erfindungsgemäßen Hubtors von
Fig. 1 zur Überwachung der Akkurestladung illust-
riert, und

Fig. 6: ein schematisches Ablaufdiagramm zeigt,
das den Betrieb des erfindungsgemäßen Hubtors
von Fig. 1 zur permanenten Überwachung der Po-
sition und/oder Geschwindigkeit des Antriebsmotors
bzw. des Torblatts illustriert.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUG-
TEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0033] In einem erfindungsgemäßen Antriebs- und
Steuersystem für Hubtore wird die herkömmlicherweise
verwendete Kombination aus einem Asynchronmotor mit
einer Getriebeeinheit und einer mechanisch belasteten
Bremse durch einen vorzugsweise als Synchronmotor
ausgebildeten elektrischen Motor ersetzt, der wahlweise
direkt, auch ohne aufwändiges Übersetzungsgetriebe
mit dem Torblatt verbunden ist. Zur Ansteuerung des Mo-
tors ist eine Steuereinheit mit entsprechender Leistungs-
regeleinheit vorgesehen. Der Motor ist dabei sowohl da-
zu ausgelegt, das Torblatt im regulären Betrieb zu be-
wegen, als auch dazu, das Torblatt im Falle eines Not-
Halts in kürzester Zeit abzubremsen und an der aktuellen
Position zu halten.
[0034] Die Absturzgefahr durch Getriebebruch in her-
kömmlichen Antrieben wird dadurch ebenso eliminiert
wie der zusätzliche Aufwand, der mit herkömmlichen Ge-
triebebruchsicherungen verbunden ist.
[0035] Damit können auch verschleißanfällige Brems-
einrichtungen in herkömmlichen Antrieben komplett ent-
fallen oder durch konstruktiv weniger aufwändige oder
leistungsärmere Bremsen ersetzt werden.
[0036] Ebenso kann das Halten des Tores in einer Po-
sition wahlweise ohne Zuhilfenahme von mechanischen
Halteeinrichtungen erfolgen. Dies schließt nicht aus,
dass nach dem zeitweiligen Halten durch den Motor spä-
ter eine mechanische Halteeinrichtung eingreifen kann.
[0037] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines
Hubtors gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Dargestellt ist ein kraftbetätigtes Tor 1 mit ei-
nem vertikal bewegten, der Schwerkraft ausgesetzten
Torblatt 2, das über einen Synchronmotor 3 und über
eine Welle 4 auf und ab bewegt wird. Der Antrieb wird
über eine Leistungsregeleinheit 5 betrieben, die es in be-
schriebener Art und Weise ermöglicht, den bestromten
Stillstandsbetrieb des Motors durchzuführen.
[0038] Eine Logik- und Steuereinheit 6 generiert die
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Steuerbefehle für die Regeleinheit anhand von Befehls-
gebersignalen und koordiniert die Funktionsweisen der
Regeleinheit mit den weiteren Steuerungskomponenten.
[0039] Statt der hier dargestellten Welle 4 kann das
Torblatt auch in separaten, an beiden Seiten des Tor-
blatts vorgesehenen Spiralführungsbahnen aufgenom-
men werden, die hier nicht dargestellt sind, so dass eine
klassische das Torblatt aufnehmende Wickelwelle ent-
behrlich sein kann.
[0040] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die Ver-
wendung eines Synchronmotors als Antriebsmotor be-
schränkt. Anstelle des Synchronmotors kann jeder Motor
verwendet werden, der bis zur Drehzahl Null regelbar ist
und auch bei Drehzahl Null ein ausreichendes Drehmo-
ment erzeugt, wie Z. B. Schrittmotore, Reluktanzmotore
und dergleichen.
[0041] Fig. 1 zeigt weiterhin eine Akkumulator-Einheit
7, in die rekuperierte Energie eingespeist werden kann.
Des Weiteren kann die Akkumulator-Einheit zusätzlich
über eine externe Stromversorgung 8 gespeist werden.
[0042] Fig. 1 zeigt weiterhin eine auf die Torantriebs-
welle wirkende elektromechanische Bremse 9 und ein
Wegmesssystem 10 ausgeführt als Inkrementalgeber,
Absolutwertgeber oder ähnlichem, der ebenfalls direkt
auf der Welle sitzt, wobei idealerweise sowohl Bremse
als auch Wegmesssystem im Antrieb integriert sein kön-
nen.
[0043] Der Antrieb wird über eine Steuereinheit so an-
gesteuert, dass seine Drehzahl (und damit die Geschwin-
digkeit des Torblattes) vorgegebenen Rampen folgt. Alle
bewegten Teile unterliegen damit etwa gleichmäßigen
Beschleunigungen. Die mechanischen Belastungen auf
Wellen und Bremsen sowohl bei regulärem Torlauf, als
auch bei Reversier- und Not-Halt- Vorgängen, aber auch
bei Stromausfall werden somit vermindert.
[0044] Fig. 2 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm, das den Betrieb des erfindungsgemäßen Hub-
tors von Fig. 1 illustriert. Im Falle der Anforderung eines
Halts wird der Motor auf kurzem Wege geregelt, bis zur
Drehzahl Null gefahren und in dieser Position gehalten.
[0045] Im Schritt S11 wird eine Verzögerung, mit der
das Torblatt abgebremst werden soll, durch die Steuer-
einheit vorgegeben. Im Schritt S12 wird der Torblattan-
trieb auf Basis der vorgegebenen Verzögerung ange-
steuert, um die Geschwindigkeit bis zur Drehzahl Null zu
reduzieren. Das Torblatt wird dann an der erreichten Po-
sition durch den Antrieb gehalten (Schritt S13). Die Steu-
ereinheit warten dann im Schritt S14 auf neue Befehle.
[0046] Fig. 3 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm, das den Betrieb des erfindungsgemäßen Hub-
tors von Fig. 1 im Falle eines Stromausfalls illustriert. Im
Falle des Stromausfalles, wird dieser im Schritt S21 von
der Steuereinheit erkannt und als (Not-)Haltbefehl inter-
pretiert (Schritt S23). Die Steuereinheit kann dazu mit
einer entsprechenden Überwachungseinrichtung ausge-
stattet sein, die die Hauptstromversorgung (z.B. Netz-
spannung) kontinuierlich überwacht und bei einem Aus-
fall oder einer Unterbrechung der Hauptstromversorgung

auf eine Notstromversorgung (z. B. Akkumulatoreinheit
umschaltet (Schritt S22). Die In der Akkumulatoreinheit
bereitgehaltene elektrische Energie wird dann dazu be-
nutzt, über die Regeleinheit den Antrieb über eine ge-
führte Geschwindigkeitsreduzierung geregelt zum Still-
stand (Drehzahl Null) zu bringen (Schritt S24). Sobald
das Torblatt die Geschwindigkeit Null erreicht hat (Schritt
S25) wird das Torblatt an der Stillstandsposition durch
den bestromten Antrieb gehalten (Schritt S26). Danach
wartet die Steuereinheit im Schritt S27 auf neue Befehle.
[0047] In der Ausführungsform gemäß Fig. 3 kann also
trotz Stromausfall auf aufwändige mechanische Brem-
sen zur Vermeidung eines Torblattabsturzes verzichtet
werden. Die Sicherheitsfunktionen werden durch die
kontrollierte motorische Abbremsung des Torblatts mit-
tels der in der Akkumulatoreinheit vorgehaltenen Energie
übernommen.
[0048] Ein Ausfall der Sicherheitsfunktion aufgrund
versagender mechanischer Bremsen kann damit ausge-
schlossen werden.
[0049] Fig. 4 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm, das den Betrieb des erfindungsgemäßen Hub-
tors von Fig. 1 zur Durchführung einer Notöffnung wäh-
rend eines Stromausfalls illustriert.
[0050] Die in der Akkumulatoreinheit gespeicherte En-
ergie kann bei nicht vorhandener externer Stromversor-
gung genutzt werden, um über die Regeleinheit eine ge-
steuerte Not-Öffnung des Tores durchzuführen. Erkennt
die Steuereinheit, dass keine externe Stromversorgung
vorliegt, kann sie in einen sogenannten Not-Strom- Mo-
dus wechseln (Schritt S31). Dabei werden nicht benötigte
Stromkreise zwecks Energieeinsparung abgeschaltet.
Wenn im Schritt S32 ein Befehl zur Notöffnung empfan-
gen wird, erfolgt im Schritt S33 die Öffnung des Tors. Die
Steuereinheit und der Antriebsmotor werden dazu mit
elektrischer Energie aus der Akkumulatoreinheit ver-
sorgt, wobei die zur Verfügung stehende Leistung durch-
aus geringer sein kann als die bei externer Netzspan-
nungsversorgung.
[0051] Die Notfahrt-Geschwindigkeit wird entspre-
chend angepasst, so dass die Akkumulatorkapazität ge-
ring gehalten werden kann. Das Not-Strom-Programm
kann sich der vorhandenen Restkapazität der Akkumu-
latoreinheit anpassen, so dass möglichst eine vollstän-
dige Öffnung des Tores erreicht wird.
[0052] Die Auslösung der Not-Öffnung kann über ma-
nuell ausgeführte Auslösetaste, durch eine angekoppel-
te Brandmeldeanlage oder automatisch bei Stromausfall
erfolgen. Andere Auslöser sind denkbar.
[0053] Fig. 5 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm, das den Betrieb des erfindungsgemäßen Hub-
tors von Fig. 1 zur Überwachung der Akkurestladung il-
lustriert.
[0054] Wie bereits erwähnt, ist die Steuereinrichtung
in günstiger Weise derart ausgebildet, dass sie die Ak-
kurestladung überwachen und bei Unterschreitung einer
vorgegebenen Untergrenze mit der verbleibenden Res-
tenergie das Torblatt in eine sichere Position fahren
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kann. Dazu wird im Schritt S41 die in der Akkumulator-
einheit verbliebene Restladung erfasst und mit einem
vorgegebenen unteren Grenzwert verglichen (Schritt
S42). Solange der Grenzwert nicht erreicht ist, wird die
Motorbestromung aufrecht erhalten und das Torblatt an
der augenblicklichen Position gehalten (Schritt S44).
Wenn jedoch der untere Grenzwert erreicht ist, wird das
Torblatt im Schritt S45 in eine sichere Position gebracht.
Konstruktionsabhängig kann dies eine vollständig geöff-
nete oder vollständig geschlossene Position sein. An-
schließend wird das Hubtor solange in dieser Position
außer Funktion gesetzt, bis die Stromversorgung wieder
hergestellt ist (Schritt S46). Als weitere, optionale
Maßnahme, um den Ausfall der Akkueinheit abzusi-
chern, kann eine Haltebremse aktiviert werden (Schritt
S47). Außerdem kann die Steuereinrichtung in günstiger
Weise derart ausgebildet, dass sie über die Positionsda-
tenerfassung eine Bewegung des Torblatts detektiert
werden kann, während die Haltebremse eine derartige
Bewegung verhindern soll, und als Reaktion die Detek-
tion einer derartigen Bewegung der Antriebsmotor mit
Drehzahlen Null angesteuert, um das Torblatt zusätzlich
motorisch festzuhalten. Des Weiteren kann die Steuer-
einheit dazu eingerichtet die Positionsdatenerfassung für
einen Vergleich von Soll- und Ist-Geschwindigkeiten he-
ranzuziehen und im Rahmen einer Regelungsschleife et-
waige Abweichung zu korrigieren oder den Stillstand her-
beizuführen. Gefahrbringenden Bewegung kann so ent-
gegensteuert werden.
[0055] Die in der Akkumulatoreinheit bereitgestellt
elektrische Energie kann auch dafür genutzt werden, die
Positionsdatenerfassung der Steuereinheit auch bei
Ausfall der externen Stromversorgung aufrecht zu erhal-
ten Dadurch ist es auch im Not-Strom-Betrieb möglich,
abwärts gerichtete gefahrbringende Bewegungen zu er-
kennen und der Bewegung entgegen zu steuern.
[0056] Fig. 6 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm, das den Betrieb des erfindungsgemäßen Hub-
tors von Fig. 1 zur permanenten Überwachung der Po-
sition und/oder Geschwindigkeit des Antriebsmotors
bzw. des Torblatts illustriert.
[0057] Über die von den Positionssensoren erfasste
Positionsänderung des Torblattes oder des Torblattan-
triebs kann im Schritt S51 die Geschwindigkeit des Tor-
blattes ermittelt werden. Diese wird im Schritt S53 mit
einer vorgegebenen Soll-Geschwindigkeit (Schritt S52)
vergleichen. Bei einer Übereinstimmung der Ist- mit der
Soll-Geschwindigkeit wird das Verfahren im Schritt S51
fortgesetzt. Bei einer Abweichung der Ist- von der Soll-
Geschwindigkeit kann im Schritt S54 das Torblatt ange-
halten werden, bzw. ein im Zusammenhang mit Fig. 2
beschriebener Nothalt veranlasst werden. Durch die per-
manente Überwachung der Position und/oder Geschwin-
digkeit des Antriebsmotors bzw. des Torblatts kann so
eine gefahrbringende Abwärtsbewegung erkannt und ihr
entgegengesteuert werden. Die Sicherheit gegen Ab-
sturz wird dadurch erhöht.
[0058] Die vorliegende Erfindung stellt also eine An-

triebseinheit für schnell laufende Hubtore zur Verfügung,
in der ein bis auf Drehzahl Null herab regelbarer Antriebs-
motor zur Bewegung des Torblattes vorgesehen ist. Der
Antriebsmotor wird über eine Steuereinheit angesteuert.
Beim Eintreten einer Nothaltbedingung wird der An-
triebsmotor so angesteuert, dass seine Drehzahl kontrol-
liert auf Null reduziert wird und damit das Torblatt moto-
risch gebremst wird. Bei Stillstand des Torblattes wird
das Torblatt durch den bei Drehzahl Null bestromten An-
triebsmotor an der Halteposition gehalten. Mit einer Not-
stromversorgung wird sichergestellt, dass auch im Falle
eines Stromausfalls eine motorische Abbremsung des
Torblattes sowie eine Notöffnung erfolgen kann.

Patentansprüche

1. Antriebs- und Steuersystem für ein Hubtor (1) mit
einem vertikal bewegten Torblatt (2), umfassend:

einen mit dem Torblatt (2) verbindbaren An-
triebsmotor (3), der dazu eingerichtet ist, das
Torblatt (2) vertikal zu bewegen,
eine Steuereinheit (6) zur Ansteuerung des An-
triebsmotors (3) und
eine Leistungsregeleinheit (5) zur Regelung des
Antriebsmotors (3),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmotor (3) bis auf Drehzahl Null her-
ab regelbar ist,
die Steuereinheit (6) dazu eingerichtet ist, beim
Eintreten einer Haltbedingung den Antriebsmo-
tor (3) so anzusteuern, dass seine Drehzahl kon-
trolliert reduziert und damit das Torblatt (2) mo-
torisch abgebremst wird, wobei der Antriebsmo-
tor (3) dazu ausgelegt ist,
bei Drehzahl Null ein ausreichendes Drehmo-
ment zu liefern, um das Torblatt an einer augen-
blicklichen Position zu halten, und
wobei das Steuersystem dafür ausgelegt ist,
dies auch bei einem Stromausfall zu gewähr-
leisten.

2. Antriebssystem nach Anspruch 1, wobei der An-
triebsmotor (3) ein Synchronmotor ist.

3. Antriebssystem aus Anspruch 1, des Weiteren um-
fassend eine Akkumulatoreinheit, die dazu einge-
richtet ist, den Antriebsmotor (3), die Steuereinheit
(6) und die Leistungsregeleinheit (5) im Falle eines
Stromausfalls mit elektrischer Energie zu versorgen,
um die Funktion des geregelten Anhaltens und Hal-
tens in Position zu gewährleisten.

4. Antriebssystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Akkumulatoreinheit mit aus dem
Antriebsmotor beim generatorischen Betrieb reku-
perierter Energie aufgeladen wird.
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5. Antriebssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
einen Stromausfall erkennt und einen Notfall-Betrieb
startet.

6. Antriebssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebssys-
tem mit einem Positionsgeber ausgestattet ist.

7. Antriebssystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Positionsgeber IstWerte der Po-
sition liefert, und dass die Steuereinheit bei gefahr-
bringenden Abweichungen zur vorgegeben Bewe-
gungsgeschwindigkeit eine geregelte Bewegungs-
unterbrechung einleitet.

8. Antriebssystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit dazu eingerichtet
ist, bei Erreichen einer vorgegebenen Untergrenze
der Restladung der Akkumulatoreinheit das Torblatt
über den Antriebsmotor in eine sichere, nicht ab-
sturzgefährdete Position zu bringen.

9. Antriebssystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit in dazu eingerich-
tet ist, bei Erreichen einer vorgegebenen Untergren-
ze der Restladung der Akkumulatoreinheit das Tor-
blatt durch Aktivieren einer Haltebremse redundant
gegen Absturz abzusichern.

10. Antriebssystem nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit des Weiteren dazu
eingerichtet ist, eine Halteposition bei aktivierter Hal-
tebremse mittels der Positionsdaten zu überwachen
und bei Abweichung eine Bestromung des Antriebs-
motors zwecks Festhaltens in der aktuellen Position
herbei zu führen.

11. Hubtor mit einem vertikal bewegbaren Torblatt (2)
und einem Antriebssystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10.
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