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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1.  Die  Erfindung  geht  von 
einer  derartigen  Anordnung  aus  und  bildet  diese  in  vorteilhafter  Weise  weiter. 

5  Mit  der  deutschen  Patentschrift  DE  3338604  C2  und  der  darauf  basierenden  europäischen  Patentanmel- 
dung  0  140  028  ist  eine  solche  Verschlußeinrichtung  bekannt  geworden.  Bei  dieser  wird  nach  richtiger  Code- 
eingabe  mittels  eines  elektrischen  Signals  eine  elektromagnetische  Kupplungseinrichtung  wirksamgesteuert, 
über  die  ein  Drehelement  auf  der  Türaußenseite  mit  einem  die  Schloßbetätigung  durchführenden  Element  auf 
der  Türinnenseite  verbunden  wird.  Die  elektromagnetische  Kupplungseinrichtung  umfaßt  u.a.  einen  Schwenk- 

w  magneten,  mit  dessen  Hilfe  nach  Erreichen  einer  bestimmten  Ausschwenkposition  über  einen  Mitnehmer  eine 
mechanische  Ankopplung  einer  Antriebs-  an  eine  Abtriebsachse  hergestellt  wird.  Darüberhinaus  verfügt  die 
Verschlußeinrichtung  über  einen  zusätzlichen  Haltemagneten  mit  Halteblech,  der  den  Schwenkmagneten  für 
die  Dauer  des  Stromflusses  in  dieser  Ausschwenkposition  festhält,  so  daß  dann  der  mit  höherem  Strombedarf 
und  außerdem  mit  verschleißbehaftetem  Schlupf  arbeitende  Schwenkmagnet  vom  Stromfluß  abgeschaltet 

15  werden  kann. 
Diese  patentierte  Anordnung  ist  ideal  für  den  Betrieb  mehrtouriger  Schlösser,  bei  denen  zum  Ver-  oder 

Entriegeln  bis  zu  2  volle  Umdrehungen  der  Abtriebsachse  erforderlich  sind. 
Für  viertel-  oder  halbtourige  Schlösser,  bei  denen  bereits  eine  Viertel-  oder  eine  Halbumdrehung  der  Ab- 

triebsachse  für  eine  volle  Ver-  oder  Entriegelung  des  Schlosses  ausreicht,  ist  die  beschriebene  Einrichtung  un- 
20  nötig  aufwendig  und  voluminös. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  weniger  aufwendige  und  kompaktere  Koppeleinrichtung 
zu  schaffen. 

Die  Aufgabe  ist  durch  die  in  Anspruch  1  gekennzeichneten  Maßnahmen  gelöst.  Durch  den  Verzicht  auf 
Haltemagnet  und  Haltebleche  in  Verbindung  mit  der  Einführung  einer  elektronischen  Umschaltung  zwischen 

25  höherem  Mitnahmestrom  und  geringerem  Haltestrom  wird  die  Koppeleinrichtung  kürzer  und  preiswerter  in  der 
Herstellung,  wobei  der  Betrieb  hinsichtlich  Verschleißfreiheit  für  die  geplante  Anwendung  bei  viertel-  und  halb- 
tourigen  Schlössern  völlig  ausreichend  ist. 

Durch  die  in  Anspruch  2  gekennzeichneten  Maßnahmen  wird  ein  optimierter  Haltestrom  realisiert,  der  er- 
halten  bleibt,  solange  die  Bestromung  der  Koppeleinrichtung  andauert. 

30  Durch  die  in  Anspruch  3  gekennzeichneten  Maßnahmen  wird  ein  ständiger  Zweipunktbetrieb  des 
Schwenkkörpers  8  erreicht,  solange  bei  anhaltender  Bestromung  die  Drehbewegung  der  Scheibe  7  andauert. 

Durch  die  in  Anspruch  4  beschriebene  versenkbare  Ausführung  der  Stifte  24  wird  gewährleistet,  daß  in 
jeder  Lage  der  Abtriebsachse  6  relativ  zum  Antriebselement  5  ein  kraft-  und  zerstörungsfreies  Einrasten  des 
Mitnehmers  22  zwischen  die  Stifte  24  des  Antriebselements  5  ermöglicht  wird. 

35  Durch  die  in  Anspruch  5  gekennzeichneten  Maßnahmen  wird  eine  Ausführung  der  Koppeleinrichtung  mit 
zwei  versetzten  Achsen  erreicht,  die  einen  öffnungsfreien  äußeren  Schutz  der  sicherheitskritischen  Schloß- 
bereiche  ermöglicht. 

Durch  die  in  Anspruch  6  gekennzeichneten  Maßnahmen  wird  ein  weiteres  Zahnrad  in  die  Verschlußein- 
richtung  eingeführt,  welches  erlaubt,  Antriebs-  und  Abtriebsachse  in  größerer  Entfernung  voneinander  anzu- 

40  ordnen  und  welches  außerdem  eine  Richtungsumkehr  zwischen  beiden  Achsen  ermöglicht. 
Durch  die  in  Anspruch  7  gekennzeichneten  Maßnahmen  ergibt  sich  eine  Anordnung,  die  gegen  von  außen 

kommende  gewaltsame  Öffnungsversuche  sicher  schützt,  da  alle  sicherheitskritischen  Bereiche  des  Schlos- 
ses  durch  eine  Panzerplatte  öffnungsfrei  abgedeckt  werden. 

Weitere  Maßnahmen  und  deren  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  nachstehenden  Beschreibung  eines  Aus- 
45  führungsbeispiels  der  Erfindung.  Es  zeigen: 

Fig.  1a,  1b  und  1c:  Vorrichtung  zum  Ankoppeln  einer  Antriebsachse  an  eine  Abtriebsachse  in  einer  ge- 
schnittenen  Seitenansicht,  einer  geschnittenen  Draufsicht  und  einer  geschnittenen  Detailsicht 
Fig.  2:  Antriebselement  mit  versenkbaren  Stiften  in  einer  Draufsicht  und  einer  geschnittenen  Seitenansicht 
Fig.  3:  Stromkreis  zum  Umschalten  des  Stroms  von  Mitnahmestrom  auf  Haltestrom 

so  Fig.  4:  Explosionszeichnung  der  Gesamtanordnung  Verschlußeinrichtung. 
In  Fig.  1a  ist  die  Koppeleinrichtung  in  einer  geschnittenen  Seitenansicht  dargestellt.  Die  Antriebsachse  1, 

die  von  der  Türaußenseite  aus  angetrieben  werden  kann,  ist  mit  einem  Zahnrad  2  fest  verbunden.  Dieses  ist 
seinerseits  mit  einem  Zahnrad  5  in  ständigem  Eingriff,  welches  um  die  Abtriebsachse  6  frei  drehbar  gelagert 
ist.  An  das  Zahnrad  5  ist  eine  Scheibe  7  drehfest  angebunden,  die  aus  weichmagnetischem  Material  besteht 

55  und  die  den  einen  Teil  einer  elektromagnetischen  Koppeleinrichtung  darstellt. 
Der  zweite  Teil  der  elektromagnetischen  Koppeleinrichtung  wird  gebildet  durch  den  Schwenkmagneten  9, 

der  vorzugsweise  als  U-Magnet  ausgebildet  ist  und  eine  Spule  10  zur  Erzeugung  eines  Magnetflusses  trägt. 
Mit  Bestromung  der  Spule  1  0  fließt  der  magnetische  Fluß  von  einem  Schenkel  des  Magneten  durch  die  Scheibe 
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7  zum  anderen  Schenkel  zurück.  Die  Scheibe  7  wird  hierdurch  fest  an  den  Schwenkmagneten  9  angezogen. 
Die  sich  berührenden  Flächendes  Schwenkmagneten  9  und  der  Scheibe  7  sind  so  aufeinander  eingeschliffen, 
daß  der  Luftspalt  zwischen  beiden  Teilen  sehr  gering  ist.  Hierdurch  ergibt  sich  bereits  bei  sehr  kleiner  elektri- 
scher  Erregung  ein  großer  Magnetfluß  und  damit  eine  stark  anziehende  Kraft  zwischen  der  Scheibe  7  und 

5  dem  Schwenkmagneten  9. 
Mit  Drehung  der  Achse  1  wird  gleichzeitig  die  Scheibe  7  gedreht,  womit  bei  erregtem  Schwenkmagneten 

9  der  Schwenkkörper  8  um  einen  vorgegebenen  Winkel  mitdreht.  Den  für  diesen  Ausschwenkvorgang  nötigen 
Stromfluß  nennen  wir  Mitnahmestrom.  Der  Schwenkkörper  8  ist  fest  mit  dem  Schwenkmagneten  9  verbunden. 

Am  Schwenkkörper  8  ist  ein  Schwenkkontakt  3  angebracht.  Wenn  die  vorgegebenen  Ausschwenkwinkel 
w  in  der  einen  oder  anderen  Ausschwenkrichtung  erreicht  sind,  berührt  der  Schwenkkontakt  3  die  elektrischen 

Kontakte  14  oder  15,  wodurch  ein  Umschalten  des  Stroms  vom  höheren  Mitnahme-  auf  den  wesentlich  gerin- 
geren  Haltestrom  bewirkt  wird.  Nähere  Einzelheiten  hierzu  werden  in  Fig.  3  dargestellt. 

Der  Haltestrom  kann  so  dimensioniert  werden,  daß  die  Berührung  zwischen  Schwenkkontakt  3  und  den 
Kontakten  14  oder  15  so  lange  erhalten  bleibt,  wie  die  Bestromung  andauert.  Damit  wird  der  ausgeschwenkte 

15  Schwenkkörper  8  in  seiner  Ausschwenkposition  festgehalten.  Mit  Abschalten  des  Stroms  wird  der  Schwenk- 
körper  8  durch  Rückstellfedern  16,  17  in  seine  Ausgangslage  zurückgeführt. 

Wie  in  Fig.  1b  dargestellt,  ist  der  Schwenkmagnet  9  mit  dem  Schwenkkörper  8  fest  verbunden.  Der 
Schwenkkörper  8  ist  um  die  Abtriebsachse  6  drehbar  gelagert,  genauso  wie  ein  Laufblech  20.  Mit  Drehung  des 
Schwenkkörpers  8  wird  durch  diesen  das  Laufblech  20  mitgedreht. 

20  Fig.  1c  zeigt  eine  geschnittene  Teilansicht  des  Schwenkkörpers  8,  des  Laufblechs  20  und  des  Gehäuses 
18.  In  das  Gehäuse  18  sind  Vertiefungen  19  eingearbeitet,  in  die  Stege  21  hineinragen.  Die  Stege  21  sind  mit 
dem  Laufblech  20  fest  verbunden.  Die  sich  durch  die  Vertiefungen  Vergebenden  Anlaufschrägen  führen  dazu, 
daß  mit  Drehung  des  Laufblechs  20  dieses  in  axialer  Richtung  verschoben  wird.  Dadurch  bedingt  wird  ein  Mit- 
nehmer  22,  der  in  einer  Einfräsung  der  Abtriebsachse  6  gelagert  ist,  gegen  eine  Feder  23  so  weit  nach  oben 

25  verschoben,  bis  er  voll  in  Stifte  24  eingreift,  die  mit  dem  Antriebselement  5  verbunden  sind.  Damit  ist  eine  me- 
chanische  Kopplung  zwischen  der  Antriebsachse  1  und  der  Abtriebsachse  6  hergestellt,  über  die  große  Kräfte 
übertragen  werden  können. 

Fig.  2  zeigt  in  einer  Detaildarstellung  das  Antriebselement  5  mit  versenkbaren  Stiften  24  in  einer  Draufsicht 
und  in  einer  geschnittenen  Seitenansicht.  Je  nach  Lage  der  Abtriebsachse  6  relativ  zum  Antriebselement  5  kann 

30  es  geschehen,  daß  beim  Verschieben  des  Laufblechs  20  und  damit  des  Mitnehmers  22  nach  oben  der  Mitneh- 
mer  22  auf  die  Stifte  24  aufsetzt.  Um  in  diesem  Fall  ein  kraft-  und  zerstörungsfreies  Aufsetzen  auf  die  Stifte 
24  und  späteres  Einrasten  zwischen  die  Stifte  24  zu  ermöglichen,  sind  die  Stifte  24  so  gestaltet,  daß  sie  beim 
Aufsetzen  des  Mitnehmers  22  in  das  Antriebselement  5  hinein  versenkbar  sind.  Bei  Weiterdrehung  der  Antriebs- 
achse  1  und  damit  des  Antriebselements  5  rastet  der  zunächst  noch  feststehende  Mitnehmer  22  in  die  Lücke 

35  zwischen  den  Stiften  24  ein.  Die  Federn  25  bringen  die  versenkten  Stifte  24  in  Normallage  zurück,  so  daß  dann 
bei  Weiterdrehung  des  Antriebselements  5  der  Mitnehmer  22  mit  Hilfe  der  Stifte  24  mitgedreht  wird,  wodurch 
dann  die  Mitdrehung  der  Abtriebsachse  6  erfolgt. 

Somit  ist  dann  eine  Ankopplung  der  Abtriebsachse  6  an  die  Antriebsachse  1  gegeben,  solange  der  Strom- 
fluß  anhält. 

40  In  Fig.  3  ist  die  einfachste  Art  eines  Stromkreises  zur  Umschaltung  zwischen  Mitnahmestrom  und  Halte- 
strom  näher  dargestellt.  Der  Schalter  28  wird  durch  eine  Elektronik  gebildet,  die  nach  richtiger  Codeeingabe 
eine  Spannungsquelle  29  an  die  Anordnung  anschaltet.  Wird  an  die  Anordnung  Spannung  U  angeschaltet  und 
ist  die  Anordnung  in  ihrer  Ruhelage,  so  sind  die  Kontakte  14,  15  gegenüber  dem  Schwenkkontakt  3  offen.  In 
diesem  Zustand  ist  der  Transistor  TR1  geöffnet,  d.h.  der  volle  Mitnahmestrom  fließt  durch  die  Spule  10  des 

45  Schwenkmagneten  9. 
Bei  Drehung  an  der  Antriebsachse  1  werden  dann  Schwenkmagnet  9  mit  Schwenkkörper  8  durch  die  Schei- 

be  7  so  weit  ausgeschwenkt,  bis  der  Schwenkkontakt  3  einen  der  Kontakte  14  oder  1  5  berührt.  Damit  wird  der 
Transistor  TR1  geschlossen  und  es  fließt  durch  die  Spule  10  nur  noch  ein  kleiner  Haltestrom  über  den  Wider- 
stand  R2.  Dieser  Haltestrom  kann  durch  richtige  Dimensionierung  von  R2  und  vom  Widerstand  der  Spule  10 

so  so  eingestellt  werden,  daß  der  Kontakt  so  lange  geschlossen  bleibt  wie  die  Bestromung  andauert. 
Ist  der  Widerstand  R2  zu  hoch,  -  im  extremen  Fall  unendlich  -so  ergibt  sich  für  den  Schwenkkörper  8  ein 

reiner  Zweipunktbetrieb,  was  auch  eine  zulässige  Betriebsart  darstellt:  kommt  es  zu  Berührung  zwischen 
Schwenkkontakt  3  und  Kontakt  14  oder  15,  so  schließt  der  Transistor  TR1  .  Damit  geht  der  Strom  in  der  Spule 
10  über  die  Freilaufdiode  D1  nach  Null.  Dadurch  bedingt  bewegt  sich  der  Schwenkkörper  8  durch  Federkraft 

55  wieder  zurück  in  Richtung  Null-Lage.  Hierdurch  wird  die  Berührung  der  Kontakte  wieder  aufgehoben.  Über  den 
Widerstand  R1  wird  der  Transistor  TR1  erneut  geöffnet,  womit  der  höhere  Mitnahmestrom  wieder  über  die  Spu- 
le  10  fließen  kann.  Dadurch  wird  der  Schwenkkörper  8  wieder  mitgedreht  bis  zur  erneuten  Berührung  der  Kon- 
takte  usw.  Dieses  schnelle  Ein-  und  Ausschalten  der  Spule  10  dauert  an,  solange  die  Anordnung  bestromt  ist 

3 
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und  die  Antriebsachse  1  gedreht  wird. 
In  Fig.  4  ist  der  Gesamtaufbau  einer  Verschlußeinrichtung  mit  Schloß  44  und  einer  Koppeleinrichtung  36 

mit  versetzten  Achsen  dargestellt.  Die  äußere  Schutz-  und  Trägerplatte  35  ist  gegen  die  Türinnenseite  ver- 
schraubt.  Durch  die  versetzte  Anordnung  von  Antriebsachse  1  und  Abtriebsachse  6  der  Koppeleinrichtung  36 

5  ist  es  möglich,  den  gesamten  sicherheitskritischen  Bereich  des  Schlosses  44  durch  eine  öffnungsfreie  Pan- 
zerplatte  45  zu  schützen. 

Durch  eine  kleine  Öffnung  im  nicht  sicherheitskritischen  Bereich  unterhalb  des  Schlosses  44  wird  die  An- 
triebsachse  1  mit  Hilfe  einer  Zwischenachse  39  in  Richtung  Türaußenseite  verlängert.  Über  diese  Achsen  39 
und  1  kann  mit  Hilfe  eines  äußeren  Drehelements  38  bei  Bestromung  des  Schwenkmagneten  9  die  Koppel- 

w  einrichtung  betätigt  werden,  die  ihrerseits  über  die  Abtriebsachse  6  mit  dem  Schloß  44  und  damit  mit  den  Rie- 
gelelementen  des  Schlosses  verbunden  ist.  Bei  nicht  bestromter  Koppeleinrichtung  sind  Antriebsachse  1  und 
damit  auch  äußeres  Drehelement  38  frei  durchdrehbar. 

Die  Abtriebsachse  6  ist  von  dertürinnenseitigen  Seite  der  Koppeleinrichtung  36  her  zugänglich  und  erlaubt 
damit  den  direkten  mechanischen  Antrieb  des  Schlosses  44  mittels  eines  innneren  Betätigungselements  40 

15  von  der  Türinnenseite  her. 

Patentansprüche 

20  1  .  Anordnung  zum  Betreiben  von  Verschlußeinrichtungen  mittels  eines  elektrischen  Signals,  das  gebildet 
wird  durch  positiven  Vergleich  einer  eingegebenen  Schlüsselinformation  mit  der  vorgegebenen  Schloßinfor- 
mation  und  das  eine  die  Schloßbetätigung  ermöglichende  elektromagnetische  Kupplungseinrichtung  wirksam- 
steuert,  über  die  ein  von  außen  zugängliches  drehbewegliches  Teil  mit  einem  die  Schloßbetätigung 
durchführenden  drehbeweglichen  Teil  verbunden  wird, 

25  wobei  das  von  außen  zugängliche  drehbewegliche  Teil  einerseits  mit  dem  Antriebselement  einer  Schaltkupp- 
lung  und  andererseits  mit  dem  einen  Teil  der  elektromagnetischen  Kupplungseinrichtung  verbunden  ist, 
das  die  Schloßbetätigung  durchführende  drehbewegliche  Teil  mit  dem  Abtriebselement  der  Schaltkupplung  ver- 
bunden  ist  und  das  andere  Teil  der  elektromagnetischen  Kupplungseinrichtung  mit  einem  die  Lage  des  Kopp- 
lungselements  der  Schaltkupplung  bestimmenden  Teil  verbunden  ist,  das  bei  Verdrehen  des  von  außen 

30  zugänglichen  Teils  und  wirksamgesteuerter  elektromagnetischer  Kupplungseinrichtung  das  Kopplungsele- 
ment  in  Eingriff  mit  dem  Antriebselement  und  dem  Abtriebselement  bewegt,  wobei  das  Antriebselement  und 
das  Abtriebselement  koaxial  zueinander  angeordnet  sind  und  das  Antriebselement  frei  drehbar  um  das  Ab- 
triebselement  ist, 
eine  Scheibe  aus  weichmagnetischem  Material,  die  den  einen  Teil  der  elektromagnetischen  Kupplungseinrich- 

35  tung  darstellt,  mit  dem  Antriebselement  drehfest  verbunden  ist, 
um  das  Abtriebselement  ein  Schwenkkörper  drehbar  angeordnet  ist,  dereinen  Schwenkmagneten  trägt,  wel- 
cher  den  anderen  Teil  der  elektromagnetischen  Kupplungseinrichtung  bildet, 
Scheibe  und  Schwenkmagnet  an  ihren  gemeinsamen  Berührungsflächen  auf  einen  möglichst  geringen  Luft- 
spalt  eingeschliffen  sind, 

40  bei  Ausschwenken  des  Schwenkkörpers  ein  Mitnehmer,  der  axial  verschieblich  gelagert  ist  und  ständig  mit  dem 
Abtriebselement  in  Eingriff  steht,  über  Anlaufschrägen  gegen  Federkraft  axial  verschoben  wird,  dadurch  zwi- 
schen  Stifte  des  Antriebselements  eingreift  und  hierüber  eine  mechanische  Ankopplung  des  Abtriebselements 
an  das  Antriebselement  herstellt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  bei  Ausschwenken  des  Schwenkkörpers  8  in  jede  der  zwei  möglichen  Richtungen  bei  einem  bestimmten 
Ausschwenkwinkel  ein  am  Schwenkkörper  8  angeordneter  Schwenkkontakt  3  in  Berührung  mit  elektrischen 
Kontakten  14  oder  15  kommt  und  dadurch  über  eine  elektronische  Schaltung  eine  Herabschaltung  des  durch 
die  Spule  10  des  Schwenkmagneten  9  fließenden  Stroms  vom  stärkeren  Mitnahmestrom  auf  den  geringeren 
Haltestrom  vorgenommen  wird, 

so  daß  bei  Beendigung  der  Berührung  zwischen  Schwenkkontakt  3  und  den  elektrischen  Kontakten  14  oder  15 
eine  Heraufschaltung  vom  geringeren  Haltestrom  auf  den  stärkeren  Mitnahmestrom  vorgenommen  wird  und 
daß  mit  Beendigung  der  Bestromung  der  Schwenkkörper  8  durch  Rückstellfedern  16,  17  und  damit  auch  der 
Mitnehmer  22  durch  Rückstellfeder  23  in  ihre  jeweiligen  Ausgangslagen  zurückgeführt  werden. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  über  eine  elektronische  Schaltung  der  Haltestrom  so  eingestellt  ist,  daß  die  Berührung  des  Schwenkkon- 
takts  3  mit  den  Kontakten  14  oder  15  so  lange  erhalten  bleibt,  wie  die  Drehbewegung  der  Scheibe  7  und  die 
Bestromung  andauern. 
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3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  über  eine  elektronische  Schaltun  der  Haltestrom  so  gerin  eingestellt  ist,  daß  es  zu  einer  ständigen  Him- 
und  Her-Bewegung  des  Schwenkkörpers  8  zwischen  zwei  Positionen  kommt,  solange  Bestromung  und  Dreh- 

5  bewegung  der  Scheibe  7  andauern. 
4.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stifte  24  des  Antriebselements  5  gegen  Federn  25  in  das  Antriebselement  5  versenkbar  angeordnet 
sind. 

w  5.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  von  außen  zugängliche  drehbewegliche  Teil  -  die  Antriebsachse  1  -  axial  versetzt  und  achsparallel  zu 
dem  die  Schloßbetätigung  durchführenden  drehbeweglichen  Teil  -der  Abtriebsachse  6  -  angeordnet  ist  und  daß 
die  Antriebsachse  1  ein  Zahnrad  2  trägt,  welches  in  ständigen  Eingriff  mit  dem  als  Zahnrad  ausgebildeten  An- 

is  triebselement  5  ist. 
6.  Anordnung  nach  den  Ansprüchen  1  und  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  Zahnrad  2  und  dem  als  Zahnrad  ausgebildeten  Antriebselement  5  ein  zusätzliches  Umkehrzahn- 
rad  zwischengeschaltet  ist. 

20  7.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  sicherheitskritische  Bereich  des  Schlosses  44  auf  der  Türaußenseite  durch  eine  öffnungsfreie  Pan- 
zerplatte  45  gegen  gewalttätigen  Angriff  geschützt  ist. 

25 
Claims 

1.  An  arrangementforoperating  locking  devices  by  means  of  an  electrical  Signal,  which  isformed  by  posi- 
tive  comparison  of  key  data  entered  with  the  preset  lock  data,  and  which  actuates  an  electromagnetic  coupling 

30  device  enabling  Operation  of  the  lock,  by  way  of  which  an  externally  accessible  rotary  part  is  connected  to  a 
rotary  part  that  performs  the  Operation  of  the  lock,  with 
the  externally  accessible  rotary  part  being  connected  on  the  one  hand  with  the  driving  element  of  a  clutch,  and 
on  the  other  hand  with  the  one  part  of  the  electromagnetic  coupling  device, 
the  rotary  part  performing  the  Operation  of  the  lock  being  connected  with  the  driven  element  of  the  clutch,  and 

35  the  other  part  of  the  electromagnetic  coupling  device  being  connected  with  a  part  that  determines  the  position 
of  the  coupling  element  of  the  clutch,  which,  upon  the  externally  accessible  part  and  the  actuated  electromag- 
netic  coupling  device  being  turned,  moves  the  coupling  element  into  engagement  with  the  driving  element  and 
the  driven  element,  the  driving  and  driven  elements  being  arranged  coaxially  to  one  another  and  the  driving 
element  being  freely  rotatable  about  the  driven  element, 

40  adiskof  soft-magneticmaterial,  that  forms  the  one  part  of  the  electromagnetic  coupling  device,  being  positively 
connected  to  the  driving  element, 
a  swivelling  body  pivoting  about  the  driven  element  and  bearing  a  swivelling  magnet,  which  forms  the  other 
part  of  the  electromagnetic  coupling  device, 
the  disk  and  the  swivelling  magnet  being  ground  to  a  minimum  air  gap  at  their  mutual  contact  surfaces, 

45  a  driver,  which  is  carried  so  that  it  can  slide  axially  and  which  is  permanently  engaged  with  the  driven  element, 
being  shifted  axially  on  rise  bevels  against  spring  resistance  upon  the  swivelling  body  swinging  out,  thusengag- 
ing  with  pins  of  the  driving  element,  and  thereby  establishing  a  mechanical  coupling  of  the  driven  element  with 
the  driving  element, 
characterized  by 

so  a  slewing  contact  3  positioned  on  the  swivelling  body  8  touching  electrical  contacts  14  or  15  at  a  certain  angle 
of  swivel,  when  the  swivelling  body  8swivels  in  eitherof  the  two  possible  directions,  thereby  causing  the  current 
flowing  through  the  coil  10  of  the  swivelling  magnet  9  to  be  reduced  from  the  stronger  driving  current  to  the 
weaker  holding  current  by  means  of  an  electronic  circuit, 
an  increase  from  the  weaker  holding  current  to  the  stronger  driving  current  being  performed  when  the  slewing 

55  contact  3  and  the  electrical  contacts  14  or  15  cease  to  touch  one  another,  and 
the  swivelling  body  8  being  returned  by  pull-back  Springs  16,  17,  and  thus  also  the  driver  22  being  returned 
by  pull-back  spring  23,  to  their  respective  initial  positions  when  the  current  ceases  to  flow. 

2.  An  arrangement  according  to  Claim  1  , 
5 
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characterized  by 
the  holding  current  being  adjusted  by  means  of  an  electronic  circuit  so  that  the  slewing  contact  3  keeps  touching 
the  contacts  14  or  15  as  long  as  the  rotary  motion  of  disk  7  and  the  flow  of  current  continue. 

3.  An  arrangement  according  to  Claim  1  , 
5  characterized  by 

the  holding  current  being  set  so  weak  by  means  of  an  electronic  circuit  that  the  swivelling  body  8  Switches  back 
and  forth  continuously  between  two  positions  as  long  as  the  flow  of  current  and  the  rotary  motion  of  disk  7 
continue. 

4.  An  arrangement  according  to  Claim  1  , 
w  characterized  by 

the  pins  24  of  the  driving  element  5  are  arranged  to  be  recessible  into  driving  element  5  against  Springs  25. 
5.  An  arrangement  according  to  Claim  1  , 

characterized  by 
the  externally  acccessible  rotating  part-the  driving  axle  1  -being  arranged  with  its  axis  parallel  to  and  offset 

15  from  the  axis  of  the  rotating  part  which  operates  the  lock-the  driven  axle  6-and  by  the  driving  axle  1  carrying 
a  gear  wheel  2  that  engages  permanently  with  the  driving  element  5,  which  takes  the  form  of  a  gear  wheel. 

6.  An  arrangement  according  to  Claims  1  and  5, 
characterized  by 
an  additional  reversing  gear  wheel  being  interposed  between  gear  wheel  2  and  the  driving  element  in  the  form 

20  ofa  gear  wheel  5. 
7.  An  arrangement  according  to  Claim  1  , 

characterized  by 
the  area  of  the  lock  critical  with  respect  to  security,  44,  being  protected  against  an  attack  using  force  by  an 
armour  plate  with  no  openings,  45,  on  the  outer  side  of  the  door. 

25 

Revendications 

1  .  Dispositif  permettant  d'exploiter  des  systemes  de  fermeture  au  moyen  d'un  Signal  electrique  genere 
30  parcomparaison  positive  d'une  information  code  de  introduite  avec  l'information  de  code  serrure  memorisee, 

et  commandant  efficacement  un  dispositif  d'accouplement  electromagnetique  autorisant  l'actionnement  de  la 
serrure,  auquel  est  relie  une  piece  pivotante  accessible  ä  partir  de  l'exterieur  avec  une  piece  rotative  action- 
nant  la  serrure, 
la  piece  accessible  ä  partir  de  l'exterieur  etant  d'une  part  reliee  ä  l'element  de  transmission  d'un  accouplement 

35  de  commutation,  et,  d'autre  part,  ä  une  partie  du  dispositif  d'accouplement  magnetique, 
la  piece  pivotante  produisant  l'actionnement  de  la  serrure  etant  reliee  ä  l'element  de  sortie  de  l'accouplement 
de  commutation  et  l'autre  partie  du  dispositif  d'accouplement  electromagnetique  etant  reliee  ä  une  piece  deter- 
minant  la  position  de  l'element  d'accouplement  de  l'accouplement  de  commutation, 
cette  piece  amenant  l'element  d'accouplement  en  prise  avec  l'element  d'entraTnement  et  l'element  de  sortie, 

40  par  rotation  de  la  piece  accessible  ä  partir  de  l'exterieur  et  du  dispositif  d'accouplement  electromagnetique  effi- 
cacement  commande, 
l'element  d'entraTnement  et  l'element  de  sortie  etant  montes  de  facon  coaxiale  Tun  par  rapport  ä  l'autre  et  l'ele- 
ment  d'entrainement  tournant  librement  autour  de  l'element  de  sortie, 
un  disque  en  materiau  magnetique  doux,  qui  represente  une  partie  de  dispositif  d'accouplement  electroma- 

45  gnetique  etant  relie  de  facon  fixe  ä  l'element  d'entraTnement,  un  element  pivotant  etant  monte  sur  l'element 
de  sortie,  et  portant  un  aimant  pivotant  qui  forme  -l'autre  partie  du  dispositif  d'accouplement  electromagneti- 
que,  le  disque  et  l'aimant  pivotant  devant  presenter,  sur  leur  surface  de  contact  commune,  un  interstice  aussi 
faible  que  possible, 
lors  du  pivotement  de  l'element  pivotant,  un  taquet  poussoir  deplacable  monte  de  facon  axiale  et  en  prise  cons- 

50  tante  avec  l'element  de  sortie,  pousse  de  facon  axiale  sur  les  encoches  obliques  de  declenchement  sous 
l'action  de  ressorts,  entrant  ainsi  en  prise  entre  les  goupilles  de  l'element  d'entraTnement  et  etablissant  ainsi 
un  accouplement  mecanique  de  l'element  de  sortie  avec  l'element  d'entraTnement, 
caracterise  par  le  fait  que, 
lors  du  pivotement  de  la  piece  pivotante  8  dans  ses  deux  directions  de  deplacement  possibles,  un  contact  3 

55  monte  sur  la  piece  pivotante  8  entre  en  contact  avec  les  contacts  electriques  14  ou  15,  provoquant  ainsi,  par 
une  connexion  electrique,  une  reduction  du  courant  passant  dans  la  bobine  10  de  l'aimant  pivotant  9,  passant 
d'un  courant  d'entraTnement  de  grande  intensite  ä  un  courant  de  maintien  de  faible  intensite, 
que  l'interruption  de  contact  entre  le  contact  pivotant  3  et  les  contacts  electriques  14  ou  15  provoque  une  mon- 

6 



EP  0  325  171  B1 

tee  du  courant  qui  passe  d'une  courant  de  retenue  de  faible  intensite  ä  un  courant  d'entraTnement  de  grande 
intensite  et 
que  lorsque  l'alimentation  en  courant  est  coupee,  les  elements  pivotants  8  sont  ramenes  dans  leur  position 
initiale  par  des  ressorts  de  rappel  16,  17,  et  14  taquet  poussoir  par  le  ressort  de  rappel  23. 

5  2.  Configuration  selon  revendication  1 
caracterise  par  le  fait  que 
le  courant  de  maintien  est  regle  au  moyen  d'une  connexion  electronique  de  facon  ä  ce  que  le  contact  entre  le 
contact  pivotant  3  et  les  contacts  14  ou  15  persiste  pendant  toute  la  duree  de  rotation  du  disque  7  et  de  l'ali- 
mentation  en  courant. 

w  3.  Configuration  selon  la  revendication  1 
caracterise  par  le  fait  que 
le  courant  de  maintien  est  regle  aussi  bas  que  possible  par  une  connexion  electronique,  de  facon  ä  assurer 
un  mouvement  d'aller  et  retour  incessant  de  l'element  pivotant  8  entre  les  deux  positions  pendant  toute  la  duree 
de  l'alimentation  en  courant  et  de  la  rotation  du  disque  7. 

15  4.  Dispositif  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que 
les  goupilles  25  de  l'element  d'entraTnement  5  sont  montees  sur  des  ressorts  25  de  facon  escamotable  dans 
l'element  d'entraTnement  5. 

5.  Dispositif  selon  la  revendications  1, 
20  caracterise  par  le  fait  que 

la  piece  rotative  accessible  ä  partir  de  l'exterieurl'arbre  d'entraTnement  1  -  est  montee  de  facon  axiale,  decalee, 
parallele  ä  Taxe  par  rapport  ä  la  piece  rotative  actionnant  la  serrure  -  l'arbre  de  sortie  -  et  que  l'arbre  d'entraT- 
nement  1  porte  une  roue  dentee  2  en  prise  constante  avec  l'element  d'entraTnement  5  represente  en  tant  que 
roue  dentee. 

25  6.  Dispositif  selon  les  revendications  1  et  5, 
caracterise  par  le  fait  qu' 
une  roue  dentee  d'inversion  supplementaire  est  intercalee  entre  la  roue  dentee  2  et  l'element  d'entraTnement 
5  represente  en  tant  que  roue  dentee. 

7.  Dispositif  selon  la  revendications  1, 
30  caracterise  par  le  fait  que 

la  zone  critique  de  securite  de  la  serrure  44  est  protegee  contre  les  actes  de  violence  ä  l'exterieur  de  la  porte 
par  une  plaque  d'acier  25  depourvue  d'ouvertures 
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