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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Festellvor- 
richtung  für  Feuerschutztüren  mit  einem  Elektroma- 
gneten,  der  eine  Magnetspule,  einen  im  Inneren  ei-  5 
nes  Führungsrohrs  beweglichen  Eisenkern,  ein 
Joch  und  zumindest  eine  den  Magnetkreis  schlie- 
ßende  Abgleichscheibe  aufweist,  die  auf  dem  Füh- 
rungsrohr  angeordnet  ist. 

In  der  Brandschutztechnik  werden  Feststellvor-  10 
richtungen  benutzt,  die  Feuerschutztüren  und  ähnli- 
che  Abschlüsse  in  geöffnetem  Zustand  festhalten. 
Solche  Türen  müssen  im  Brandfall  automatisch 
schließen,  sie  müssen  jedoch  auch  manuell  ge- 
schlossen  werden  können.  Dazu  muß  einerseits  die  15 
Haftkraft  genügend  groß  sein,  damit  die  Tür  nicht 
etwa  bei  Erschütterungen  ungewollt  zugeht.  Ande- 
rerseits  darf  sie  aber  auch  nicht  zu  groß  sein,  damit 
die  Betätigungskraft  nicht  zu  groß  wird  und  daher 
die  Vorrichtung  womöglich  beschädigt  wird.  Solche  20 
Feststellvorrichtungen  werden  in  der  Regel  elektro- 
magnetisch  in  der  Weise  betätigt,  daß  ein  mit  Ruhe- 
strom  betriebener  Elektromagnet  die  Tür  direkt  oder 
vorzugsweise  über  eine  Hydraulik  einer  Türschließ- 
vorrichtung  mit  bestimmter  Haftkraft  offenhält.  25 
Beim  Abschalten  des  Erregerstroms,  also  im  Brand- 
fall,  fällt  die  Tür  zu. 

Um  eine  gewünschte  Haftkraft  sicher  zu  errei- 
chen,  ist  es  bekannt,  bei  derartigen  Feststellvor- 
richtungen  den  mit  Ruhestrom  betriebenen  Elektro-  30 
magneten  mit  einer  konstanten  Spannung  zu  betrei- 
ben.  Eine  weitere  bekannte  Anordnung  für 
derartige  Feststellvorrichtungen  besteht  darin,  den 
für  die  gewünschte  Haftkraft  erforderlichen  Ma- 
gnetkreisfluß  mit  geeigneten  Eisenscheiben  35 
(Abgleichscheiben)  abzugleichen.  Dazu  sind  eine 
Reihe  von  Abgleichscheiben  mit  unterschiedlich 
großem  Luftspalt  zwischen  der  Abgleichsscheibe 
und  dem  Eisenkern  erforderlich,  die  auf  das  Füh- 
rungsrohr  aufgesteckt  werden,  wobei  durch  Aus-  40 
probieren  die  geeignete  Abgleichscheibe  ausge- 
wählt  wird.  Dieses  ist  umständlich  und  zeitaufwen- 
dig.  Ferner  ist  es  bekannt,  in  den  Elektromagneten 
der  Feststellvorrichtung  einen  Spannungsregler  zu 
integrieren.  Der  Spannungsregler  wird  gegebenen-  45 
falls  individuell  abgeglichen  und  fängt  Schwankun- 
gen  der  Versorgungsspannung  auf.  Eine  weitere 
bekannte  Möglichkeit  ist  dadurch  gegeben,  einen 
zweiten  unabhängigen  Auslösemechanismus  einzu- 
bauen,  der  allein  für  das  manuelle  Auslösen  zustän-  50 
dig  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  bei  einer  eingangs 
beschriebenen  Feststellvorrichtung  die  oben  ge- 
schilderten  Nachteile  zu  vermeiden  und  die  Fest- 
stellvorrichtung  so  zu  verbessern,  daß  weder  eine  55 
stabilisierte  Spannung  erforderlich  ist,  noch  ver- 
schiedene  Abgleichscheiben  notwendig  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  der 
oben  beschriebenen  Feststellvorrichtung  dadurch 
gelöst,  daß  die  Abgleichscheibe  als  speichenradför-  60 
mige  Stegscheibe  ausgebildet  ist,  die  einen  Kreis- 
ring  mit  einem  oder  mehreren,  radial  nach  außen 
verlaufenden  Stegen  aufweist. 

Eine  derartig  ausgebildete  Abgleichscheibe  hat 
den  Vorteil,  daß  der  Magnetfluß  des  mit  einer  sol-  65 

chen  Scheibe  versehenen  Elektromagneten  nicht 
vom  Luftspalt  zwischen  der  Scheibe  und  dem  Eisen- 
kern  und  der  Erregerleistung  für  die  Magnetspule 
abhängt. 

Daher  kann  der  Luftspalt  zwischen  der  erfin- 
dungsgemäßen  Stegscheibe  und  dem  Eisenkern 
sehr  klein  sein,  so  daß  zweckmäßigerweise  der  In- 
nendurchmesser  des  Kreisrings  der  Stegscheibe 
annähernd  gleich,  d.h.  also  etwa  nur  ein  bißchen 
größer  als  der  Außendurchmesser  des  Führungs- 
rohres  ist. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Stegscheibe  wird  in 
vorteilhafter  Weise  erreicht,  daß  der  Magnetkreis 
der  Feststelivorrichtung  bei  zu  großem  Erreger- 
strom,  also  bei  potentiell  zu  großer  Haftkraft,  ein 
Teil  des  Magnetjochs,  nämlich  die  Stegscheibe,  in 
Sättigung  geht,  so  daß  die  Haftkraft  trotz  eines 
steigenden  Stromes  nicht  mehr  zunimmt.  Ist  zusätz- 
lich,  wie  bei  einer  Ausführungsform  der  Erfindung 
oben  beschrieben,  der  Magnetkreis  luftspaltarm 
gegenüber  bekannten  Anordnungen,  bei  denen  mit- 
tels  der  Luftspaltgröße  die  Haftkraft  justiert  wird, 
so  ist  für  die  erforderliche  Haftkraft  ein  wesentlich 
kleinerer  Erregerstrom  notwendig.  Auf  diese  Weise 
kann  die  notwendige  elektrische  Erregerleistung  re- 
duziert  werden. 

Zweckmäßigerweise  ist  die  Anzahl  der  Stege  und 
die  Größe  des  Stegquerschnitts  so  dimensioniert, 
daß  die  Größe  des  magnetischen  Flusses  der  er- 
wünschten  Haftkraft  entspricht.  Dabei  wird  das  Ei- 
sen  der  Stegscheibe  im  gesättigten  Zustand  betrie- 
ben.  Für  den  Magnetfluß  sind  also  lediglich  die  ma- 
gnetischen  Eigenschaften  des  Eisens  der 
Stegscheibe  und  die  Größe  der  Stäbe  ausschlagge- 
bend. 

Anhand  der  Zeichnung  wird  die  Erfindung  im  fol- 
genden  näher  erläutert. 

Dabei  zeigen 

Fig.  1  den  prinzipiellen  Aufbau  eines  Elektroma- 
gneten  einer  bekannten  Feststellvorrichtung  im 
Schnitt  und  in  Draufsicht, 

Fig.  2  einen  Elektromagneten  einer  Feststellvor- 
richtung  mit  der  erfindungsgemäßen  Abgleichschei- 
be. 

In  Fig.1  ist  im  Schnitt  der  Elektromagnet  gezeigt. 
Links  davon  ist  auf  die  Abgleichscheibe  dargestellt. 
Innerhalb  des  Führungsrohres  FR,  das  nicht  ma- 
gnetisch  ist,  beispielsweise  aus  Aluminium,  ist  der 
bewegliche  Eisenkern  EK,  der  nach  rechts  die  Kraft 
K  aufbringt,  um  die  in  nicht  dargestellter  Weise  not- 
wendige  Haftkraft  zu  bewirken.  Beispielsweise, 
was  hier  jedoch  nicht  gezeigt  ist,  soll  mit  der  Betäti- 
gungskraft  K  ein  Ventil  der  Hydraulik  der  Tür- 
schließvorrichtung  geschlossen  gehalten  werden. 
Die  Magnetspule  MS  wird  vom  nicht  gezeigten  Er- 
regerstrom  durchflössen.  Der  Magnetkreis  ist 
über  das  konzentrische  Joch  J  (aus  Eisen)  und  der 
Abgleichscheibe  AS  geschlossen.  Die  Abgleich- 
scheibe  AS  weist  einen  Luftspalt  LS  auf,  der  in  her- 
kömmlicher  Weise  ausschlaggebend  ist  bei  der  Ju- 
stierung,  um  die  notwendige  Haftkraft  zu  erreichen. 

In  Fig.  2  ist  der  Elektromagnet  mit  der  erfindungs- 
gemäßen  Abgleichscheibe,  die  als  Stegscheibe  SS 
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ausgebildet  ist,  dargestellt.  Die  Stegscheibe  SS  ist 
als  speichenradförmige  Scheibe  ausgebildet,  die  ei- 
nen  Kreisring  KR  mit  mehreren,  radial  nach  außen 
verlaufenden  Stegen  ST  aufweist.  Dabei  ist  der 
Querschnitt  aller  Stege  ST  gemeinsam  so  groß  ge- 
wählt,  daß  das  für  die  Stege  ST  verwendete  Eisen 
bei  eben  dem  magnetischen  Fluß  gesättigt  wird,  der 
bei  der  erwünschten  Haftkraft  (entspricht  der  Betä- 
tigungskraft  K)  auftritt.  Dieser  magnetische  Fluß 
kann  also  auch  bei  größerem  Erregerstrom  nicht 
mehr  wesentlich  anwachsen,  so  daß  auch  die  Haft- 
kraft  nicht  unzulässig  groß  werden  kann.  Zwischen 
der  Stegscheibe  SS  und  dem  Eisenkern  EK  bzw. 
dem  Führungsrohr  FR  ist  ein  relativ  kleiner 
Luftspalt  LS.  Aufgrund  des  gegenüber  den  frühe- 
ren  Abgleichscheiben  kleineren  Luftspalts  nimmt  die 
zur  Erzeugung  des  gewünschten  magnetischen 
Flusses  notwendige  elektrische  Erregerleistung  ab. 
Zur  weiteren  Verringerung  des  magnetischen  Wi- 
derstandes  kann  die  Stegscheibe  im  Bereich  des 
Luftspaltes,  z.B.  durch  einen  Verstärkungsring 
VR,  verdickt  werden.  Dadurch  ist  es  möglich  und 
wirtschaftlich  vertretbar,  den  Magnetkreis  so  aus- 
zulegen,  daß  die  Stegsättigung  bereits  bei  der  unte- 
ren  Betriebsspannungsgrenze  einsetzt  und  auf  die- 
se  Weise  im  ganzen  Betriebsspannungsbereich  ei- 
ne  weitgehend  konstante  Haftkraft  erzielt  wird.  Ein 
Abgleich  zur  Anpassung  an  verschiedene  Anforde- 
rungen  ist  im  allgemeinen  nicht  notwendig.  Ist  es 
dennoch  erforderlich,  eine  Anpassung  vorzuneh- 
men,  so  kann  diese  beispielsweise  durch  Heraus- 
schneiden  eines  einzelnen  Steges  oder  mehrere 
Stege  erfolgen. 

Bei  der  Feststellvorrichtung  mit  der  erfindungs- 
gemäßen  Stegscheibe,  wie  in  Fig.2  gezeigt,  ist  der 
die  Haftkraft  bestimmende  magnetische  Fluß  durch 
den  Erregerstrom  und  den  magnetischen  Wider- 
stand  des  Magnetkreises  bestimmt.  Während  der 
magnetische  Widerstand  bei  den  bekannten  Fest- 
stellvorrichtungen  (siehe  Fig.1)  von  der  Summe  klei- 
ner  Luftspalte  abhängt,  die  nicht  mit  genügend  klei- 
nen  Toleranzen  gefertigt  werden  können,  ist  bei  der 
erfindungsgemäßen  Feststellvorrichtung  der  ma- 
gnetische  Fluß  durch  die  in  Sättigung  gehenden  Ste- 
ge  der  Stegscheibe  stabilisiert.  Für  diesen  Effekt 
sind  die  eng  tolerierbaren  magnetischen  Eigen- 
schaften  der  Stege  bzw.  der  Stegscheibe  und  de- 
ren  Abmessung  maßgebend,  während  die  Erreger- 
leistung  und  die  Luftspaltabmessungen  keine  we- 
sentliche  Rolle  spielen. 

Patentansprüche 

1.  Feststellvorrichtung  für  Feuerschutztüren  mit 
einem  Elektromagneten,  der  eine  Magnetspule 
(MS),  einen  im  Inneren  eines  sich  innerhalb  der  Ma- 
gnetspule  (MS)  befindlichen  Führungsrohrs  (FR) 
longitudinal  beweglichen  Eisenkern  (EK)  ein  Joch  (J) 
und  zumindest  eine  den  Magnetkreis  schließende 
Abgleichscheibe  (AS)  aufweist,  die  auf  dem  Füh- 
rungsrohr  (FR)  angeordnet  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abgleichscheibe  (AS)  als  spei- 
chenradförmige  Stegscheibe  (SS)  ausgebildet  ist, 
die  einen  Kreisring  (KR)  mit  einem  oder  mehreren, 
radial  nach  außen  verlaufenden  Stegen  (ST)  auf- 

weist. 
2.  Feststellvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Innendurchmesser 
des  Kreisrings  (KR)  annähernd  gleich  dem  Außen- 

5  durchmesser  des  Führungsrohres  ist,  wobei  zwi- 
schen  der  Stegscheibe  (SS)  und  dem  Eisenkern 
(EK)  ein  sehr  kleiner  Luftspalt  (LS)  besteht. 

3.  Feststellvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anzahl  der  Stege 

10  (ST)  und  die  Größe  des  Stegquerschnitts  der  Größe 
des  magnetischen  Flusses  entspricht,  der  für  eine 
vorgebbare  Haftkraft  (K)  erforderlich  ist,  wobei 
das  Eisen  der  Stege  der  Stegscheibe  (SS)  gesättigt 
ist. 

15  4.  Feststellvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verringerung 
des  magnetischen  Widerstandes  im  Bereich  des 
Luftspalts  (LS)  die  Stegscheibe  (SS)  verdickt  ist. 

5.  Feststellvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verdickung  der 

Stegscheibe  (SS)  mittels  eines  oder  mehrerer  Ver- 
stärkungsringe  (VR)  erzielt  wird. 

Claims 
25 

1.  Locking  device  for  anti-fire  doors  having  an 
electromagnet  which  exhibits  a  solenoid  (MS),  an 
iron  core  (EK)  movable  longitudinally  inside  a  guide 
tube  (FR)  which  is  present  inside  the  solenoid  (MS), 

30  a  yoke  (J)  and  at  least  one  balancing  disc  (AS) 
which  closes  the  magnetic  circuit  and  which  is  ar- 
ranged  on  the  guide  tube  (FR),  characterized  in  that 
the  balancing  disc  (AS)  is  constructed  as  a  spoked- 
wheel-shaped  barred  disc  (SS)  which  exhibits  an  an- 

35  nulus  (KR)  having  one  or  more  bars  (ST)  extending 
radially  outwards. 

2.  Locking  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  inside  diameter  of  the  annulus 
(KR)  is  approximately  equal  to  the  outside  diameter 

40  of  the  guide  tube,  a  very  small  air  gap  (LS)  being 
present  between  the  barred  disc  (SS)  and  the  iron 
core  (EK). 

3.  Locking  device  according  to  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  number  of  the  bars  (ST)  and  the 

45  size  of  the  bar  cross-section  corresponds  to  the 
magnitude  of  the  magnetic  flux  which  is  required  for 
a  predeterminable  adhesion  force  (K),  the  iron  of 
the  bars  of  the  barred  disc  (SS)  being  saturated. 

4.  Locking  device  according  to  Claim  2,  charac- 
50  terized  in  that  the  barred  disc  (SS)  is  thickened  in 

order  to  reduce  the  magnetic  resistance  in  the  re- 
gion  of  the  sir  gap  (LS). 

5.  Locking  device  according  to  Claim,  4,  charac- 
terized  in  that  the  thickening  of  the  barred  disc  (SS) 

55  is  effected  by  means  of  one  or  more  reinforcing 
rings  (VR). 

Revendications 

60  1.  Dispositif  de  blocage  pour  des  portes  pare-feu 
comprenant  un  electroaimant,  qui  comporte  une  bo- 
bine  magnetique  (MS),  un  noyau  de  fer  (EK)  mobile 
longitudinalement  ä  l'interieur  d'un  tube  de  guidage 
(FR)  situe  ä  l'interieur  de  la  bobine  magnetique 

65  (MS),  une  culasse  (J)  et  au  moins  un  disque  d'equili- 

60 
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brage  (AS)  fermant  le  circuit  magnetique  et  dispose 
sur  le  tube  de  guidage  (FR),  caracterise  par  le  falt 
que  le  disque  d'equilibrage  (AS)  est  reaiise  sous  la 
forme  d'un  disque  profile  (SS)  en  forme  de  roue  ä 
rayons,  qui  comporte  un  anneau  circulaire  (KR)  com-  5 
portant  une  ou  plusieurs  barrettes  (ST)  s'etendant 
radialement  vers  l'exterieur. 

2.  Dispositif  de  blocage  suivant  la  revendication 
1  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  diametre  interieur  de 
l'anneau  circulaire  (KR)  est  egal  approximativement  10 
au  diametre  exterieur  du  tube  de  guidage,  un  tres 
petit  entrefer  (LS)  etant  present  entre  le  disque  ä 
barrettes  (SS)  et  le  noyau  de  fer  (EK). 

3.  Dispositif  de  blocage  suivant  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  le  nombre  des  bar-  15 
rettes  (ST)  et  la  taille  de  la  section  transversale  des 
barrettes  correspondent  ä  l'intensite  du  flux  magne- 
tique  qui  est  necessaire  pour  une  force  de  maintien 
(K)  pouvant  etre  prädeterminee,  le  fer  des  barret- 
tes  du  disque  ä  barrettes  (SS)  etant  sature.  20 

4.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  2, 
caracterise  par  le  fait  qu'en  vue  de  reduire  la  resis- 
tance  magnetique  dans  la  zone  de  l'entrefer  (LS),  le 
disque  ä  barrettes  (SS)  est  epaissi. 

5.  Dispositif  de  blocage  suivant  la  revendication  25 
4,  caracterise  par  le  fait  que  l'epaississement  du 
disque  ä  barrettes  (SS)  est  obtenu  ä  l'aide  d'une  ou 
de  plusieurs  bagues  de  renforcement  (VR). 
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