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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Stufe  einer  Fahrtreppe, 
bei  welcher  ein  aus  einer  Vielzahl  von  Stufen  und 
zwei  endlosen  Transportmitteln  bestehendes  Stu- 
fenband  zwischen  zwei  feststehenden  Sockelble- 
chen  geführt  ist  und  die  Stufen  auf  ihren  beiden  Aus- 
senseiten  ein  bewegbar  gelagertes  in  einer  Gefahren- 
zone  in  einer  über  die  Trittfläche  vorstehenden  Si- 
cherheitslage  gehaltenes  und  ausserhalb  der 
Gefahrenzone  in  einer  Bündigstellung  zur  Trittfläche 
gehaltenes  Seitenteil  aufweisen. 

Es  ist  bekannt,  dass  bei  Fahrtreppen  zwischen  der 
bewegten  Stufe  und  den  fest  angeordneten  Sockel- 
blechen  vor  allem  für  leichtes  Schuhwerk  eine  laten- 
te  Einklemmgefahr  besteht.  Einklemmunfälle  ereig- 
nen  sich  gewöhnlich  dann,  wenn  der  Fahrgast  seine 
Füsse  seitlich  so  weit  an  den  Rand  der  Trittfläche  der 
Stufe  stellt,  dass  die  Schuhe  am  festen,  seitlich  ne- 
ben  der  Stufe  angeordneten  Sockelblech  streifen.  Zu 
der  dabei  entstehenden  Reibung  gegen  die  Fahrtrich- 
tung  kommt  dann  je  nach  der  Laufrichtung  der  Fahr- 
treppe  bei  der  oberen  oder  bei  der  unteren  Über- 
gangsstelle,  dort  wo  die  Stufenabsätze  abnehmen 
odersich  bilden,  eine  Reiativbewegung  mit  einer  Rei- 
bung  quer  zur  Fahrtrichtung  hinzu,  durch  welche  vor 
allem  leichtes  Schuhwerk  zwischen  die  bewegte 
Stufe  und  das  feste  Sockelblech  eingezogen  werden 
kann. 

Es  sind  verschiedenartige  Erfindungen  bekanntge- 
worden,  mittels  welchen  versucht  wurde  und  wird, 
der  oben  geschilderten  Gefahr  zu  begegnen.  Eine  die- 
ser  Erfindungen,  welche  mit  der  US-PS  4  236  623 
bekanntgeworden  ist,  liegt  darin,  die  seitliche  Partie 
der  Stufentrittplatte  durch  ein  in  den  äussersten  bei- 
den  Rillen  der  Trittplatte  eingeklemmtes  Kunststoff- 
profil  so  zu  erhöhen,  dass  das  Betreten  dieser  Stufen- 
partie  vom  Fahrtreppenbenutzer  als  unangenehm 
empfunden  wird  und  dass  er  den  Fuss  neben  dieser 
erhöhten  Rippe  auf  die  ebene  Trittfläche  absetzt.  Das 
eingesetzte  Kunststoff  profil  weist  zudem  an  der  vom 
Sockelblech  abgewandten  Fläche  eine  sanfte  Nei- 
gung  auf,  wodurch  ein  trotzdem  auf  dieser  Stelle  auf- 
gesetzter  Schuh  ebenfalls  eine  leichte  Neigung  ein- 
nimmt.  Drückt  der  Schuh  gleichzeitig  auch  an  das 
Sockelblech,  wird  ein  Teil  der  Horizontalkraft  von  der 
erhöhten  Stufenkante  aufgenommen  und  die  Rei- 
bungskraft  am  Sockelblech  und  damit  die  Einzugsge- 
fahr  zwischen  der  Stufenkante  und  dem  Sockelblech 
verringert. 

Eine  weitere  solche  Erfindung  ist  mit  der  internatio- 
nalen  Patentanmeldung  WO  82/04240  bekanntge- 
worden,  bei  welcher  unter  anderem  auf  die  seitliche 
Trittplattenpartie  Kunststoffteile  aufgesetzt  sind, 
die  am  Sockelblech  gleitend  anliegen.  Die  Kunst- 
stoffteile  besitzen  einen  geringen  Reibwert  und 
decken  den  Spielraum  zwischen  den  Stufen  und  den 
Sockelblechen  völlig  ab,  wodurch  die  Einzugsgefahr 
für  leichtes  Schuhwerk  ebenfalls  stark  herabgesetzt 
wird. 

Beide  Erfindungen  haben  aber  den  Nachteil,  dass 
die  erhöhten  Seitenpartien  der  Stufentrittplatten 
beim  Durchlauf  durch  die  obere  und  untere  Kamm- 
platte  seitlich  mehr  Platz  benötigen  und  die  Ein- 
klemmgefahr  beim  Einlauf  in  einen  Kamm  wesentlich 

erhöht  wird,  wenn  ein  aufgeklemmtes  Kunststoffteil 
im  Laufe  der  Zeit  sich  löst  oder  aus  irgendwelchen 
Gründen  auf  der  Trittplatte  fehlt. 

Mit  der  DE-A-23  46  266  ist  eine  Stufe  für  Fahr- 
5  treppen  bekanntgeworden,  bei  welcher  zur  Verhin- 

derung  von  Einklemmunfällen  seitlich  neben  den  Stu- 
fen  schwenkbar  angeordnete  Seitenwände  vorge- 
schlagen  werden.  Die  im  schrägen  Vorlaufbereich 
der  Fahrtreppe  auf  beiden  Seiten  zwischen  zwei  be- 

io  nachbauen  Stufen  unterhalb  einer  Linie,  die  durch 
die  Nasen  der  Stufen  gebildet  wird,  vorhandenen  of- 
fenen  Dreiecke  zum  Sockelblech  hin  werden  durch 
diese  Seitenwände  geschlossen.  Die  Schwenkbe- 
wegung  der  Seitenwände  erfolgt  durch  eine  an  jeder 

is  Seitenwand  angeordnete  Mitnehmerrolle,  welche  in 
eine  weitgehend  parallel  zu  den  Führungsschienen 
des  Stufenbandes  verlaufende,  im  Vorlauf  in  den 
Sockelblechen  eingelassene  Führung  eingreift.  Die 
Relativbewegung  zwischen  der  Stufe  und  dem 

20  Sockelblech  beim  Bilden  der  abgestuften  Trittebene 
im  Übergang  vom  horizontalen  in  den  schrägen  Lauf- 
bereich  bzw.  beim  Bilden  der  horizontalen  Einlauf- 
ebene  im  Übergang  vom  schrägen  in  den  horizonta- 
len  Lauf  bereich  wird  durch  diese  seitlich  auf-  oder  ab- 

25  schwenkenden  Wände  weitgehend  verdeckt  und  da- 
mit  die  gefährliche  Einzugsgefahr  praktisch 
ausgeschlossen.  Im  Bereich  des  oberen  und  des  un- 
teren  Horizontallaufes  und  im  ganzen  Rücklaufbe- 
reich  des  Stufenbandes  liegen  diese  Seitenwände 

30  deckungsgleich  an  den  Seitenschilden  der  Stufen- 
körper  an.  In  einer  Ausführungsvariante  sind  die  bei- 
den  schwenkbaren  Seitenwände  einer  Stufe  durch 
die  Vorderwand  oder  die  Setzstufe  miteinander  ver- 
bunden. 

35  Ein  Nachteil  dieser  Stufe  liegt  darin,  dass  aufwen- 
dige,  ineinandergreifende,  unterschiedliche  Alumini- 
umgussteile  erforderlich  sind  und  dass  auf  beiden 
Seiten  eine  zusätzliche  endlose  Führungsbahn  vor- 
handen  sein  muss,  welche  die  Seitenteile  der  Stufe 

40  auf  der  ganzen  Umlaufbahn  in  der  gewünschten  Lage 
halten.  Ein  weiterer  grosser  Nachteil  für  einen  ein- 
wandfreien  Stufenlauf  liegt  auch  darin,  dass  die  bei- 
den  seitlich  neben  den  Stufen  angeordneten  Mitneh- 
merketten  pro  Stufe  nicht  mehr  durch  eine  durchge- 

45  hende  Verbindungsachse  miteinander  verbunden 
werden  können.  Beide  Mitnehmerketten  weisen  pro 
Stufe  nur  einen  auskragend  angeordneten  Mitneh- 
merbolzen  auf,  welcher  seitlich  mit  der  Stufe  verbun- 
den  ist. 

so  Mit  der  EP-A-0  087  692  ist  eine  Fahrtreppenstufe 
bekanntgeworden,  welche  als  Einklemmschutz  auf 
beiden  Seiten  der  Stufe  zweiteilige,  fächerartig  inein- 
andergreifende  Seitenwände  aufweist,  die  im  nicht 
betretbaren  Bereich  des  Stufenbandes  und  im 

55  Auslauf-  und  Einlaufbereich  der  Kammplatten  nicht 
vorstehend  an  den  Seitenschilden  der  Stufe  anliegen 
und  im  betretbaren  Bereich  des  Stufenbandes  je- 
weils  von  einem  an  der  benachbarten,  höherliegen- 
den  Stufe  angeordneten,  formschlüssig  verbunde- 

60  nen  Seitenwandteil  seitlich  hochgezogen  sind.  Die 
beiden  aus  Kunststoff  hergestellten  Seitenwandteile 
sind  dabei  fächerartig  auseinandergezogen,  so  dass 
das  offene  Dreieck  zum  Sockelblech  hin  geschlossen 
ist. 

es  Ein  Nachteil  dieser  Stufe  liegt  darin,  dass  zum  Ab- 
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decken  des  ganzen  offenen  Dreiecks  zum  Sockel- 
blech  zwei  fächerartig  ineinandergreifende  Seiten- 
wandteile  nötig  sind,  da  eine  Seitenwand  allein  nicht 
genügen  würde,  um  die  ganze  freie  Höhe  abzu- 
decken;  ein  äusserer  Seitenwandteil  benötigt,  um  im 
abgesenkten  Zustand  bündig  mit  der  Trittplatten- 
oberfläche  zu  liegen,  eine  entsprechende  Ausspa- 
rung  für  eine  durchgehende,  die  beiden  Zugorgane 
miteinander  verbindende  Stufenachse.  Diese  Aus- 
sparung  muss  dann  im  ausgefahrenen  Zustand  durch 
ein  zweites,  inneres  Seitenwandteil  wieder  abge- 
deckt  werden.  Ein  weiterer  Nachteil  liegt  auch  darin, 
dass  die  Seitenwandteile  im  eingefahrenen  Zustand 
durch  eine  an  einer  Blattfeder  befestigte  Klemmrolle 
gehalten  werden  müssen  oder  dass  an  den  oberen 
und  unteren  Umkehrstellen  auf  beiden  Seiten  der 
Stufen  zusätzliche  Führungsbahnen  anzuordnen 
sind,  welche  die  Seitenwandteile  in  die  richtige  Lage 
zwingen,  bevor  die  Stufen  von  Passanten  betreten 
werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Stufe  für  Fahrtreppen  vorzuschlagen,  welche  im  be- 
tretbaren  Bereich  des  Stufenbandes  vorstehende 
und  beim  Einlauf  in  den  Kamm  oder  beim  Auslauf  aus 
dem  Kamm  bündig  zur  Trittfläche  liegende  Seitentei- 
le  aufweist,  wobei  die  Auf-  und  Abbewegung  der  Sei- 
tenteile  durch  die  Relativbewegung  der  jeweiligen 
Stufe  auszuführen  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  ersten  Anspruch 
gekennzeichnete  Erfindung  gelöst. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind  im 
wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  durch  die  Relativ- 
bewegung  der  Stufe  selbst  und  durch  die  an  jeder  Stu- 
fe  angeordneten  Betätigungsmittel  im  Bereich  der 
seitlichen  Gefahrenzone,  also  vom  Übergang  von  der 
unteren  oder  von  der  oberen  horizontalen  Wegstrecke 
in  die  schräge  Wegstrecke  und  längs  der  schrägen 
Wegstrecke,  zwischen  dem  Stufenkörper  und  dem 
Sockelblech  mindestens  eine  am  Stufenkörper  be- 
wegbar  gelagerte  Trittplattenrippe  hochgestellt  und 
vor  dem  Einlauf  in  den  Kamm  wieder  abgesenkt  wird. 
Durch  das  Hochstellen  der  seitlichen  Rippe  wird  ein  im 
Bereich  der  horizontalen  Wegstrecke  bereits  am 
Sockelblech  entlang  gleitender  Schuh  längs  des 
Sockelbleches  hochgedrückt,  wobei  gleichzeitig  die 
Reibungskraft  am  Sockelblech  abnimmt.  Noch  eher 
wird  aber  der  Fall  eintreten,  dass  der  Fahrgast  den 
Fuss  von  der  Gefahrenzone  wegstellt,  sobald  er  das 
Hochdrücken  durch  die  seitliche  Trittkante  verspürt. 
Eine  bereits  hochgestellte  seitliche  Trittkante  er- 
schwert  dem  Fahrgast,  den  Fuss  oder  den  Schuh 
während  der  Fahrt  an  das  Sockelblech  anzudrücken. 
Die  mit  dem  Stufenkörper  schiebbar  verbundene  Tritt- 
plattenkante  kann  ohne  Beschädigung  des  Stufenkör- 
pers  nicht  entfernt  werden.  Ein  weiterer  grosser  Vor- 
teil  liegt  auch  darin,  dass  ein  Stufenband  mit  den  erf  in- 
dungsgemässen  Stufen  in  eine  bestehende  Fahrtrep- 
pe  eingezogen  werden  kann,  ohne  dass  an  der 
Fahrtreppe  selbst  irgendwelche  Änderungen  vorge- 
nommen  werden  müssen. 

Auf  den  beiliegenden  Zeichnungen  sind  Ausfüh- 
rungsbeispiele  der  Erfindung  dargestellt,  welche  im 
folgenden  näher  erläutert  werden.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Stufe  mit  einer  vor- 
stehenden  Trittkante  an  der  Aussenseite  der  Stufen, 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  das  Stufenband  gemäss 
l-l  in  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  einer  Stufe  mit  einer  Aus- 
führungsvariante  für  die  seitlich  angeordnete,  vor- 

5  stehende  Trittkante, 
Fig.  4  eine  Seitenansicht  einer  Stufe  mit  einer  wei- 

teren  Ausführungsvariante  für  die  seitlich  angeord- 
nete,  vorstehende  Trittkante  und 

Fig.  5  einen  schematisch  dargestellten  Aufriss 
10  eines  Stufenbandes. 

In  den  Fig.  1  und  2  ist  mit  1  ein  Stufenkörper  einer 
Fahrtreppe  bezeichnet.  An  einem  Seitenschild  1.1 
des  Stufenkörpers  1  ist  eine  Schlepprolle  2  drehbar 
gelagert.  Am  gleichen  Seitenschild  1.1  ist  eine  La- 

is  gerzapfen  3  für  die  drehbare  Lagerung  eines  Kipphe- 
bels  4  angeordnet.  Ein  Ende  des  Kipphebels  4  weist 
einen  einseitig  offenen  Führungsschlitz  4.1  und  das 
andere  Ende  einen  geschlossenen  Führungsschlitz 
4.2  auf  .  In  den  offenen  Führungsschlitz  4.  1  greift  ein 

20  an  einem  Nocken  5  angeordneter  Mitnehmerzapfen 
5.1  ein.  Der  Nocken  5  ist  direkt  oder  über  eine 
Stufenachse  6  fest  mit  einem  Gelenkbolzen  7  des 
Zugorganes  8  verbunden.  Auf  dem  Gelenkbolzen  7 
des  Zugorganes  8  sind  Kettenrollen  9  drehbar  gela- 

25  gert,  welche  den  Stufenkörper  1  auf  Führungsschie- 
nen  10  abstützen.  In  den  geschlossenen  Führungs- 
schlitz  4.2  des  Kipphebels  4  greift  ein  an  der  vorste- 
henden  Trittkante  1  1  angeordneter  Mitnehmerzap- 
fen  11.1  ein.  Die  vorstehende  Trittkante  11  wird 

so  durch  die  Kraft  einer  Feder  1  2  nach  unten  gedrückt 
und  ausserhalb  einer  Gefahrenzone  in  einer  Bündig- 
stellung  zu  einer  Trittfläche  1.2  des  Stufenkörpers  1 
gehalten.  Die  Feder  12  stützt  sich  an  einer  am  Stu- 
fenkörper  1  angeordneten  Abstützung  1.3  ab  und 

35  wirkt  auf  eine  an  der  vorstehenden  Trittkante  1  1  an- 
geordnete  Auflage  1  1  .2.  Die  vorstehende  Trittkante 
1  1  ist  in  einer  senkrecht  zur  Trittfläche  1  .2  am  Stu- 
fenkörper  1  angeordneten  Parallelführung  1.4  mit 
ihrer  Oberkante  parallel  zur  Trittfläche  1.2  geführt. 

40  In  der  Fig.  3  ist  mit  21  ein  weiterer  Stufenkörper 
einer  Fahrtreppe  bezeichnet.  An  einem  Seitenschild 
21.1  des  Stufenkörpers  21  ist  eine  Schlepprolle  22 
drehbar  gelagert,  und  es  sind  horizontale  Gleitfüh- 
rungen  21.5  und  vertikale  Gleitführungen  21.4  vor- 

45  gesehen.  Inden  horizontalen  Gleitführungen  21  .5  ist 
eine  Kulisse  24  verschiebbar  geführt,  in  den  vertika- 
len  Gleitführungen  21  .4  eine  vorstehende  Trittkante 
23.  Die  Kulisse  24  weist  einen  offenen  24.  1  und  zwei 
geschlossene  Führungsschlitze  24.2  auf.  In  den  of- 

50  fenen  Führungsschlitz  24.1  greift  ein  an  einem 
Nocken  25  angeordneter  Mitnehmerzapfen  25.1  ein. 
Der  Nocken  25  ist  direkt  oder  über  eine  nicht  darge- 
stellte  Stufenachse  fest  mit  einem  Geienkbolzen  26 
eines  Zugorgans  28  verbunden.  In  die  geschlosse- 

55  nen  Führungsschlitze  24.2  der  Kulisse  24  greifen 
zwei  an  der  vorstehenden  Trittkante  23  angeordnete 
Mitnehmerzapfen  23.1  ein.  Die  vorstehende  Tritt- 
kante  23  wird  durch  die  Kraft  einer  Feder  29  nach  un- 
ten  gedrückt  und  ausserhalb  einer  Gefahrenzone  in 

60  einer  Bündigstellung  zu  einer  Trittfläche  21.2  des 
Stufenkörpers  21  gehalten.  Die  Feder  29  stützt  sich 
an  einer  am  Stufenkörper  21  angeordneten  Abstüt- 
zung  21  .3  ab  und  wirkt  auf  eine  an  der  vorstehenden 
Trittkante  23  vorgesehenen  Auflage  23.2.  Auf  dem 

65  Gelenkbolzen  26  des  Zugorgans  28  ist  eine  auf 
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einer  Führungsschiene  30  laufende  Kettenrolle  27 
drehbar  gelagert. 

In  der  Fig.  4  ist  mit  31  ein  weiterer  Stufenkörper 
einer  Fahrtreppe  bezeichnet,  welcher  ein  Seiten- 
schild  3  1  .  1  ,  eine  Trittfläche  3  1  .  2  und  einen  Drehzap- 
fen  31  .3  aufweist.  Auf  dem  Drehzapfen  31  .3  ist  eine 
vorstehende  Trittkante  38  kippbar  gelagert.  Durch 
die  Kraft  einer  an  der  vorstehenden  Trittkante  38  an- 
geordneten  Torsionsfeder  39  wird  die  vorstehende 
Trittkante  38  ausserhalb  einer  Gefahrenzone  in  einer 
zur  Trittfläche  31.2  stehenden  Bündigstellung  gehal- 
ten.  Am  Seitenschild  31.1  ist  ein  Lagerzapfen  33 
vorgesehen,  auf  welchem  ein  Kipphebel  34  drehbar 
gelagert  ist.  Ein  Ende  des  Kipphebels  34  weist  einen 
offenen  Führungsschlitz  34.  1  und  das  andere  Ende 
einen  geschlossenen  Führungsschlitz  34.2  auf.  In 
den  offenen  Führungsschlitz  34.  1  greift  ein  an  einem 
Nocken  35  angeordneter  Mitnehmerzapfen  35.1  ein. 
Der  Nocken  35  ist  wieder  direkt  oder  über  eine  nicht 
dargestellte  Stufenachse  fest  mit  einem  Gelenkbol- 
zen  36  eines  Zugorgans  40  verbunden.  Auf  dem  Ge- 
lenkbolzen  36  ist  eine  Kettenrolle  37  drehbar  gela- 
gert,  welche  den  Stufenkörper  31  zusammen  mit 
einer  ebenfalls  am  Stufenkörper  3  1  drehbar  angeord- 
neten  Schlepprolle  32  auf  Führungsschienen  41  ,  42, 
43  abstützt.  In  den  geschlossenen  Führungsschlitz 
des  Kipphebels  34  greift  ein  an  der  vorstehenden 
Trittkante  38  angeordneter  Mitnehmerzapfen  38.1 
ein. 

In  Fig.  5istmit51  derVorlauf  und  mit  52der  Rück- 
lauf  eines  Stufenbandes  50  bezeichnet.  Der  Vorlauf 
51  erstreckt  sich  zwischen  einer  unteren  Kammplat- 
te  53  und  einer  oberen  Kammplatte  54  und  besteht 
aus  einem  unteren  horizontalen  Laufbereich  55, 
einem  unteren  Übergangsbogen  56,  einem  schrägen 
Laufbereich  57,  einem  oberen  Übergangsbogen  58 
und  einem  oberen  horizontalen  Laufbereich  59.  Das 
Stufenband  50  wendet  in  einer  unteren  Umkehrstelle 
60  und  in  einer  oberen  Umkehrstelle  61  .  Im  Vorlauf 
5  1  des  Stufenbandes  50  bewegen  sich  die  Stufen  1  , 
21  ,  31  stets  mit  horizontal  verlaufender  Trittfläche. 

Die  Gelenkbolzen  7,  26,  36  des  Zugorgans  8,  28, 
40  sind  unverdrehbar  mit  den  Laschen  des  Zugor- 
gans  verbunden.  Ebenso  ist  auch  der  Nocken  5,  25, 
35  direkt  oder  über  die  Stufenachse  6  unverdrehbar 
mit  dem  Gelenkbolzen  7,  26,  36,  verbunden.  Der  An- 
stellwinkel  des  Nockens  5,  25,  35  zur  Längsachse 
des  Zugorgans  8,  28,  40  ist  somit  stets  gleich.  Die 
Relativbewegung  des  Stufenkörpers  1,  21,  31  ge- 
genüber  der  Längsachse  des  Zugorgans  8,  28,  40, 
welche  zur  Bildung  der  im  Vorlauf  des  Stufenbandes 
stets  horizontal  verlaufenden  Trittfläche  1.2,  21.2, 
31.2  der  Stufe  dient,  verursacht  auch  eine  Winkel- 
verschiebung  zwischen  dem  Stufenkörper  1,21,31 
und  dem  Nocken  5,  25,  35.  Diese  Verschiebung  fin- 
det  im  Bereich  der  Übergangsbogen  56,  58  zwischen 
dem  horizontalen  und  dem  schrägen  Stufenlauf  oben 
und  unten  statt;  sie  beginnt  im  horizontalen  Lauf  be- 
reich  55,  58  und  erreicht  im  schrägen  Lauf  bereich  57 
den  grössten  Wert.  Der  am  Nocken  5,  35  befestigte 
Mitnehmerzapfen  5.1,35.1  gleitet,  gemäss  den  Fig. 
1  und  4,  im  offenen  Führungsschlitz  4.1,  34.1  des 
am  Stufenkörper  1,  31  angeordneten  Kipphebels  5, 
34,  wobei  der  Kipphebel  5,  34  um  den  Lagerzapfen 
3,  33  dreht  und  auf  der  einen  Seite  nach  unten  und 

auf  der  anderen  Seite  nach  oben  kippt  und  die  vorste- 
hende  Trittkante  1  1  ,  38  durch  den  Mitnehmerzapfen 
11.1,  38.1  gegenüber  der  Trittfläche  1.2,  31.2  des 
Stufenkörpers  1,31  zwangsläufig  aufwärts  oder  ab- 

s  wärts  bewegt.  Auf  die  vorstehende  Trittkante  1  1  , 
38  wirkt  zudem  stets  die  Kraft  der  Feder  1  2,  39, 
durch  welche  die  vorstehende  Trittkante  1  1  ,  38 
stets  gegen  die  Trittfläche  1  .2,  31  .2  des  Stufenkör- 
pers  1,  31  gezogen  und  in  den  horizontalen  Laufbe- 

w  reichen  55,  58  des  Vorlaufes  51  sowie  über  den  gan- 
zen  Rücklauf  52  des  Stufenbandes  50  in  einer  zur 
Trittfläche  des  Stufenkörpers  liegenden  Bündigstel- 
lung  gehalten  wird.  Bei  einer  beispielsweise  auf- 
wärtsfahrenden  Fahrtreppe  tritt  jede  Stufe  mit  einge- 

15  zogener,  bündig  zur  Trittfläche  gestellten  Trittkante 
aus  der  unteren  Kammplatte  53  aus  und  rollt  so  über 
den  unteren  horizontalen  Laufbereich  55.  Sobald 
sich  die  Trittfläche  der  Stufe  im  anschliessenden  un- 
teren  Übergangsbogen  56  zum  schrägen  Laufbe- 

20  reich  57  vom  horizontalen  Laufbereich  abhebt,  stei- 
gen  auch  die  seitlichen  Trittkanten  allmählich  hoch, 
bis  sie  am  Ende  des  unteren  Übergangsbogens  56 
maximal  vorstehend  in  den  schrägen  Lauf  bereich  57 
übergehen.  In  dieser  Lage  bewegen  sich  die  Stufen 

25  längs  des  schrägen  Laufbereiches  57  und  im  oberen 
Übergangsboden  58  nimmt  die  Höhe  der  vorstehen- 
den  Trittkanten  wieder  ab,  bis  die  Stufen  beim  Über- 
gang  zum  oberen  horizontalen  Laufbereich  59  und 
längs  des  oberen  horizontalen  Laufbereiches  59  mit 

30  bündig  zur  Trittfläche  gestellten  Stufenkanten  wie- 
der  in  die  obere  Kammplatte  54  einlaufen.  Während 
die  vorstehenden  Trittkanten  über  den  ganzen  Be- 
reich  des  Rücklaufes  durch  die  Kraft  der  Feder  1  2,  39 
in  dieser  Bündigstellung  gehalten  wird,  verlässt  der 

35  Mitnehmerzapfen  5.  1  ,  35.  1  des  Nockens  5,  35  in  der 
oberen  Umkehrstelle  61  den  offenen  Führungs- 
schlitz  4.  1  ,  34.  1  des  Kipphebels  4,  34,  um  am  Ende 
des  Rücklaufes  52  in  der  unteren  Umkehrstelle  60 
wieder  in  diesen  offenen  Führungsschlitz  4.1,  34.1 

40  einzulaufen,  bevor  die  Stufe  wieder  die  untere 
Kammplatte  erreicht  und  ein  weiterer  Umlauf  be- 
ginnt.  Sinngemäss  gleich  verläuft  die  Verschiebung 
der  vorstehenden  Trittkanten  für  eine  abwärtsfah- 
rende  Fahrtreppe  in  umgekehrter  Laufrichtung. 

45  Anstelle  des  in  Fig.  1  und  4  dargestellten  und  oben 
beschriebenen,  für  die  Bewegung  der  vorstehenden 
Trittkante  mitverantwortlichen  Kipphebels  4,  34 
kann  auch  eine  in  Fig.  3  dargestellte  Kulisse  24  die- 
nen.  Durch  die  Relativverschiebung  des  Nockens  25 

so  zum  Stufenkörper  21  wird  die  Kulisse  24  hin-  und 
herbewegt,  welche  ihrerseits  durch  die  Führungs- 
schlitze  24.2  und  die  Mitnehmerzapfen  23.  1  die  vor- 
stehende  Trittkante  23  auf-  und  abbewegt. 

Anstelle  einer  zur  Trittfläche  der  Stufe  parallelen 
Verschiebung  der  vorstehenden  Trittkante,  wie  sie  in 
den  Fig.  1  und  3  dargestellt  ist,  kann  auch  eine  an- 
steigend  geneigte  Verschiebung  der  vorstehenden 
Trittkante,  wie  sie  in  der  Fig.  4  dargestellt  ist,  oder  ei- 
ne  nicht  dargestellte,  abfallend  geneigte  Verschie- 
bung  der  vorstehenden  Trittkante  vorgesehen  wer- 
den. 

Es  ist  ohne  weiteres  möglich,  die  in  den  Fig.  1,  3, 
4  dargestellten  vorstehenden  Trittkanten  zu  verlän- 

65  gern  und  über  die  ganze  Stufentiefe  auszudehnen. 

4 
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'atentansprüche 

1.  Stufe  einer  Fahrtreppe,  bei  welcher  ein  aus 
iner  Vielzahl  von  Stufen  und  zwei  endlosen  Trans- 
lortmitteln  (8)  bestehendes  Stufenband  (50)  zwi- 
ichen  zwei  feststehenden  Sockelblechen  geführt  ist 
ind  die  Stufen  auf  ihren  beiden  Aussenseiten  ein  be- 
vegbar  gelagertes  in  einer  Gefahrenzone  in  einer 
iber  die  Trittfläche  vorstehenden  Sicherheitslage 
lehaltenes  und  ausserhalb  der  Gefahrenzone  in  einer 
äündigstellung  zur  Trittfläche  gehaltenes  Seitenteil 
lufweisen,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sei- 
enteil  eine  Trittkante  (1  1  ,  23,  38)  ist,  welche  in  der 
Sefahrenzone  gegen  die  Kraft  einer  Feder  (12,  29, 
39)  durch  einen  an  einem  Gelenkbolzen  (7,  26,  36) 
ies  Transportmittels  (8,  28,  40)  angeordneten 
vlocken  (5,  25,  35)  und  ein  an  einem  Seitenschild 
1.1,  21.1,  31.1)  des  Stufenkörpers  (1,  21,  31)  an- 
geordnetes  Betätigungsmittel  (4,  24,  34)  in  der  vor- 
stehenden  Sicherheitslage  gehalten  ist  und  ausser- 
lalb  der  Gefahrenzone  durch  die  Kraft  der  Feder  (12, 
29,  39)  in  die  Bündigstellung  zur  Trittfläche  der  Stufe 
irückbar  ist. 

2.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Betätigungsmittel 
5in  an  einem  senkrecht  zum  Seitenschild  des  Stufen- 
cörpers  angeordneten  Lagerzapfen  (3,  33)  drehbar 
gelagerter,  an  beiden  Enden  Führungsschlitze  auf- 
weisender  Kipphebel  (4,  34)  ist,  wobei  in  den  einen, 
sinseitig  offenen  Führungsschlitz  (4.1  ,  34.1)  ein  am 
Mocken  (5,  35)  angeordneter  und  in  den  anderen 
-ührungsschlitz  (4.2,  34.2)  ein  an  der  vorstehenden 
T  rittkante  (11,  38)  angeordneter  Mitnehmerzapfen 
[5.1,  25.1)  eingreifen. 

3.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Betätigungsmittel 
äine  am  Stufenkörper  (21)  in  einer  zur  Trittfläche 
[21  .2)  senkrechten  Ebene  in  Fahrtrichtung  geführte, 
mit  einem  einseitig  offenen  (24.1)  und  mindestens 
äinem  geschlossenen  Führungsschlitz  (24.2)  verse- 
hene  Steuerkulisse  (24)  ist,  wobei  in  den  offenen 
Führungsschlitz  (24)  ein  am  Nocken  (25)  angeordne- 
ter  und  in  den  geschlossenen  Führungsschlitz  (24.2) 
ein  an  der  vorstehenden  Trittkante  (23)  angeordne- 
ter  Führungszapfen  (25.1,  23.1)  eingreifen. 

4.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  vorstehende  Tritt- 
kante  (T1  ,  23,  38)  mindestens  eine  Rippe  aufweist. 

5.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  vor- 
stehende  Trittkante  (1  1,  23)  in  einer  zur  Trittfläche 
(  1  .  2,  2  1  .  2)  der  Stufe  senkrecht  verlaufenden  Ebene, 
parallel  zur  Trittfläche  verschiebbar  geführt  ist. 

6.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  vorstehende  Tritt- 
kante  (38)  in  einer  zur  Trittfläche  (31.2)  der  Stufe 
senkrechten  Ebene  kippbar  gelagert  ist. 

7.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Länge  der  vorste- 
henden  Trittkante  (11,23,38)  gleich  oder  kleiner  als 
die  Tiefe  der  Treppenstufe  ist. 

8.  Stufe  einer  Fahrtreppe  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Nocken  (5)  an  einer 
mit  dem  Gelenkbolzen  (7)  des  Transportmittels  (8) 
drehfest  verbundenen  Stufenachse  (6)  angeordnet 
ist. 

uiaims 

1  .  Step  of  an  escalator,  in  which  a  stair  belt  (50), 
-,  which  consists  of  a  plurality  of  steps  and  two  endless 

transport  means  (8),  is  guided  between  two  station- 
ary  metal  pedestal  plates  and  the  steps  on  both  their 
outward  sides  display  a  movably  borne  side  part 
which  in  a  danger  zone  is  held  in  a  safety  position 

o  projecting  beyond  the  tread  surface  and  outside  the 
danger  zone  is  held  in  a  setting  flush  with  the  tread 
surface,  characterised  thereby,  that  the  side  part  is 
a  tread  edge  (  1  1  ,  23,  38)  ,  which  is  held  in  the  project- 
ing  safety  position  in  the  danger  zone  against  the 

5  force  of  a  spring  (12,  29,  39)  by  a  dog  (5,  25,  35)  ar- 
ranged  at  a  hinge  pin  (7,  26,  36)  of  the  transport 
means  (8,  28,  40)  and  an  actuating  means  (4,  24, 
34)  arranged  at  a  side  plate  (1  .1  ,  21  .1  ,  31  .  1  )  of  the 
Step  body  (1,21,31)  and  which  outside  the  danger 

<o  zone  is  urgeable  by  the  force  of  the  spring  (12,  29, 
39)  into  the  setting  flush  with  the  tread  surface  of  the 
step. 

2.  Step  of  an  escalator  according  to  claim  1  ,  char- 
acterised  thereby,  that  the  actuating  means  is  a 

»5  rocker  arm  (4,  34),  which  displays  guide  slots  at  both 
ends  and  is  rotatably  borne  at  a  bearing  spigot  (3,  33) 
arranged  perpendicularly  to  the  side  plate  of  the  step 
body,  wherein  an  entraining  spigot  (5.1,  25.1)  ar- 
ranged  at  the  dog  (5,  35)  engages  into  the  one,  one- 

so  sidedly  open  guide  slot  (4.  1  ,  34.  1  )  and  an  entraining 
spigot  (5.1,  25.1)  arranged  at  the  projecting  tread 
edge  (  1  1  ,  38)  engages  into  the  other  guide  slot  (4.2, 
34.2). 

3.  Step  of  an  escalator  according  to  claim  1, 
?5  characterised  thereby,  that  the  actuating  means  is  a 

control  slide  gate  (24),  which  is  provided  with  a  one- 
sidedly  open  guide  slot  (24.  1  )  and  with  at  least  one 
closed  guide  slot  (24.2)  and  which  is  guided  in  direc- 
tion  of  travel  in  a  plane  perpendicular  to  the  tread  sur- 

*o  face  (21.1),  wherein  a  guide  spigot  (25.1)  arranged 
at  the  dog  (25)  engages  into  the  open  guide  slot 
(24.1)  and  a  guide  spigot  (23.1)  arranged  at  the 
projecting  tread  edge  (23)  engages  into  the  closed 
guide  slot  (24.2). 

45  4.  Step  of  an  escalator  according  to  claim  1, 
characterised  thereby,  that  the  projecting  tread  edge 
(1  1,  23,  38)  displays  at  least  one  rib. 

5.  Step  of  an  escalator  according  to  one  of  the 
Claims  2  and  3,  characterised  thereby,  that  the 

so  projecting  tread  edge  (11,  23)  is  guided  to  be  dis- 
placeable  parallelly  to  the  tread  surface  in  a  plane  ex- 
tending  perpendicularly  to  the  tread  surface  (1.2, 
21.2)  of  the  step. 

6.  Step  of  an  escalator  according  to  claim  2,  char- 
55  acterised  thereby,  thatthe  projecting  tread  edge  (38) 

is  borne  to  be  tiltable  in  a  plane  perpendicular  to  the 
tread  surface  (31  .2)  of  the  step. 

7.  Step  of  an  escalator  according  to  claim  1  ,  char- 
acterised  thereby,  that  the  length  of  the  projecting 

60  tread  edge  (1  1,  23,  38)isequaltoorsmallerthanthe 
depth  of  the  stair  step. 

8.  Step  of  an  escalator  according  to  claim  1  ,  char- 
acterised  thereby,  that  the  dog  (5)  is  arranged  at  a 
step  axle  (6),  which  is  connected  secure  against  ro- 

65  tation  with  the  hinge  pin  (7)  of  the  transport  means 
(8). 

b 
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Revendications 

1  .  Marche  d'un  escalier  roulant,  dans  lequel  une 
bände  de  marches  (50)  consistant  en  une  pluralite 
de  marches  et  en  deux  moyens  de  transport  sans  fin 
(8)  est  guidee  entre  deux  töles  de  socle  station- 
naires  et  dans  lequel,  ä  leurs  deux  cötes  exterieurs, 
les  marches  comportent  une  partie  laterale  logee  mo- 
bile  qui,  dans  une  zone  de  danger,  est  maintenue 
dans  une  position  de  securite  faisant  saillie  au-des- 
sus  se  la  surface  superieure  de  marche  et,  en  dehors 
de  la  zone  de  danger,  est  maintenue  dans  une  posi- 
tion  d'affleurement  avec  la  surface  superieure  de 
marche,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  laterale  est 
un  bord  de  marche  (11,  23,  38)  qui,  dans  la  zone  de 
danger,  est  maintenue  dans  la  position  de  securite 
faisant  saillie,  contre  la  force  d'un  ressort  (12,  29, 
39),parl'intermediaired'unecame  (5,  25,  35)dispo- 
see  sur  un  boulon  (7,  26,  36)  d'articulation  du  moyen 
de  transport  (8,  28,  40)  et  d'un  moyen  d'actionne- 
ment  (4,  24,  34)  dispose  sur  une  plaque  laterale  (1.1, 
21.1,  31.1)  du  corps  de  marche  (1,  21,  31)  et,  en 
dehors  de  la  zone  de  danger,  peut  etre  pousse  par  la 
force  du  ressort  (12,  29,  39)  dans  la  position 
d'affleurement  avec  la  surface  superieure  de  marche 
de  la  marche. 

2.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  moyen  d'actionne- 
ment  est  un  levier  ä  bascule  (4,  34)  qui  est  löge  tour- 
nant  sur  un  tourillon  (3,  33)  dispose  perpendiculaire- 
ment  ä  la  plaque  laterale  du  corps  de  marche  et  com- 
porte  des  fentes  de  guidage  aux  deux  extremites, 
une  broche  d'entratnement  (5.  1  ,  35.  1  )  disposee  sur 
la  came  (5,  35)  s'engageant  dans  l'une  des  fentes  de 
guidage  (4.  1  ,  34.  1  )  ouverte  d'un  cöte  et  une  broche 
d'entratnement  disposee  sur  le  bord  de  marche  sail- 
lant  (1  1  ,  38)  s'engangeant  dans  l'autre  fente  de  gui- 
dage  (4.2,  34.2). 

3.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  moyen  d'actionne- 
ment  est  un  coulisseau  de  commande  (24)  qui  est 
guide  sur  le  corps  de  marche  (21  )  dans  un  plan  per- 

5  pendiculaire  ä  la  surface  superieure  de  marche  (21.2) 
dans  la  direction  de  deplacement  et  est  pourvu  d'une 
fente  de  guidage  (24.1)  ouverte  d'un  cöte  et  d'au 
moins  une  fente  de  guidage  fermee  (24.2),  une 
broche  d'entrafnement  (25.1)  disposee  sur  la  came 

io  (25)  s'engageant  dans  la  fente  de  guidage  ouverte 
(24.  1  )  et  une  broche  d'entratnement  (23.  1  )  disposee 
sur  le  bord  de  marche  saillant  (23)  s'engageant  dans 
la  fente  de  guidage  fermee  (24.2). 

4.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 
i5  cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  bord  de  marche 

saillant  (11,  23,  38)  comporte  au  moins  une  nervure. 
5.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 

cation  2  ou  la  revendication  3,  caracterisee  en  ce  que 
le  bord  de  marche  saillant  (11,  23)  est  guide  coulis- 

20  sant,  parallelement  ä  la  surface  superieure  de 
marche,  dans  un  plan  s'etendant  perpendiculaire- 
ment  ä  la  surface  superieure  de  marche  (1.2,  21  .2) 
de  la  marche. 

6.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 
25  cation  2,  caracterisee  en  ce  que  le  bord  de  marche 

saillant  (38)  est  löge  pivotant  dans  un  plan  perpendi- 
culaire  ä  la  surface  superieure  de  marche  (31  .2)  de  la 
marche. 

7.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 30 cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  longueur  du  bord 
de  marche  saillant  (  1  1  ,  23,  38)  est  egale  ou  inf  erieure 
ä  la  profondeur  da  la  marche  d'escalier. 

8.  Marche  d'un  escalier  roulant  selon  la  revendi- 
3s  cation  1  ,  caracterisee  en  ce  quela  came  (5)  est  dispo- 

see  sur  un  axe  de  marche  (6)  relie  fixe  sans  possibilite 
de  rotation  au  boulon  (7,  26,  36)  d'articulation  du 
moyen  de  transport  (8). 
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