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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  Öff- 
len  und  Schließen  von  Toren,  deren  Torblatt  (12) 
zwischen  zwei  im  wesentlichen  rechtwinklig  zueinan- 
der  stehenden  Lagen  bewegbar  ist,  wobei  das  Tor- 
blatt  (12)  den  Pleuel  eines  Schubkurbelgetriebes  bil- 
det,  dessen  Kreuzkopfführung  annähernd  parallel  zu 
siner  der  beiden  Endlagen  des  Torblattes  (12)  ange- 
ordnet  ist  und  dessen  Kurbelhauptlager  ortsfest  in 
der  Nähe  der  Schnittlinie  der  Ebenen,  welche  das 
Torblatt  (12)  in  seinen  Endlagen  einnimmt,  angeord- 
net  ist,  bei  der  zur  Betätigung  des  Torblattes  (12) 
mindestens  ein  im  wesentlichen  parallel  zu  einer 
vom  Torblatt  in  einer  Endlage  eingenommenen  Ebe- 
ne  insbesondere  geradlinig  hin-  und  herbewegbarer 
Wagen  (20)  vorgesehen  ist,  der  mit  dem  Torblatt 
über  mindestens  eine  am  Wagen  (20)  in  seinem 
Schwenkpunkt  (21)  drehbare  und  in  Bewegungsrich- 
tung  des  Wagens  (20)  sich  erstreckende  Stange 
(22),  deren  anderes  Ende  einen  zwei  Paar  Führungs- 
rollen  (30)(32)  aufweisenden  Führungswagen  (26) 
besitzt,  und  mindestens  eine  am  Torblatt  starr  befe- 
stigbare,  konkav  gekrümmte  und  eine  Steuerkurve 
bildende  Führungsstange  (24)  mit  Abrollflächen,  auf 
welcher  der  Führungswagen  abrollt.  Der  Außenumriß 
des  rechtwinklig  zur  Führungsstange  (24)  verlaufen- 
den  Querschnitts  der  Abrollflächen  (70,  71)  ist  ver- 
schieden  vom  konvexen  Kreisbogen.  Die  einander 

zugekehrten,  quer  zu  der  Fuhrungsstange  (<£4)  sicn 
erstreckenden  und  in  Druckverbindung  stehenden 
Flächenabschnitte  (71;72  70,73)  der  Abrollflächen 
und  der  Führungsrollen  (30,  32)  sind  komplementär 
zueinander  ausgebildet. 
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Einrichtung  zum  Offnen  und  Schließen  von  Toren 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  Off- 
len  und  Schließen  von  Toren,  deren  Torblatt  zwi- 
schen  zwei  im  wesentlichen  rechtwinklig  zueinan- 
der  stehenden  Lagen  bewegbar  ist,  wobei  das  Tor- 
Dlatt  den  Pleuel  eines  Schubkurbelgetriebes  bildet, 
dessen  Kreuzkopfführung  annähernd  parallel  zu  ei- 
ler  der  beiden  Endlagen  des  Torblattes  angeord- 
net  ist  und  dessen  Kurbelhauptlager  ortsfest  in  der 
Mähe  der  Schnittlinie  der  Ebenen,  welche  das  Tor- 
Dlatt  in  seinen  Endlagen  einnimmt,  angeordnet  ist, 
Dei  der  zur  Betätigung  des  Torblattes  mindestens 
3in  im  wesentlichen  parallel  zu  einer  vom  Torblatt 
n  einer  Endlage  eingenommenen  Ebene  insbeson- 
dere  geradlinig  hin-  und  herbewegbarer  Wagen 
vorgesehen  ist,  der  mit  dem  Torblatt  über  minde- 
stens  eine  am  Wagen  in  seinem  Schwenkpunkt 
drehbare  und  in  Bewegungsrichtung  des  Wagens 
sich  erstreckende  Stange,  deren  anderes  Ende  ei- 
nen  zwei  Paar  Führungsrollen  aufweisenden  Füh- 
rungswagen  besitzt,  und  mindestens  eine  am  Tor- 
blatt  starr  befestigbare,  konkay  gekrümmte  und 
eine  Steuerkurve  bildende  Führungsstange  mit  Ab- 
rollflächen,  auf  welcher  der  Führungswagen  abrollt. 

Solche  Einrichtungen  sind  z.B.  in  der  FR-OS 
25  31  133  beschrieben  und  dargestellt.  Im  bekann- 
ten  Falle  ist  der  Außenumriß  des  Querschnittes  der 
Führungsstange  kreisrund,  was  zur  Folge  hat,  daß 
der  Führungswagen  um  die  Achse  der  Führungs- 
stange  verdrehbar  ist,  wenn  die  auf  den  Führungs- 
wagen  ausgeübte  Druck-  bzw.  Zugkraft  einen  be- 
stimmten  Wert  überschreitet.  Dies  führt  regelmäßig 
zu  unerwünschter  Vibration  des  Torblattes.  Ein  wei- 
terer  Nachteil,  mit  dem  diese  Einrichtung  behaftet 
ist,  besteht  darin,  daß  die  Führungsstange  einen 
festen  Krümmungsradius  besitzt. 

Ausgehend  von  dem  obigen  Stand  der  Technik 
liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  die  gat- 
tungsgemäße  Einrichtung  ohne  unangemessenen 
konstruktiven  Aufwand  so  weiterzubilden,  daß  die 
Führung  des  Führungswagens  nur  in  der  durch  die 
Führungsstange  definierten  Ebene  erfolgt. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  der  Außenumriß  des  rechtwin- 
klig  zur  Führungsstange  verlaufenden  Querschnitts 
der  Abrollflächen  verschieden  vom  konvexen  Kreis- 
bogen  ist  und  daß  die  einander  zugekehrten,  quer 
zu  der  Führungsstange  sich  erstreckenden  und  in 
Druckverbindung  stehenden  Flächenabschnitte  der 
Abrollflächen  und  der  Führungsrollen  komplemen- 
tär  zueinander  ausgebildet  sind. 

Man  erkennt,  daß  die  Erfindung  jedenfalls  dann 
verwirklicht  ist,  wenn  der  Führungswagen  und/oder 
die  Stange  so  ausgebildet  sind,  daß  er  nicht  um  die 
Stange  verdrehbar  ist.  Der  Führungswagen  bewegt 
sich  vielmehr  in  einer  einzigen  Ebene,  die  durch 

die  Fuhrungsstange  definiert  ist. 
Weitere  zweckmäßige  und  vorteilhafte  Ausge- 

staltungen  der  Erfindung  gehen  aus  den  Unteran- 
sprüchen  hervor. 

5  Eine  besonders  zweckmäßige  Ausgestaltung 
der  Erfindung  sieht  vor,  daß  die  Führungsstange 
mit  dem  Torblatt  über  mindestens  eine  EinStellein- 
richtung  fest  verbindbar  ist,  durch  die  der  Krüm- 
mungsradius  des  Führungskörpers  veränderbar  ist. 

w  Durch  diese  Maßnahmen  könren  gleichzeitig  zwei 
wichtige  Vorteile  erreicht  werden:  zum  einen  kann 
hierdurch  das  auf  das  Torblatt  wirkende  Drehmo- 
ment  und  zum  anderen  der  maximale  Abstand  der 
Steuerkurve  vom  Torblatt  nach  Bedarf  verändert 

15  werden. 
Eine  weitere  zweckmäßige  Ausgestaltung  sieht 

vor,  daß  die  Drehachsen  der  Führungsrollenpaare 
in  Ebenen  Liegen,  die  rechtwinklig  zu  dem  Füh- 
rungskörper  verlaufen.  Die  Führungsroilen  der  Rol- 

20  lenpaare  sind  also  so  angeordnet,  daß  der  Füh- 
rungskörper  zwischen  jeweils  zwei  Führungsrollen 
eines  Führungsrollenpaares  geführt  ist.  Hierbei  ist 
es  zweckmäßig,  wenn  die  Führungsrollenpaare  ab- 
standsfrei  vom  Führungskörper  angeordnet  sind. 

25  Soll  die  Wartung  der  Einrichtung  möglichst  gering 
sein,  dann  ist  es  zweckmäßig,  wenn  die  Führungs- 
rollen  aus  einem  Werkstoff  bestehen,  dessen  Härte 
geringer  ist  als  die  Härte  des  Führungskörpers. 
Hierbei  können  zweckmäßigerweise  Führungskör- 

30  per  aus  Hartem  und  schlagfestem  Kunststoff  einge- 
setzt  werden.  Die  Stange  kann  so  ausgebildet  sein, 
daß  ihr  dem  Führungskörper,  zugekehrtes  Ende  als 
eine  Gabel  ausgebildet  ist,  in  der  die  Führungsrol- 
lenpaare  gelagert  sind. 

35  Es  besteht  jedoch  auch  die  Möglichkeit,  einen 
im  Querschnitt  U-förmigen  Käfig  vorzusehen,  in 
dem  die  Führungsrollen  gelagert  sind,  wobei  dieser 
Führungswagen  zwischen  den  Schenkeln  der  Stan- 
ge  fest  angeordnet  ist. 

40  Die  durch  die  Erfindung  erzielten  Vorteile  be- 
stehen  insbesondere  in  der  niedrigen  Einbauhöhe 
der  Einrichtung.  Dadurch  ergibt  sich  auch  ein  ge- 
ringer  Höhenverlust.  Als  Führungskörper  ist  es 
zweckmäßig,  ein  Stahlrohr  zu  benutzen,  was  zu 

45  einer  sehr  stabilen  Ausführungsform  der  Steuerkur- 
ve  führt.  Für  diese  Zwecke  ist  es  vorteilhaft  einen 
Führungswagen  zu  wählen,  bei  dem  die  Kunststoff- 
rollen  auf  die  Abstandshülsen  gelagert  sind,  was 
zum  sehr  geringen  Reibungsverlust  und  großer 

so  Passgenauigkeit  führt. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 

der  Zeichnung  schematisch  dargestellt  und  wird  im 
folgenden  näher  erläutert.  Es  zeigen 
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Fig.  1  in  Seitenansicht  einen  Teil  einer  Gara- 
ge  mit  einer  Einrichtung  in  geschlossener  Stellung 
des  Torblattes, 

Fig.  2  die  in  Fig.  1  dargestellte  Einrichtung  in 
geöffneter  Stellung  des  Torblattes  und 

Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  einen  Füh- 
■ungswagen  entlang  der  Linie  III-III  nach  Fig.  1, 
vergrößert  dargestellt. 

Aus  den  Fig.  1  und  2  geht  eine  Einrichtung 
zum  Öffnen  und  Schließen  von  Toren  10  hervor, 
deren  Torblatt  12  zwischen  zwei  im  wesentlichen 
-echtwinklig  zueinander  stehenden  Lagen  beweg- 
bar  ist,  wobei  das  Torblatt  12  den  Pleuel  eines 
Schubkurbelgetriebes  bildet,  dessen  Kreuzkopffüh- 
rung  16  annähernd  parallel  zu  einer  der  beiden 
Endlagen  des  Torblattes  angeordnet  ist  und  dessen 
Kurbelhauptlager  ortsfest  in  der  Nähe  der  Schnittli- 
nie  der  Ebenen,  welche  das  Torblatt  12  in  seinen 
Endlagen  einnimmt,  angeordnet  ist.  Die  Einrichtung 
dient  im  vorliegenen  Ausführungsbeispiel  zum  Ab- 
schließen  des  Tores  einer  Garage,  von  der  die 
Decke  44  dargestellt  ist.  Bei  der  Einrichtung  ist  zur 
Betätigung  des  Torblattes  12  mindestens  ein  im 
wesentlichen  parallel  zu  einer  vom  Torblatt  in  einer 
Endlage  eingenommenen  Ebene  insbesondere  ge- 
radlinig  hin-  und  herbewegbarer  Wagen  20  vorge- 
sehen,  der  mit  dem  Torblatt  über  mindestens  eine 
am  Wagen  in  einem  Schwenkpunkt  25  drehbare 
Stange  22  und  mindestens  eine  am  Torblatt  starr 
befestigte  Führungsstange  24  mit  einer  konkav  ge- 
krümmten  Steuerkurve  für  die  Stange  22  verbun- 
den  ist.  Das  eine  Ende  der  Steuerkurve  ist  an  dem 
in  der  Nähe  des  Kurbelhauptlagers  18  liegenden 
Ende  des  Torblattes  angebracht.  Die  Steuerkurve 
ist  durch  die  gebogene  Führungsstange  24,  hier 
ein  Stahlrohr,  definiert.  Das  entlang  der  Führungs- 
stange  24  geführte  Ende  der  Stange  22  besitzt 
einen  Führungswagen  26  mit  zwei  Paar  Führungs- 
rollen  30  und  32,  die  mit  Abstand  zueinander  ge- 
führt  sind  und  zwischen  denen  die  Führungsstange 
24  angeordnet  ist. 

Die  Führungsstange  24  ist  mit  dem  Torblatt  12 
über  zwei  Einsteileinrichtungen  34  und  35  fest  ver- 
bindbar,  durch  die  der  Krümmungsradius  der  Füh- 
rungsstange  24  veränderbar  ist.  Das  Torblatt  12  ist 
mit  dem  Kurbelhauptlager  18  über  eine  Kurbel  13 
und  ein  Gelenk  17  gelenkig  verbunden.  Der  Wagen 
20  ist  in  Richtung  des  Doppelpfeiles  12  auf  der 
Führung  40,  die  mit  der  Decke  44  über  eine  Auf- 
hängung  42  verbunden  ist,  hin-  und  herbewegbar. 
Das  andere  Ende  der  Führung  40  ist  mit  der  Innen- 
seite  einer  Stirnwand  der  Garage  verbunden. 

Die  Fig.  3  läßt  erkennen,  daß  die  Drehachsen 
37  und  38  des  Führungsrollenpaares  30  und  32  in 
einer  Ebene  liegen,  die  rechtwinklig  zu  der  Füh- 
rungsstange  24  verläuft.  Die  Führungsrollen  30  und 
32  sind  von  der  Führungsstange  24  abstandsfrei 

angeordnet.  Sie  bestehen  aus  einem  werkston, 
dessen  Härte  geringer  ist  als  die  Härte  der  Füh- 
rungsstange  24.  In  diesem  Ausführungsbeispiel 
sind  die  Führungsrollen  30  und  32  unmittelbar  in 

5  der  Stange  22,  deren  Ende  gabelförmig  und  als 
Führungswagen  26  ausgebildet  ist,  angeordnet.  Die 
Führungsrollen  30  und  32  sind  mit  dem  Führungs- 
wagen  26  mittels  Schrauben  50  und  51  lösbar 
verbindbar.  Die  Schrauben  50  und  51  tragen  je- 

to  weils  eine  Abstandshülse  54  und  55,  auf  denen  die 
Führungsroilen  30  und  32  gelagert  sind. 

Man  erkennt,  daß  der  Außenumriß  des  recht- 
winklig  zur  Führungsstange  24  verlaufenden  Quer- 
schnitts  der  Abrollflächen  70  und  71  verschieden 

75  vom  Kreis  ist.  Die  einander  zugekehrten,  quer  zu 
der  Führungsstange  24  sich  erstreckenden  und  in 
Druckverbindung  stehenden  Flächenabschnitte 
71  ,72,  70,73  der  Abrollflächen  der  Führungsstange 
24  und  der  Führungsrollen  30  und  32  sind  komple- 

20  mentär  zueinander  ausgebildet.  Der  Außenumriß 
des  Querschnittes  der  Führungsstange  ist  quadra- 
tisch.  Allgemein  könnte  er  auch  n-eckförmig  sein. 
Die  Flächenabschnitte  71  und  73  könnten  auch 
rinnenförmig,  d.h.  im  Querschnitt  konkay  sein.  Die 

25  Führungsrollen  30,  32  besitzen  quer  zu  den  Dreh- 
achsen  37  und  38  der  Führungsrollen  30  und  32 
verlaufende  Schenkel,  die  die  Flächenabschnitte  72 
und  73  begrenzen  und  mit  den  Seitenflächen  90 
und  91  der  Führungsstange  24  in  Druckverbindung 

30  stehen.  Die  Führungsrollen  30  und  32  sind  daher 
mit  der  Führungsstange  24  so  verbunden,  daß  ein 
Verdrehen  des  Führungswagens  um  die  Führungs- 
stange  24  nicht  möglich  ist. 

Da  es  für  das  Öffnen  und  Schließen  des  Tor- 
35  blattes  wichtig  ist,  daß  die  Öffnungs-  bzw.  Schließ- 

geschwindigkeit  in  den  Endphasen  der  Vorgänge 
allmählich  abnimmt,  ist  der  Wagen  20  von  einem 
Elektromotor  abgetrieben,  dessen  Drehzahl  ab- 
nimmt,  wenn  sich  der  Wagen  in  den  beiden  Endbe- 

40  reichen  der  Führung  40  befindet. 

Ansprüche 

45  1.  Einrichtung  zum  Öffnen  und  Schließen  von 
Toren,  deren  Torblatt  zwischen  zwei  im  wesentli- 
chen  rechtwinklig  zueinander  stehenden  Lagen  be- 
wegbar  ist,  wobei  das  Torblatt  den  Pleuel  eines 
Schubkurbelgetriebes  bildet,  dessen  Kreuzkopffüh- 

50  rung  annähernd  parallel  zu  einer  der  beiden  Endla- 
gen  des  Torblattes  angeordnet  ist  und  dessen  Kur- 
belhauptlager  ortsfest  in  der  Nähe  der  Schnittlinie 
der  Ebenen,  welche  das  Torblatt  in  seinen  Endla- 
gen  einnimmt,  angeordnet  ist,  bei  der  zur  Betäti- 

55  gung  des  Torblattes  mindestens  ein  im  wesentli- 
chen  parallel  zu  einer  vom  Torblatt  in  einer  Endla- 
ge  eingenommenen  Ebene  insbesondere  geradlinig 
hin-  und  herbewegbarer  Wagen  vorgesehen  ist,  der 

3 
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nit  dem  Torblatt  über  mindestens  eine  am  Wagen 
n  seinem  Schwenkpunkt  drehbare  und  in  Bewe- 
gungsrichtung  des  Wagens  sich  erstreckende  Stan- 
ge,  deren  anderes  Ende  einen  zwei  Paar  Führungs- 
-olien  aufweisenden  Führungswagen  besitzt,  und 
mindestens  eine  am  Torblatt  starr  befestigbare, 
konkav  gekrümmte  und  eine  Steuerkurve  bildende 
Führungsstange  mit  Abrollflächen,  auf  welcher  der 
Führungswagen  abrollt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Außenumriß  des  rechtwinklig  zur  Füh- 
rungsstange  (24)  verlaufenden  Querschnitts  der 
Abrollflächen  (70,71)  verschieden  vom  konvexen 
Kreisbogen  ist  und  daß  die  einander  zugekehrten, 
quer  zu  der  Führungsstange  (24)  sich  erstrecken- 
den  und  in  Druckverbindung  stehenden  Flächenab- 
schnitte  (71,72;  70,73)  der  Abrollflächen  und  der 
Führungsrollen  (30,32)  komplementär  zueinander 
ausgebildet  sind. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  der  Außenumriß  des  Querschnittes  der  Füh- 
rungsstange  n-eckförmig  (n  =  3,4,5  ..)  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  der  Außenumriß  des  Querschnittes  der  Füh- 
rungsstange  oval  oder  elliptisch  ist. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Flächenabschnitte  (72,73)  der  Führungsrol- 
len  (30,32)  von  quer  zu  den  Drehachsen  der  Füh- 
rungsrollen  (30,32)  verlaufenden  Schenkeln  (80,81; 
82,83)  flankiert  sind. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  die  Schenkel  (80,81;  82,83)  in  Druckverbin- 
dung  mit  voneinander  abgekehrten  und  vertikal 
ausgerichteten  Seitenflächen  (90,91)  der  Führungs- 
stange  (24)  stehen. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  ein  Ende  der  Führungsstange  (24) 
eine  die  Führungsstange  (24)  mit  dem  Torblatt  (1  2) 
verbindende  EinStelleinrichtung  (34,35)  trägt,  durch 
die  der  Krümmungsradius  der  Führungsstange  (24) 
veränderbar  ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Drehachsen  (37,38)  der  Führungsrollenpaa- 
re  (30,32)  in  Ebenen  liegen,  die  rechtwinklig  zu  der 
Führungsstange  (24)  verlaufen. 

8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsrollenpaare  (30,32)  abstandsfrei 
zum  Führungskörper  (24)  angeordnet  sind. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Führungswagen  (26)  aus  einem  im  Quer- 
schnitt  U-förmigen  Käfig  besteht,  in  dem  die  Füh- 

5  rungsrollen  gelagert  sind. 
10.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  9,  bei  der  das  mit  dem  Führungswagen  lösbar 
verbindbare  Stangenende  gabelförmig  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

ro  daß  die  Schenkel  der  Stange  den  Führungswagen 
außenseitig  umgreifen,  wobei  die  Wellen  der  Rollen 
der  Führungsrolienpaare  die  Verbindung  zwischen 
der  Stange  und  dem  Führungswagen  herstellen. 

11.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
15  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  bei  einer  Länge  der  Führungsstange  (24)  von 
860  mm  der  maximale  Abstand  der  Führungsstan- 
ge  (24)  vom  Torblatt  (12)  150  mm  beträgt. 
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