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(54) VORRICHTUNG ZUR BEWEGUNG UND ZUR ARRETIERUNG EINER TÜR

(57) Bei einer Vorrichtung Vorrichtung (1) zur Bewe-
gung und zur Arretierung einer verschiebbaren Tür (2),
insbesondere einer vor einer zu sichernden Gefahren-
stelle angeordneten Schutztür oder - einrichtung, mit
mindestens einer Profilschiene (3, 4), durch die die Tür
(2) geführt gehalten ist, mit einer die Tür (2) verstellbaren
Antriebseinrichtung (5), durch die die Tür (2) entlang ei-
ner Bewegungs- oder Verstellrichtung (8) bewegbar ist,
mit einem an der Tür (2) angeordneten und begrenzt ver-
schwenkbar gelagerten Sperrglied (6), das eine parallel
zu den Profilschienen (3, 4) verlaufende Führungssäule
(7) umgreift, und mit einer an der Unterkante der Tür (2)
angeordneten Kontaktleiste (10), die trieblich mit dem
Sperrglied (6) gekoppelt ist und durch die eine kraft- oder
formschlüssige Wirkverbindung zur Arretierung der Tür
(2) zwischen dem Sperrglied (6) und der Führungssäule
(7) gebildet ist, soll erreicht sein, das während des Still-

standes der Tür (2) eindeutig festzustellen ist, ob ein Ge-
genstand oder Hindernis die Kontaktleiste (10) berührt,
ohne dass das Sperrgebiet (6) ausgelöst hat und dass
zudem eine zusätzliche Sicherheit Abfrage vorhanden
ist, wenn die mechanische Verbindung zwischen dem
Sperrgebiet (6) und der Führungsrolle (7) und/oder zwi-
schen der Kontaktleiste (10) und dem Sperrgebiet (6)
defekt sein sollte.

Dies ist dadurch erreicht, dass parallel zu den Füh-
rungsschienen (3, 4) ein von der Vorrichtung (1) elek-
trisch isolierter Signalleiter (11) angeordnet ist, dass
durch den Signalleiter (11) bei der Aktivierung des Sperr-
gliedes (6) ein elektrischer Kreis geschlossen ist und
dass ein für die Antriebseinrichtung (5) auswertbares
elektrisches Signal (S1, S2, Ss) generiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zur Bewegung und zur Arretierung einer Tür nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Eine solche Vorrichtung ist durch die EP
2562464 B1 bekannt geworden, durch die insbesondere
der Gefahrenbereich einer Werkzeugmaschine während
des Bearbeitungsvorganges gesichert ist, so dass der
Gefahrenbereich während des Bearbeitungsvorganges
der Werkzeugmaschine verschlossen ist. Solche Vor-
richtungen dienen insbesondere als Schutzmaßnah-
men, um Verletzungen bei dem Bedienungspersonal zu
verhindern, um fremde Gegenstände den Eintritt in den
Gefahrenbereich zu verwehren oder um Personen, die
beispielsweise den Gefahrenbereich betreten wollen, vor
Verletzungen zu schützen, wenn die Tür zugeht. Im We-
sentlichen sollen die Schiebetüren zwar den Gefahren-
bereich oder den Zutrittsbereich öffnen und verschlie-
ßen, jedoch soll gleichzeitig gewährleistet sein, dass
während der Zustellbewegung der Tür eine Gefahr oder
ein Verklemmen bzw. Beschädigen der Tür oder des Ge-
genstandes ausgeschlossen ist. Die Verletzungsgefahr
ist insbesondere durch die großen Bewegungsgeschwin-
digkeiten der Tür gegeben, die für kurze Bewegungszy-
klen erforderlich ist.
[0003] Derartige Vorrichtungen bestehen typischer-
weise aus zwei parallel und beabstandet zueinander an-
geordnete Profilschienen, durch die die Tür entlang eines
Verstellweges durch eine Antriebseinrichtung verfahrbar
gelagert ist. Um die Tür zu arretieren, weist die Vorrich-
tung ein Sperrglied auf, das entlang einer parallel zu den
Profilschienen angeordneten Führungssäule bei dem
Verstellen der Tür entlangfährt. An der Unterkante der
Tür ist eine Kontaktleiste vorgesehen, die dazu dient,
den Sperrmechanismus mit der Führungssäule zu ver-
binden, sobald ein Gegenstand in den Bewegungsbe-
reich der Tür gelangt. Die Kontaktleiste ist betrieblich mit
dem Sperrglied verbunden, und das Sperrglied ist mittels
eines Federmechanismuses vorgespannt. Aktiviert die
Kontaktleiste das Sperrglied, wird das Sperrglied durch
den Federmechanismus mit der Führungssäule verkan-
tet und die Tür ist arretiert. Um den Kraftfluss von der
Antriebseinrichtung zu unterbrechen, ist zwischen der
Antriebseinrichtung und der Tür eine Überlast- bzw.
Rutschkupplung vorgesehen, durch die der Kraftfluss un-
terbrochen ist, so dass die Antriebskraft durch die Tür
entkoppelt ist.
[0004] Solche Vorrichtungen zur Bewegung und zur
Antriebseinrichtung von einer Tür als Schutzmaßnahme
vor Gefahrenstellen, an einer Werkzeugmaschine,
Schiebetüren im Eingangsbereich eines Fahrzeuges
oder eines Gebäudes, haben sich in der Praxis äußerst
bewährt. Nachteiliger Weise hat sich jedoch herausge-
stellt, dass zur Steuerung und Regelung der Tür die An-
triebseinrichtung zwingend erforderlich ist und dass wäh-
rend der Stillstandszeit der Tür jedoch nicht festgestellt
werden kann, ob die Kontaktleiste und das Sperrglied

ausgelöst ist. Als ausschließliche Sicherheit dient zudem
lediglich die mechanische Verbindung zwischen dem
Sperrglied und der Führungssäule, sobald auf die Kon-
taktleiste während der Bewegung der Tür ein Hindernis
auftrifft. Sollte das Sperrglied oder sonstige mechani-
sche Bauteile defekt sein, dann ist ein Aufstoppen der
Tür nicht möglich, so dass Verletzungsrisiken gegeben
sind.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zur Bewegung und zur Arretierung
einer Tür der vorgenannten Gattung derart weiterzubil-
den, dass während des Stillstehens der Tür, bspw. in
einer halbgeschlossenen Stellung, eindeutig festzustel-
len ist, ob ein Gegenstand oder Hindernis die Kontakt-
leiste rührt, ohne dass das Sperrglied ausgelöst hat und
dass zudem eine zusätzliche Sicherheitsabfragung vor-
handen ist, wenn die mechanische Verbindung zwischen
dem Sperrglied und der Führungssäule und/oder zwi-
schen der Kontaktleiste und dem Sperrglied defekt sein
sollte. Zudem sollen verschleißträchtige elektrische Lei-
tungen entfallen, die die elektrischen Komponenten der
beweglichen Bauteile mit den feststehenden Bestandtei-
len der Vorrichtung verbinden. Darüber hinaus soll die
Vorrichtung robust gegen Verunreinigungen, beispiels-
weise durch viskose Medien, Staub oder dergleichen
sein.
[0006] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die
Merkmale des kennzeichnen Teils von Patentanspruch
1 gelöst.
[0007] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0008] Dadurch, dass parallel zu den Führungsschie-
nen ein von der Vorrichtung elektrisch isolierter Signal-
leiter angeordnet ist, dass bei der Aktivierung und dem
Verschwenken des Sperrgliedes durch den Signalleiter
ein elektrischer Kreis geschlossen ist und dass eine für
die Antriebseinrichtung auswertbares elektrisches Sig-
nal generiert ist, kann die Antriebseinrichtung den Arre-
tierungszustand der Tür erfassen, und zur sowohl weit-
gehend der Bewegung als auch weitgehend des Stillste-
hens der Tür, da der Bewegungszustand der Tür völlig
unabhängig von der elektrischen Kontaktsituation ist.
Ferner stellt die Generierung eines elektrischen Signals
eine zusätzliche Sicherheit dar, durch die ein Abschalten
der Antriebseinstellung erreicht ist, so dass die Tür wäh-
rend der Bewegung abgebremst werden kann, auch
wenn die mechanische Verbindung zwischen den Kon-
taktsituationen, der Sperrglied und/oder der Führungs-
säule defekt sein sollte.
[0009] Darüber hinaus ist es besonders vorteilhaft,
wenn die Führungssäule den Signalleiter bildet. Hierzu
sind die Tür an der Führungssäule und die Führungssäu-
le an der Vorrichtung elektrisch isoliert gelagert, und die
Führungssäule ist mit der Antriebseinrichtung bzw. deren
Steuerung elektrisch verbunden. Bei der Aktivierung und
dem Verschwenken des Sperrgliedes ist ein elektrischer
Kreis durch das Verkanten des Sperrgliedes an der Füh-
rungssäule geschlossen und ein für die Antriebseinrich-
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tung auswertbares elektrisches Signal ist generiert. Das
Schaltsignal kann hierzu mit einem oder mehreren Relais
verknüpft sein, durch die die Antriebseinrichtung ausge-
schaltet ist, ein elektrisches Abbremsen und/oder Fest-
stellen der Antriebseinrichtung erzeugt ist. Die Vorrich-
tung bzw. die Tür entspricht im elektrischen Sinn der
Masse bzw. dem Masseleiter, so dass durch das Sperr-
glied und der Führungssäule bei der Aktivierung ein Mas-
seschluss entsteht.
[0010] Der Signalleiter kann weiterhin als ein Band-
schalter ausgebildet sein, der parallel und beabstandet
zu einer der Profilschienen oder der Führungssäule an-
geordnet ist. Der Bandschalter ist derart benachbart zu
der Führungssäule und dem Auslösemechanismus der
Tür angeordnet, dass dieser bei der Aktivierung und dem
Verschwenken des Sperrgliedes mechanisch betätigt ist.
Hierzu kann an dem Sperrglied bzw. an dem Aktivie-
rungsmechanismus des Sperrgliedes oder ein auf sons-
tige Weise mit dem Sperrglied gekoppeltes Betätigungs-
element an der Tür angeordnet sein, das den Bandschal-
ter mechanisch betätigt. Durch den Bandschalter ist bei
der Betätigung ein elektrischer Kreis geschlossen und
ein für die Antriebseinrichtung auswertbares elektrisches
Signal generiert.
[0011] Des Weiteren ist es besonders vorteilhaft, wenn
jeder Profilschiene eine als Signalleiter wirkende Füh-
rungssäule oder Bandschalter zugeordnet ist. Somit wer-
den mehrere Schaltsignale generiert und eine Redun-
danz ist geschaffen. Die Schaltsignale können in Reihe
oder parallel geschaltet und ausgewertet sein, so dass
bei einer Fehlfunktion Rückschlüsse auf das fehlerver-
ursachende Bauteil möglich sind. Die Abfrage, ob eine
Auslösung der Kontaktleiste stattgefunden hat, kann er-
findungsgemäß unmittelbar durch die Steuereinheit er-
folgen, ohne dass der Betriebszustand der Kontaktleiste
oder des Sperrglieds zu überwachen ist.
[0012] Ferner kann die Führungssäule mittels Dämp-
fer an dem Boden abgestützt sein. Zur Isolierung der an
der Führungssäule geführten Bauteile können Kunststof-
fe oder Kunststoffgemische insbesondere Teflon, als
elektrischer Isolator und Gleitlagerwerkstoff verwendet
werden.
[0013] Zwischen der Antriebseinrichtung und der Tür
kann eine Überlast- bzw. Rutschkupplung angeordnet
sein, durch die die triebliche Verbindung zwischen der
Antriebseinrichtung und der Tür getrennt werden kann.
[0014] Darüber hinaus kann an der Kontaktleiste ein
Näherungsschalter angeordnet sein, der Gegenstände
in dem Verstellweg der Tür und/oder bei einer drohenden
Kollision erkennt und ein für die Antriebseinrichtung aus-
wertbares Signal generiert, durch das die Tür abge-
bremst und festgestellt ist. Durch die Anordnung von
mehreren Schaltkreisen an der Führungssäule kann
schlicht und fehlerfrei festgestellt werden, ob das jetzige
Sperrglied funktioniert hat bzw. ob dieses defekt ist um
eine notwendige Reparatur durchzuführen.
[0015] In der Zeichnung sind zwei erfindungsgemäße
Ausführungsbeispiele dargestellt, die nachstehend nä-

her erläutert sind. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Vor-
richtung mit einer Tür, die zwischen zwei
Profilschienen an jeweils einer Führungs-
säule geführt verfahrbar gehalten ist und die
Tür zur Aktivierung der Arretierung eine Kon-
taktleiste aufweist, die trieblich mit einem
Sperrglied verbunden ist, in perspektivischer
Darstellung,

Figur 2 die Vorrichtung gemäß Figur 1 in vergrößer-
ter Ansicht im Bereich des mit Federn vor-
gespannten Sperrgliedes,

Figur 3a einen Schaltkreis der Vorrichtung gemäß Fi-
gur 2,

Figur 3b eine Weiterbildung des Schaltkreises ge-
mäß Figur 3a,

Figur 4 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Vor-
richtung zum Arretieren einer verschiebba-
ren Tür mit einem parallel zu der Führungs-
säule angeordneten Bandschalter, der durch
ein mit dem Sperrglied gekoppelten Betäti-
gungselement zusammen wirkt,

Figur 5 ein Schaltkreis der Vorrichtung gemäß Figur
4 und

Figur 6 eine Weiterbildung der Vorrichtung gemäß
Figur 1 oder Figur 4 mit einem Näherungs-
schalter an der Kontaktleiste der Tür.

[0016] In den Figuren 1 und 2 ist eine Vorrichtung 1
zur Bewegung und zur Arretierung einer verschiebbaren
Tür 2, durch die eine Gefahrenstelle abgesichert ist zu
entnehmen. Die Tür 2 kann beispielsweise Bestandteil
einer Schutzeinrichtung einer Werkzeugmaschine, einer
Schiebetür für Fahrzeuge oder zur Raumteilung, an ei-
nem Förderband oder einer sonstigen maschinellen An-
lage verwendet werden. Die Tür 2 bewegt sich in der mit
der Bezugsziffer 8 gekennzeichneten vertikalen Bewe-
gung- oder Verstellrichtung, um die Gefahrenstelle zu
verschließen, so dass diese nicht zugänglich und inso-
weit geschützt ist. Die Tür 2 ist selbstverständlich auch
in der horizontalen oder in einer geneigten Ebene be-
wegbar und kann aus einer Vielzahl von einzelnen Seg-
menten nach Art eines Rollladens ausgebildet sein und
in gekrümmten Ebenen angewendet werden.
[0017] Um die Gefahrenstelle freizugeben bzw. abzu-
sichern ist es erforderlich, die Tür 2 entlang der Verstell-
richtung 8 anzuheben bzw. abzusenken. Zu diesem
Zweck ist die Tür 2 in zwei C-oder U-förmig ausgestal-
teten Profilschienen 3, 4 verschiebbar gehalten, die pa-
rallel und beabstandet zueinander ausgerichtet sind. An
einem Boden 30 der Vorrichtung 1 - bzw. an der Endpo-
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sition, die dem abgesicherten Zustand des Gefahrenbe-
reich entspricht - kann ein elektrischer oder mechani-
scher Endanschlag 28 angeordnet sein, durch den ein
nachfolgend erläuterter Aktivierungsmechanismus aus-
gelöst ist oder ein elektrisches Signal generiert ist, durch
das die Tür 2 abgebremst und arretiert ist.
[0018] Des Weiteren ist eine Antriebseinrichtung 5 bei-
spielsweise in Form eines Elektromotors vorgesehen,
durch die ein Keilriemen 25 angetrieben ist. Der Keilrie-
men 25 ist an einer vorgesehen Position mit der Tür 2
trieblich verbunden, so dass die Lateralbewegung der
Antriebseinrichtung 5 in eine Transversalbewegung der
Tür 2 gewandelt ist.
[0019] Falls während des Verschließvorganges der
Tür 2 - also bei der Bewegung der Tür 2 in Verstellrichtung
8 - ein Bedienungspersonal oder ein Gegenstand 20 un-
sachgemäß in die Gefahrenstelle eingreift, könnte das
Bedienungspersonal bzw. der Gegenstand 20 einge-
klemmt bzw. verletzt oder beschädigt werden. Aus Si-
cherheitsgründen ist daher die Tür 2 unmittelbar zu stop-
pen, wenn diese während der Verstellbewegung auf ein
Hindernis bzw. Gegenstand 20 trifft.
[0020] Zu diesem Zweck ist an der Unterkante der Tür
2 eine Kontaktleiste 10 angebracht, die linear nach oben
oder nach außen verschwenkbar an der Tür 2 gelagert
ist und trieblich mit einer Arretierungseinrichtung 21 ge-
koppelt ist.
[0021] Die Tür 2 bzw. die einzelnen Segmente der Tür
2 sind aus einem elektrisch leifähigen Material ganz oder
teilweise gebildet. Hierzu kann die Tür 2 oder das jewei-
lige Segment der Tür 2 aus einen elektrisch leitfähigen
Rahmen, beispielsweise aus Aluminium oder anderen
möglichst leichtbaugerechten Werkstoffen oder Legie-
rungen, hergestellt sein. Die Erdung der Tür 2, bzw. die
elektrische Verbindung zu der Masse erfolgt beispiels-
weise durch eine geeignete Lagerung der Tür 2 an den
Profilschienen 3, 4 mittels elektrisch leitfähigen Material.
[0022] Parallel und beabstandet zu den Profilschienen
3 und 4 ist eine Führungssäule 7 vorgesehen. Die Füh-
rungssäule 7 ist als ein Signalleiter 11 ausgebildet und
galvanisch von der übrigen Vorrichtung 1 entkoppelt bzw.
von dieser elektrisch isoliert und elektrisch mit der An-
triebseinrichtung 5 bzw. deren Steuerung 40 verbunden.
Die Führungssäule 7 kann darüber hinaus mit von ein
oder mehreren Dämpfern 26 von der Vorrichtung 1
schwingungsmechanisch entkoppelt sein.
[0023] Die Tür 2 ist durch die Arretierungseinrichtung
21 an der Führungssäule 7 geführt und von dieser eben-
falls elektrisch isoliert. Hierzu ist zwischen der Arretie-
rungseinrichtung 21 und der Führungssäule 7 mindes-
tens ein Isolator 24 angeordnet. Der Isolator 24 ist als
eine elektrisch isolierendes Gleitlager oder Muffe ausge-
bildet.
[0024] Die Arretierungseinrichtung 21 umgreift die
Führungssäule 7 und besteht im Wesentlichen aus ei-
nem mit einer Feder 22 vorgespannten Sperrglied 6, das
in einer Keilführung 23 angeordnet ist. In der Ausgangs-
position ist die Tür 2 durch die Antriebseinrichtung 5 be-

liebig bewegbar und das Sperrglied 6 ist beabstandet
von der Führungssäule 7 gehalten. Wird das Sperrglied
6 durch den Aktivierungsmechanismus freigegeben, ist
das Sperrglied 6 durch die Feder 22 entlang der Keilfüh-
rung 23 gegen die Führungssäule 7 verkantet und die
Tür 2 ist arretiert. Bei der Kontaktierung des Sperrgliedes
6 mit der Führungssäule 7 entsteht eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem Sperrglied 6 und der Führungs-
säule 7 und ein elektrischer Kreis ist geschlossen.
[0025] Insbesondere den in den Figuren 3a und 3b dar-
gestellten elektrischen Schaltkreisen 31 ist zu entneh-
men, dass der elektrische Schaltkreis 31 unter anderem
aus der Masse bzw. dem Massenleiter 35 und aus der
den Signalleiter 11 bildenden Führungssäule 7 gebildet
ist. Der elektrische Minuspol - der speisenden Spannung
einer Spannungsquelle 39 ist zugleich Masse.
[0026] Der Masseleiter 35 und der den Signalleiter 11
bildende Führungssäule 7 sind elektrisch mit der An-
triebseinrichtung 6 bzw. mit deren Steuereinrichtung 40
verbunden. Der Masseleiter 35 bzw. die Masse liegt an
der gesamten Vorrichtung 1 außer an der von der Vor-
richtung 1 isoliert gelagerten Führungssäule 7 an. Dieser
Teil der Vorrichtung 1 bildet somit den Masseleiter 35.
[0027] Der elektrische Schaltkreis ist durch einen
Kurzschluss des Signalleiters 7 mit dem Sperrglied 6
nach Art eines elektrischen Schalters 32, 33 geschlossen
und ein Schaltsignal S1, S2 ist generiert. Das Schaltsignal
S1, S2 betätigt ein elektrisches Relais 38, durch das ein
Stoppsignal SS generiert ist bzw. die Antriebseinrichtung
5 von der Spannungsquelle 39 getrennt und somit aus-
geschaltet ist. Diese Ausgestaltung des elektrischen
Schaltkreises 31 hat den Vorteil, dass die Antriebseinheit
5 keine gesonderte elektrische Steuerung benötigt. Dar-
über hinaus kann das Stoppsignal SS eine elektrische
Steuerung 40 der Antriebseinrichtung 5 dazu veranlas-
sen, dass die Antriebseinrichtung 5 auf eine geeignete
Weise elektrisch abgebremst bzw. gestoppt wird.
[0028] Den beiden Profilschienen 3 und 4 ist jeweils
eine der Führungssäule 7 mit einem dazugehörigen
Sperrglied 6 zugeordnet, sodass zwei Schaltsignale S1,
S2 bei der Aktivierung des Aktivierungsmechanismuses
generiert sind. Diese Schaltsignale S1, S2 können ge-
meinsam an das Relais 38 weitergeleitet werden. Das
Stoppsignal SS ist folglich generiert, wenn einer der elek-
trischen Schalter 32, 33 betätigt ist oder beide elektri-
schen Schalter 32 und 33 betätigt sind.
[0029] Die Schaltsignale S1, S2 können darüber hin-
aus, dargestellt in Figur 3b, eigenständig jeweils mittels
eines elektrischen Relais 36, 37 ausgewertet sein, so
dass beispielsweise eine Fehlfunktion eines der Sperr-
glieder 6 diagnostizierbar ist. Hierzu ist jede der Signal-
leiter 11 bildenden Führungssäulen 7, die zusammen mit
den Sperrglieder 6 einen elektrischen Schalter 32, 33
bilden, mit einem Relais 36, 37 elektrisch verbunden.
Während die Relais 36, 37 hauptsächlich der Betriebs-
überwachung dienen, generiert das Relais 38 das Stopp-
signal SS. Das Relais 38 bildet folglich das Stoppsignal
SS und trennt die Antriebseinrichtung 6 von der Span-
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nungsquelle 39, wenn an dem Relais 37 das Schaltsignal
S2 anliegt und/oder an dem Signaleingang des Relais 38
das Schaltsignal S1 anliegt.
[0030] Darüber hinaus können die durch den Masse-
schluss erzeugten Schaltsignale S1, S2 und in Folge de-
rer das Stoppsignal SS dazu genutzt werden, die An-
triebseinrichtung 5 durch die Steuerung 40 elektrisch ab-
zubremsen bzw. in den Stillstand zu setzen. Die Steue-
rung kann in Abhängigkeit von den Signalen der Relais
36, 37, 38 die Antriebseinrichtung 5 ansprechen. Ein Re-
lais 38, das die Spannungsversorgung der Antriebsein-
richtung von der Spannungsquelle 39 unterbricht ist folg-
lich nicht zwingend.
[0031] Insbesondere aus Figur 4 ist ersichtlich, dass
der Signalleiter 11 auch als Bandschalter 12 ausgebildet
sein kann. Der Bandschalter 12 schließt den elektrischen
Kreis, wenn auf diesem in einem dafür vorgesehenen
Bereich eine vorbestimmte mechanische Kraft ausgeübt
wird.
[0032] Der Bandschalter 12 ist parallel und beabstan-
det zu der Führungssäule 7 bzw. zu der Profilschiene 3,
4 angeordnet und erstreckt sich entlang des gesamten
Verfahrweges der Tür 2. An dem Aktivierungsmechanis-
mus bzw. Sperrglied 6 ist ein Betätigungsarm 16 ange-
ordnet, der bei der Aktivierung des Sperrgliedes 6 eine
Schwenkbewegung vornimmt und den Bandschalter 12
vorgesehenen Bereich betätigt und somit das Schaltsi-
gnal S1, S2 generiert. Der Betätigungsarm 16 kann hierzu
analog zu den Sperrgliedern 6 mittels einer Feder 22
vorgespannt sein. Auch können mehrere Bandschalter
12 zur Erzeugung von Redundanz in einer solchen Vor-
richtung 1 verwendet werden.
[0033] Der elektrische Schaltkreis 31 dieses zweiten
Ausführungsbeispiels ist in Figur 5 dargestellt. Jeder Pro-
filschiene 3, 4 bzw. jeder Führungssäule 7 ist ein Band-
schalter 12 zugeordnet. Die Bandschalter 12 bilden je-
weils einen elektrischen Schalter 32, 33, durch die die
Schaltsignale S1, S2 bei der Betätigung generiert sind.
Die Auswertung der Schaltsignale S1, S2 und die Gene-
rierung des Stoppsignals SS durch das Relais 38 erfolgen
analog zu dem in der Figur 3b beschriebenen elektri-
schen Schaltkreis 31.
[0034] Um darüber hinaus zusätzliche Redundanz und
somit Zuverlässigkeit zu schaffen, können Schaltsignale
S1, S2 mittels ein oder mehrere Signalleiter 11 in Form
von Bandschaltern 12 und/oder Führungssäulen 7 er-
zeugt werden.
[0035] Der Figur 6 ist eine Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 zu entnehmen wobei an
der Kontaktleiste 10 ein elektrischer Näherungsschalter
15 angeordnet ist, der Gegenstände 20 bei dem Verfah-
ren der Tür 2 erfasst und ein Schaltsignal S generiert,
durch das die Antriebseinrichtung 5 gestoppt ist.
[0036] Die Vorrichtung 1 kann weiterhin über eine Viel-
zahl von Sensoren, insbesondere zur Bestimmung der
Position der Tür 2, verfügen. Insbesondere Endschalter
28 zum Erfassen der Start- und Endposition, die das ord-
nungsgemäße Verschließen des Gefahrenbereiches so-

wie die Freigabe des Gefahrenbereiches erfassen, kön-
nen in der Vorrichtung 1 implementiert sein. Deren Sig-
nale können durch die Steuerung 40 in geeigneter Weise
ausgewertet werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Bewegung und zur Arretierung
einer verschiebbaren Tür (2), insbesondere einer vor
einer zu sichernden Gefahrenstelle angeordneten
Schutztür oder einrichtung, mit mindestens einer
Profilschiene (3, 4), durch die die Tür (2) geführt ge-
halten ist, mit einer die Tür (2) verstellbaren Antriebs-
einrichtung (5), durch die die Tür (2) entlang einer
Bewegungs- oder Verstellrichtung (8) bewegbar ist,
mit einem an der Tür (2) angeordneten und begrenzt
verschwenkbar gelagerten Sperrglied (6), das eine
parallel zu den Profilschienen (3, 4) verlaufende Füh-
rungssäule (7) umgreift, und mit einer an der Unter-
kante der Tür (2) angeordneten Kontaktleiste (10),
die trieblich mit dem Sperrglied (6) gekoppelt ist und
durch die eine kraft- oder formschlüssige Wirkver-
bindung zur Arretierung der Tür (2) zwischen dem
Sperrglied (6) und der Führungssäule (7) gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass parallel zu den Führungsschienen (3, 4) ein
von der Vorrichtung (1) elektrisch isolierter Signal-
leiter (11) angeordnet ist, dass durch den Signalleiter
(11) bei der Aktivierung des Sperrgliedes (6) ein
elektrischer Kreis geschlossen ist und dass ein für
die Antriebseinrichtung (5) auswertbares elektri-
sches Signal (S1, S2, Ss) generiert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungssäule (7) von der Vorrichtung (1)
und der Tür (2) elektrisch isoliert ist und dass die
Führungssäule (7) als Signalleiter (11) bei der Akti-
vierung und dem Verschwenken des Sperrgliedes
(6) einen elektrischen Kreis schließt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tür (2) ganz oder teilweise aus elektrisch
leitfähigen Werkstoffen gebildet ist und dass das
Sperrglied (6) und die Tür (2) der elektrischen Masse
zugeordnet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Signalleiter (11) als ein Bandschalter (12)
ausgebildet ist und dass der Bandschalter (12) bei
der Aktivierung und dem Verschwenken des Sperr-
gliedes (6) betätigt ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
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dadurch gekennzeichnet,
dass an der Tür (2) oder der Kontaktleiste (15) ein
Näherungsschalter (15) angeordnet ist und dass der
Näherungsschalter (15) Gegenstände (20) in der
Verstellrichtung (8) der Tür (2) erfasst ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Profilschiene (3 ,4) mindestens einer als
Signalleiter (11) wirkende Führungssäule (7)
und/oder mindestens ein Bandschalter (12) zuge-
ordnet ist und dass bei der Aktivierung des Sperr-
gliedes (6) ein für die Antriebseinrichtung (5) meh-
rere auswertbare Signale (S1, S2, Ss) gebildet sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinrichtung (5) durch das Signal
(S1, S2, Ss) von einer Spannungsquelle (39) getrennt
ist oder von einer Steuerung (40) spannungsfrei ge-
schaltet ist oder elektrisch abgebremst ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Antriebseinrichtung (5) eine Überlast- bzw.
Rutschkupplung zugeordnet ist, durch die der Kraft-
fluss zwischen der Antriebseinrichtung (5) und der
Tür (2) zeitlich begrenzt getrennt ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungssäule (7) mittels eines elasti-
schen oder semielastischen isolierenden Werkstof-
fes, vorzugsweise aus Gummi, aus Kunststoff oder
aus einem Kunststoffgemisch, dämpfend in der Vor-
richtung (1) gelagert ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tür (2) an der Führungssäule (7) mittels
eines isolierenden Werkstoffes, vorzugsweise aus
einem Kunststoff oder aus einem Kunststoffge-
misch, gelagert ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrglied (6) mittels einer oder mehreren
Federn (22) vorgespannt ist und dass bei der Akti-
vierung des Sperrgliedes (6) schnappartig die kraft-
oder formschlüssige Wirkverbindung zwischen dem
Sperrglied (6) und der Führungssäule (7) entsteht.
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