
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

39
6 

08
6

A
1

TEPZZ¥¥96Z86A_T
(11) EP 3 396 086 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
31.10.2018 Patentblatt 2018/44

(21) Anmeldenummer: 18168833.4

(22) Anmeldetag: 23.04.2018

(51) Int Cl.:
E05B 47/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 24.04.2017 DE 102017108723

(71) Anmelder: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik 
GmbH
72458 Albstadt (DE)

(72) Erfinder:  
• Failer, Gisbert

72474 Winterlingen (DE)
• Toma, Augustin

72336 Balingen (DE)
• Schmid, Ralf

72458 Albstadt (DE)

(74) Vertreter: Louis Pöhlau Lohrentz
Patentanwälte 
Merianstrasse 26
90409 Nürnberg (DE)

(54) TÜRÖFFNER MIT SPERRHEBEL ZWISCHEN FALLE UND WECHSEL

(57) Die Erfindung betrifft einen Türöffner (1) mit ei-
ner in einem Türöffnergehäuse (11) gelagerten Türöff-
nerfalle (12), die mit einer Sperreinrichtung (2) zusam-
menwirkt, um die Türöffnerfalle (12) zwischen einer
Sperrstellung und einer Freigabestellung zu schalten.

Um bei möglichst kompaktem Bauraum des Türöff-
ners (1) eine hohe Haltekraft und eine hohe Funktions-

sicherheit zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, dass
die Sperreinrichtung (2) des Türöffners einen Wechsel
(4), einen Anker (3), sowie einen in dem Türöffnergehäu-
se (11) drehbar gelagerten Sperrhebel (5) umfasst, der
von der Türöffnerfalle (12) beaufschlagt ist und in Sperr-
stellung in eine Ausnehmung (42) des Wechsels (4) ein-
greift, um die Türöffnerfalle (12) zu sperren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Türöffner mit einem
Türöffnergehäuse zum Einbau in eine Tür mit einem Tür-
rahmen und einem an dem Türrahmen bewegbar gela-
gerten Türflügel gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1.
[0002] Das deutsche Gebrauchsmuster DE 79 03 616
zeigt einen Türöffner mit einer im Türöffnergehäuse
schwenkbar gelagerten Türöffnerfalle. Es handelt sich
um einen Türöffner für eine Glaspendeltür. Um die Pen-
delbewegung der Falle auf den Türöffnerwechsel zu
übertragen, ist eine drehbare Steuernocke vorgesehen,
welche über einen Druckstift mit dem Wechsel zusam-
menwirkt.
[0003] Das Dokument DE 819 052 zeigt einen elektri-
schen Türöffner, der ebenfalls eine in einem Türöffner-
gehäuse schwenkbar gelagerte Türöffnerfalle aufweist.
Eine Sperrmechanik umfasst einen von einer Spule be-
aufschlagten Anker. Zwischen Anker und Türöffnerfalle
ist ein zweiarmiger Übertragungshebel angeordnet. Der
zweiarmige Übertragungshebel wird von dem Anker ge-
gen Schwenken gesperrt und sichert so die Türöffnerfalle
in der Sperrstellung.
[0004] Das Dokument US 5 076 625 A zeigt einen elek-
trischen Türöffner. Eine Sperrmechanik umfasst einen
von einem Aktor beaufschlagten Anker. Dieser Anker
wirkt mit einem Wechsel zusammen und arretiert so die
Türöffnerfalle in der Sperrstellung.
[0005] Das Dokument EP 3 156 565 A1 zeigt einen
Türöffner, der zwischen einer Spule und einem Anker
einen Übertragungshebel umfasst. Dieser Übertra-
gungshebel bildet eine Überbrückungseinrichtung im
Sinne eines Hilfsankers, um den Abstand zwischen dem
Anker und der Spule zu überbrücken.
[0006] Das Dokument US 2017/0 107 740 A1 zeigt ei-
nen Türöffner, welcher eine Einstelleinrichtung mit einer
Einstellschraube umfasst. Mit Hilfe dieser Einstelleinrich-
tung ist es möglich, den Türöffner zwischen Ruhestrom-
betrieb und Arbeitsstrombetrieb umzustellen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Türöffner bereitzustellen, der bei einem kompakten
Aufbau eine hohe Funktionssicherheit aufweist und da-
bei sehr hohe Haltekräfte ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Türöffner gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.
[0009] Der Türöffner weist ein Türöffnergehäuse auf,
welches zum Einbau in eine Tür mit einem Türrahmen
und einem an dem Türrahmen bewegbar, insbesondere
schwenkbar, gelagerten Türflügel vorgesehen ist. Der
Türöffner weist eine in dem Türöffnergehäuse bewegbar
gelagerte Türöffnerfalle und eine fernbetätigbare Sperr-
einrichtung auf, umfassend einen von einem Aktor be-
aufschlagten schwenkbar bzw. drehbar gelagerten An-
ker und einen mit dem Anker zusammenwirkenden
Wechsel, um die Türöffnerfalle in eine Sperrstellung
und/oder eine Freigabestellung zu schalten. Wesentlich

dabei ist, dass die Sperreinrichtung weiter einen in dem
Türöffnergehäuse drehbar gelagerten Sperrhebel um-
fasst, der in Sperrstellung von der Türöffnerfalle unmit-
telbar oder mittelbar beaufschlagt ist und in eine Aus-
nehmung des Wechsels eingreift, um die Türöffnerfalle
zu sperren.
[0010] Insbesondere weist die Sperreinrichtung neben
einem Aktor zusätzlich drei bewegliche und zusammen-
wirkende Komponenten auf, nämlich einen Anker, einen
Wechsel und den drehbar gelagerten Sperrhebel. Der
Anker, der Wechsel und der Sperrhebel können vorzugs-
weise als in dem Türöffnergehäuse drehbar gelagerte
Komponenten ausgebildet sein. Durch das Zusammen-
wirken dieser drei Komponenten gelingt es, die Kraftü-
bertragung in der Sperreinrichtung derart auszugestal-
ten, dass die Haltekraft des Türöffners deutlich erhöht ist
und zugleich die Öffnungskraft keine unzulässig hohen
Werte annimmt. Die Funktionssicherheit und der gute
Öffnungskomfort des Türöffners bleibt daher selbst bei
sehr hohen Haltekräften erhalten.
[0011] Sperrstellung bedeutet, dass die Türöffnerfalle
in dem Türöffnergehäuse fixiert ist. Dadurch wird eine
Schlossfalle, welche in die Türöffnerfalle eingreift, durch
die Türöffnerfalle gehalten und die gesicherte Tür ist in
Schließlage verriegelt. Freigabestellung bedeutet, dass
die Türöffnerfalle in dem Türöffnergehäuse freigegeben
ist und sich bewegen kann. Eine in die Türöffnerfalle ein-
greifende Schlossfalle kann somit durch Aufdrücken der
Tür aus der Türöffnerfalle herausgeführt werden, sodass
die Tür in ihrer Schließstellung nicht verriegelt ist, son-
dern begangen werden kann. Fernbetätigbare Sperrein-
richtung bedeutet dabei eine von einer entfernten Stelle
aus, beispielsweise über eine elektrische Verbindungs-
leitung oder Datenleitung, betätigbare Sperreinrichtung.
[0012] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung ermög-
licht insbesondere, dass beim Begehen der Tür die Lö-
sekraft des Türöffners relativ klein ausfällt, so dass der
von dem Türöffner verursachte Widerstand beim Bege-
hen der Tür trotz hoher Haltekraft vernachlässigbar ist.
[0013] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass der Sperrhebel als Übersetzungshebel oder Getrie-
behebel ausgebildet ist. Der Sperrhebel kann als einar-
miger oder zweiarmiger Übersetzungshebel ausgebildet
sein, der die von der Türöffnerfalle auf den Wechsel über-
tragene Kraft verringert, und/oder der die Richtung der
von der Türöffnerfalle auf den Wechsel übertragenen
Kraft ändert. Über den Sperrhebel wird der Betrag der
von der Türöffnerfalle auf den Wechsel übertragenen
Kraft verringert und gleichzeitig der zurückgelegte Weg
vergrößert. Vorzugsweise ist der Sperrhebel derart aus-
gebildet, dass durch die Bewegung des Sperrhebels der
Wechsel von der Türöffnerfalle weggeschwenkt wird.
Durch die Vergrößerung des Weges ergibt sich dabei der
Vorteil, dass der Wechsel einen verstärkten Bewegungs-
impuls erhält und der Wechsel durch den Sperrhebel
schneller aus dem Bereich der Türöffnerfalle herausge-
schwenkt wird.
[0014] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
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Sperrhebel den größten Teil der zwischen Türöffnerfalle
und Wechsel wirkenden Kraft, vorzugsweise die gesam-
te in Sperrstellung zwischen Türöffnerfalle und Wechsel
wirkende Kraft, überträgt.
[0015] Der Sperrhebel kann mit der Türöffnerfalle als
alleiniges Sperrelement zusammenwirken. Das bedeu-
tet, dass die zum Sperren der Türöffnerfalle notwendige
Kraft von dem Sperrhebel alleine aufgebracht wird. In
einer alternativen Ausgestaltung kann auch vorgesehen
sein, dass der Wechsel mit dem Sperrhebel zusammen
die Türöffnerfalle sperrt. Das bedeutet, dass in Sperrstel-
lung sowohl der Sperrhebel aus auch der Wechsel an
der Türöffnerfalle unmittelbar anliegen, um diese zu sper-
ren. In diesem Falle wird die für die Türöffnerfalle not-
wendige Haltekraft zwischen Sperrhebel und Wechsel
aufgeteilt.
[0016] Um in einer Ausgestaltung einen möglichst
kompakten Bauraum, d.h. einen möglichst klein bauen-
den Türöffner zu erreichen, kann vorgesehen sein, dass
der Wechsel als in dem Türöffnergehäuse drehbar gela-
gerter Hebel ausgebildet ist, dessen Drehachse parallel
zu der Drehachse des Sperrhebels verläuft.
[0017] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der An-
ker als in dem Türöffnergehäuse translatorisch ver-
schiebbarer oder als in dem Türöffnergehäuse drehbar
gelagerter Hebel ausgebildet ist, dessen Drehachse pa-
rallel oder orthogonal zu der Drehachse des Sperrhebels
verläuft.
Vorzugsweise sind Wechsel und Sperrhebel in dem Ge-
häuse derart angeordnet, dass die Längsachsen von
Wechsel und Sperrhebel in der Sperrstellung einen Win-
kel zueinander aufweisen, der im Bereich zwischen 70°
und 110° liegt. Vorzugsweise können diese Längsach-
sen in der Sperrstellung im Wesentlichen senkrecht zu-
einander verlaufen.
[0018] Insbesondere bildet der Innenwinkel zwischen
den Längsachsen von Wechsel und Sperrhebel einen
Winkel kleiner als 90° aus. Vorzugsweise in einem Win-
kelbereich kleiner als 90° und größer als 70°. Durch diese
Anordnung wird bewirkt, dass der von der Türöffnerfalle
beaufschlagte Sperrhebel bei seinem Ausschwenken in
die Freigabestellung den Wechsel in seiner Drehbewe-
gung von der Türöffnerfalle weg unterstützt und somit
die Lösekraft des Türöffners verringert.
[0019] Der Sperrhebel kann als Drehhebel ausgebildet
sein, welcher mittels einem Drehlager oder mittels zwei
Drehlagern in dem Türöffnergehäuse gelagert ist. Bei-
spielsweise kann der Sperrhebel einen Zapfen oder zwei
Zapfen aufweisen, die einseitig, bzw. zweiseitig von dem
Sperrhebel auskragen und in entsprechende Aufnahmen
des Türöffnergehäuses eingreifen und jeweils ein
Drehlager ausbilden. Alternativ kann das Türöffnerge-
häuse auch eine Achse oder einen Achszapfen aufwei-
sen, auf die der Sperrhebel aufgesteckt wird.
[0020] Vorzugsweise kann der Wechsel als länglicher,
einseitig drehbar gelagerter Hebel ausgebildet sein, der
im Wesentlichen parallel zu der Türöffnerfalle verläuft.
Zum Sperren der Türöffnerfalle wird der Wechsel in Rich-

tung auf die Türöffnerfalle zu geschwenkt und von dem
Anker in einer der Türöffnerfalle nahen Position fixiert.
In dieser Position greift der Sperrhebel mit seinem freien
Ende in eine Ausnehmung des Wechsels ein und wird
seinerseits durch den Wechsel fixiert. Vorzugsweise ist
dabei vorgesehen, dass der Wechsel und/oder der Sper-
rhebel in die Sperrstellung federbeaufschlagt sind.
[0021] Insbesondere weist der Wechsel eine Ausneh-
mung auf, die an der dem Sperrhebel bzw. der Falle zu-
gewandten Seite des Wechsels angeordnet ist. Die Aus-
nehmung kann zwischen Wechsel und Falle angeordnet
sein. Die Ausnehmung kann einseitig offen ausgebildet
sein, so dass der Sperrhebel in diese Ausnehmung ein-
greifen kann.
[0022] Zum Entsperren der der Türöffnerfalle wird die
Fixierung des Wechsels aufgehoben, so dass dieser von
der Falle weg in eine Freigabeposition schwenken kann.
In der Freigabeposition ist der Sperrhebel nicht mehr in
Eingriff mit der Ausnehmung des Wechsels. Der Sper-
rhebel kann in der Freigabeposition frei um seine Dreh-
achse schwenken.
[0023] Insbesondere erfolgt das Schalten zwischen
Freigabeposition und Sperrposition mittels eines Aktors,
der den Anker betätigt. Eine kompakte Bauweise ergibt
sich, indem vorzugsweise vorgesehen ist, dass die
Längsachsen von Anker und Sperrhebel in der Sperr-
stellung einen Winkel zueinander aufweisen, der im Be-
reich zwischen 340° und 20° liegt, vorzugsweise dass
diese Längsachsen in der Sperrstellung im Wesentlichen
parallel zueinander verlaufen.
[0024] Der Anker kann als drehbarer Anker oder auch
als linear verschiebbarer Anker ausgebildet sein. Zum
Sperren der Türöffnerfalle wirkt der Anker mit dem Wech-
sel zusammen und fixiert diesen in der Sperrposition.
[0025] Vorzugsweise kann die Türöffnerfalle als
Schwenkfalle ausgebildet sein, deren Schwenkachse
senkrecht zu der Drehachse des Sperrhebels verläuft.
[0026] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Drehachse des Sperrhebels in dem Türöffnergehäuse in
einem Bereich angeordnet ist, der stirnseitig an die Tür-
öffnerfalle anschließt, vorzugsweise unmittelbar stirnsei-
tig an die Türöffnerfalle anschließt.
[0027] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Sper-
rhebel an seinem von dem Wechsel entfernten Ende
drehbar in dem Türöffnergehäuse gelagert ist.
[0028] Um die Reibung zwischen Sperrhebel und
Wechsel zu verringern, kann vorgesehen sein, dass die
Ausnehmung des Wechsels eine runde Kontur und/oder
eine abgeschrägte Kontur und/oder eine U-förmige Kon-
tur aufweist und dass die Kontur des in die Ausnehmung
eingreifenden Endes des Sperrhebels abgerundet
und/oder abgeschrägt ausgebildet ist.
[0029] Um die Reibung zwischen Sperrhebel und
Wechsel weiter zu verringern, kann alternativ oder er-
gänzend in einer Ausgestaltung auch vorgesehen sein,
dass das in die Ausnehmung des Wechsels eingreifende
Ende des Sperrhebels eine an dem Sperrhebel drehbar
gelagerte Rolle aufweist.
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[0030] In einer platzsparenden Variante kann vorge-
sehen sein, dass der Sperrhebel eine in Richtung auf die
Türöffnerfalle hin auskragende Nase aufweist, die mit
einer an der Türföffnerfalle angeformten Schräge oder
Rundung zusammenwirkt und/oder dass die auskragen-
de Nase des Sperrhebels eine mit der Türöffnerfalle zu-
sammenwirkende Schräge oder Rundung aufweist. Über
die Schräge und/oder Rundung wird bewirkt, dass die
Türöffnerfalle den Sperrhebel in die Freigabestellung,
bzw. in Richtung von der Türöffnerfalle weg beauf-
schlagt.
[0031] Weiter kann vorgesehen sein, dass in der Frei-
gabestellung die Türöffnerfalle den Sperrhebel derart be-
aufschlagt, dass durch den Sperrhebel der Wechsel in
Richtung von der Türöffnerfalle weg beaufschlagt wird.
Vorzugsweise wird der Wechsel bei gesperrter Falle
durch den Sperrhebel überwiegend auf Zug oder Druck
in axialer Richtung belastet.
[0032] Ergänzend oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass die Schräge der Türöffnerfalle und/oder die
Schräge der Nase derart ausgebildet ist bzw. sind, dass
in Sperrstellung die Türöffnerfalle den Sperrhebel derart
beaufschlagt, dass der Sperrhebel den Wechsel im We-
sentlichen auf Zug in Richtung längs seiner Längsachse
belastet.
[0033] Insbesondere ist vorgesehen, dass die an dem
Sperrhebel angeformte Nase in einem Bereich angeord-
net ist, der zwischen der Drehachse des Sperrhebels und
seinem freien Ende liegt, vorzugsweise in einem Bereich
angeordnet ist, der 25% bis 75% der Längserstreckung
des Sperrhebels umfasst. In einer massiven Variante,
die einfach herzustellen ist, kann vorgesehen sein, dass
die Nase an dem Sperrhebel einstückig ausgebildet ist.
[0034] In einer Ausgestaltung kann die Türöffnerfalle
fixiert werden, indem vorgesehen ist, dass der Anker in
der Sperrstellung den Wechsel hintergreift oder in eine
Aussparung des Wechsels eingreift, um den Wechsel
gegen Verschwenken zu Sperren.
[0035] Um möglichst geringe Loslösekräfte des Tür-
öffners zu erzielen, bzw. die Reibung zwischen Anker
und Wechsel zu verringern, kann in einer Ausgestaltung
vorgesehen sein, dass an der Kontaktstelle zwischen An-
ker und Wechsel eine Rolle oder ein schwimmend gela-
gertes Kraftübertragungselement, vorzugsweise ein
schwimmend gelagerter Stift, angeordnet ist. Das
schwimmend gelagerte Kraftübertragungselement ist in
der Sperrstellung zwischen Anker und Wechsel ortsfest
fixiert. Diese Fixierung kann dadurch erfolgen, dass
durch die zwischen Anker und Wechsel übertragene
Kraft, das schwimmend gelagerte Kraftübertragungsele-
ment eingeklemmt und dadurch fixiert wird.
[0036] Ergänzend oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass an der Kontaktstelle zwischen Anker und
Wechsel eine Aussparung angeordnet ist, in die das
Kraftübertragungselement in der Sperrstellung zumin-
dest teilweise eingreift und somit fixiert wird. In der Frei-
gabestellung wird der Anker gelöst und somit wird auch
das Kraftübertragungselement wieder frei, d.h. seine

schwimmende Lagerung wird erneut wirksam. Dadurch
reduziert sich an der Kontaktstelle zwischen Anker und
Wechsel die resultierende Reibungskraft mit der Folge,
dass der Wechsel nur noch geringe Lösekräfte benötigt,
um die zwischen Anker und Wechsel herrschende Rei-
bung zu überwinden.
[0037] In einer Ausgestaltung des Türöffners kann vor-
gesehen sein, dass in dem Türöffnergehäuse als Aktor
ein Elektromagnet, oder ein Hubmagnet mit einem Stö-
ßel, oder ein Linearantrieb, angeordnet ist, um den Anker
zwischen der Sperrstellung und der Freigabestellung zu
schalten.
[0038] Um eine universelle Anwendung des Türöffners
zu ermöglichen, kann vorgesehen sein, dass der Aktor,
vorzugsweise der Elektromagnet oder der Hubmagnet
oder der Linearantrieb, in dem Türöffnergehäuse an zwei
unterschiedlichen Positionen fixierbar ist, um zwischen
Arbeitsstrombetrieb und Ruhestrombetrieb umzuschal-
ten. Dadurch wird ermöglicht, dass ein und derselbe Tür-
öffner entweder als Arbeitsstromtüröffner oder Ruhe-
stromtüröffner einsetzbar ist. Auf diese Art und Weise
wird die notwendige Anzahl von Varianten des Türöffners
reduziert bzw. der Anwendungsbereich des erfindungs-
gemäßen Türöffners wird vergrößert.
[0039] Weitere Ausgestaltungen des Türöffners sind
in den Figuren dargestellt und nachfolgend beschreiben.
Dabei zeigen:

Fig. 1: eine schematische Ansicht des erfindungsge-
mäßen Türöffners an einer Tür,

Fig. 2: eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung des Türöffners in Freigabeposition,

Fig. 3: eine Draufsicht von oben auf den Türöffner in
Freigabestellung,

Fig. 4: eine Draufsicht auf den Türöffner in Sperrstel-
lung.

[0040] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Tür 9 in einem Gebäude. Die Tür 9 weist einen in
einer Gebäudewand angeordneten Türrahmen 91 auf
sowie einen an diesem Türrahmen 91 drehbar gelager-
ten Schwenkflügel 93. Der Schwenkflügel 93 ist über Tür-
bänder 92a, 92b an dem Türrahmen 91 schwenkbar ge-
lagert. Der Türflügel 93 weist ein Einsteckschloss 94 auf.
Das Schloss 94 wirkt mit seiner Schlossfalle 941 bzw.
einem nicht dargestellten Schlossriegel mit einem dem
Schloss gegenüberliegend im Türrahmen 91 angeord-
neten Gegenkasten bzw. Türöffner 1 zusammen. Über
eine Türklinke 942 bzw. mit einem Schlüssel kann das
Schloss geöffnet und die Tür begangen werden.
[0041] Der Türöffner 1 weist ein Türöffnergehäuse 11
mit einer schwenkbar gelagerten Türöffnerfalle 12 auf.
In Schließlage des Türflügels 93 greift die Schlossfalle
941 in einen Fallenaufnahmeraum des Türöffners 1 ein
und wirkt mit der schwenkbaren Türöffnerfalle 12 zusam-
men. Die Türöffnerfalle 12 kann zwischen einer Sperr-
stellung und einer Freigabestellung geschaltet werden.
In der Sperrstellung ist die Türöffnerfalle 12 gegen
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Schwenken fixiert. In der Freigabestellung kann die Tür-
öffnerfalle 12 um ihre Schwenkachse geschwenkt wer-
den. Bei freigegebener Türöffnerfalle 12 kann der Tür-
flügel auch ohne Betätigung der Türklinke geöffnet wer-
den. Die Schlossfalle 941 wirkt dabei auf eine Sperrflä-
che der Türöffnerfalle 12 ein und verschwenkt diese beim
Öffnen des Türflügels 93 automatisch.
[0042] Bei gesperrter Türöffnerfalle 12 lässt sich diese
nicht schwenken. In Schließlage des Türflügels 93 wirkt
die Schlossfalle 941 mit einer Sperrfläche der Türöffner-
falle 12 zusammen und liegt an dieser an. D.h. der Tür-
flügel 93 ist bei gesperrter Türöffnerfalle 12 verschlossen
und kann nicht geöffnet werden. Erst nach Rückziehen
der Schlossfalle 941 in das Türschloss 94, beispielswei-
se über die Türklinke 942 oder einen Schlüssel oder nach
einem fernbetätigten Schalten der Türöffnerfalle 12 in
ihre Freigabeposition, kann der Türflügel 93 geöffnet
werden.
[0043] In den Figuren 2 bis 4 ist eine vergrößerte Dar-
stellung des Türöffners 1 mit seinen Komponenten dar-
gestellt. Die Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale durchbro-
chene Darstellung des Türöffners 1. In dem Türöffner-
gehäuse 11 ist die Türöffnerfalle 12 schwenkbar gela-
gert. Die Schwenkachse der Türöffnerfalle 12 verläuft
dabei in der Blattebene. Die Türöffnerfalle 12 weist eine
Fallenbasis auf, auf die beispielsweise mittels Schrau-
ben ein Aufschraubstück aufgeschraubt werden kann.
[0044] Das Türöffnergehäuse 11 weist an seiner Stirn-
seite einen Anschlussblock 13 auf. Über den Anschluss-
block 13 kann der Türöffner an eine elektronische Lei-
tung, beispielsweise einen Datenbus und/oder eine
Stromversorgungsleitung angeschlossen werden. Wei-
ter können über den Anschlussblock 13 Sensorsignale
von Sensoren des Türöffners angeschlossen werden.
[0045] In dem Türöffnergehäuse 11 ist eine Sperrein-
richtung 2 angeordnet. Über die Sperreinrichtung 2 bzw.
über einen die Sperreinrichtung 2 betätigenden Aktor
kann die Türöffnerfalle 12 in die Freigabestellung bzw.
in die Sperrstellung geschaltet werden. Der Aktor ist in
den Zeichnungen nicht zu sehen, da er von dem Wechsel
4 überdeckt ist. Die Sperreinrichtung 2 weist einen dreh-
bar gelagerten Anker 3 sowie einen drehbar gelagerten
Wechsel 4 und einen drehbar gelagerten Sperrhebel 5
auf. Von dem in den Zeichnungen nicht dargestellten Ak-
tor wird der Anker 3 betätigt und dabei um seine Dreh-
achse 31 verschwenkt. Als Aktor wird ein Hubmagnet mit
einem Stößel verwendet, wobei der Stößel auf den Anker
3 einwirkt.
[0046] Der Anker 3 ist in dem Türöffnergehäuse 11 um
eine senkrecht zu der Schwenkachse der Türöffnerfalle
12 verlaufende Drehachse 31 schwenkbar gelagert. Der
Anker 3 ist als einarmiger Schwenkhebel ausgebildet. Er
erstreckt sich quer zu der Schwenkachse der Türöffner-
falle 12 und wirkt mit seinem der Drehachse 31 gegen-
überliegenden Ende mit dem Wechsel 4 zusammen. Der
Wechsel 4 ist ebenfalls als einarmiger über eine Dreh-
achse 41 drehbar in dem Türöffnergehäuse 11 gelagerter
Hebel ausgebildet. Der Wechsel 4 wirkt mit einer Feder

43 zusammen, die den Wechsel 4 in Richtung seiner
Sperrstellung beaufschlagt. Der Wechsel 4 erstreckt sich
längs der Türöffnerfalle 12, d. h. seine Längsachse ver-
läuft im Wesentlichen parallel zu der Schwenkachse der
Türöffnerfalle 12. Der Wechsel 4 ragt stirnseitig über die
Längserstreckung der Türöffnerfalle 12 hinaus. Im Be-
reich seines über die Türöffnerfalle 12 hinausragenden
Endes weist der Wechsel 4 eine Ausnehmung 42 auf.
Die Ausnehmung 42 wirkt mit dem Sperrhebel 5 derart
zusammen, dass das freie Ende des Sperrhebels 5 in
Sperrstellung in die Ausnehmung 42 eingreift.
[0047] Der Sperrhebel 5 ist als einarmiger drehbar ge-
lagerter Sperrhebel ausgebildet. Er weist eine Drehach-
se 51 auf, über die er in dem Türöffnergehäuse 11
schwenkbar gelagert ist. An seinem freien der Drehachse
51 gegenüberliegenden Ende weist der Sperrhebel 5 ei-
ne drehbar gelagerte Rolle 53 auf, welche in die Ausneh-
mung 42 des Wechsels eingreifen kann.
[0048] Der Sperrhebel 5 ist in dem Türgehäuse 11 der-
art angeordnet, dass seine Drehachse 51 parallel zu der
Drehachse 31 des Ankers 3 verläuft. Weiter ist die Ori-
entierung des Sperrhebels 5 derart, dass dieser mit sei-
nem freien Hebelarm in etwa parallel zu dem Anker 3
angeordnet ist. Der Sperrhebel 5 ist in dem Türöffnerge-
häuse unmittelbar stirnseitig an die schwenkbare Türöff-
nerfalle 12 anschließend angeordnet. D.h. der Sperrhe-
bel 5 befindet sich im Bereich zwischen dem Anker 3 und
der Türöffnerfalle 12. Die Längserstreckung des Sper-
rhebels 5 ist kleiner als die Längserstreckung des Ankers
3.
[0049] In den Figuren 2 und 3 ist der Türöffner in seiner
Offenstellung gezeigt. In diesen Figuren befindet sich die
Türöffnerfalle 12 in der Freigabestellung und kann ge-
schwenkt werden. In der Fig. 4 ist der Türöffner 1 in Sperr-
stellung gezeigt. In dieser Stellung ist die Türöffnerfalle
12 fixiert und kann nicht geschwenkt werden.
[0050] Wie in Fig. 4 dargestellt, weist der Sperrhebel
5 eine in Richtung Türöffnerfalle 12 auskragende Nase
52 auf. Diese Nase 52 liegt unmittelbar an einer Schräge
der Türöffnerfalle 12 an. Der Sperrhebel 5 greift mit sei-
nem freien Ende in die Ausnehmung 42 des Wechsels
ein. Der Wechsel selbst ist, wie in Fig. 4 dargestellt, mit
seinem freien Ende durch den Anker 3 blockiert, indem
der Anker das freie Ende des Wechsels 4 hintergreift.
Zwischen Anker 3 und Wechsel 4 ist ein Stift 32 ange-
ordnet. Der Stift 32 ist in einem Langloch des Wechsels
3 schwimmend gelagert. In der in Fig. 4 dargestellten
Sperrstellung fixiert der Anker 3 mittels dem in direktem
Kontakt mit dem Wechsel 4 stehenden schwimmend ge-
lagerten Stift 32 den Wechsel 4 in der dargestellten Po-
sition. Durch die Fixierung des Wechsels 4 ist der Sper-
rhebel 5 in seiner Lage ebenfalls fixiert, sodass dessen
Nase 52 die Türöffnerfalle 12 sperrt.
[0051] Das Schalten der Sperreinrichtung 2 von der in
Fig. 4 dargestellten Sperrstellung in die Freigabestel-
lung, welche in den Figuren 2 und 3 gezeigt ist, läuft wie
folgt ab:
Über den Aktor bzw. den Hubmagnet wird der Anker 3
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verschwenkt. Der Anker 3 kann dabei entweder in Rich-
tung des stirnseitigen Endes des Türöffners verschwenkt
werden, wie in Fig. 2 dargestellt, oder in Richtung auf die
Drehachse des Wechsels 41 zu, wie in Fig. 3 dargestellt.
Der Wechsel 4 weist im Bereich seines freien Endes eine
zweite Ausnehmung auf, in die der Stift 32, wie in Fig. 3
zu entnehmen ist, eingreifen kann. Durch das Ver-
schwenken des Ankers 3 wird das freie Ende des Wech-
sels 4 freigegeben, sodass dieser um seine Drehachse
41 schwenken kann. Durch das Schwenken des Wech-
sels 4 in Richtung von der Türöffnerfalle 12 weg, kommt
das freie Ende des Sperrhebels 5 außer Eingriff mit der
Ausnehmung 42. Dadurch kann der Sperrhebel 5, wie in
den Figuren 2 und 3 dargestellt ist, ebenfalls um seine
Drehachse 51 geschwenkt werden und sich von der Tür-
öffnerfalle 12 entfernen. Dadurch gelangt die Nase 52
des Sperrhebels 5 außer Eingriff mit der Türöffnerfalle
12 und gibt diese frei.
[0052] Es ist vorgesehen, dass der Sperrhebel 5 wie
auch der Wechsel 4 über jeweils eine Feder in ihre Sperr-
stellung beaufschlagt werden. Das bedeutet, dass nach
dem Verschwenken des Ankers 3 sowohl der Sperrhebel
5 als auch der Wechsel 4 erst einmal in der Position der
Sperrstellung verbleiben. Erst bei einem Schwenken der
Türöffnerfalle 12 beaufschlagt diese die Nase 52 des
Sperrhebels und drängt dadurch den Sperrhebel 5, wie
in den Figuren 2 und 3 dargestellt, nach links, d.h. aus
dem Schwenkbereich bzw. aus dem Überdeckungsbe-
reich der Türöffnerfalle 12 hinaus. Durch diese Schwenk-
bewegung des Sperrhebels 5 rollt die Rolle 53 in der
Ausnehmung 42 auf der Oberfläche des Wechsels 4 ab
und drängt diesen dadurch in Richtung auf die hintere
Gehäusewand des Türöffnergehäuses 11 hin, also von
der Türöffnerfalle 12 weg. Dadurch gelangt sowohl der
Sperrhebel 5 als auch der Wechsel 4 in die in den Figuren
3 und 2 dargestellte Freigabestellung.
[0053] Von Vorteil ist, dass über den Sperrhebel 5 eine
Kraftübersetzung stattfindet. Die Nase 52 des Sperrhe-
bels 5 ist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel ei-
nem Bereich angeordnet, der in etwa bei 60 % bis 70%
der Länge des Sperrhebels 5 liegt. Da der Wechsel 4 mit
dem freien Ende des Sperrhebels 5, also mit dem län-
geren Hebel, zusammenwirkt, ist der über den Sperrhe-
bel 5 in den Wechsel 4 eingeleitete Betrag der Kraft ge-
ringer als wenn die Türöffnerfalle den Wechsel 4 direkt
beaufschlagt. Ein weiterer Vorteil ist, dass über den Sper-
rhebel 5 die von der Türöffnerfalle 12 in den Wechsel 4
eingeleitete Kraft umgelenkt wird, vorzugsweise um ei-
nen Winkel im Bereich zwischen 70° und 110°, insbe-
sondere um 90° umgelenkt wird. Dadurch wird erreicht,
dass der Wechsel 4 entlang seiner Längsrichtung auf
Zug belastet wird. D.h. ein Großteil der Haltekraft wird
über den Wechsel 4 selbst aufgenommen bzw. über des-
sen Drehachse 41 in das Türöffnergehäuse 11 eingelei-
tet. Dieser Anteil an der Haltekraft muss daher nicht über
den Anker 3 aufgenommen werden, wie dies bei her-
kömmlichen Türöffnerkonstruktionen der Fall ist. Da-
durch werden deutlich höhere Haltekräfte ermöglicht. Zu-

dem fallen die zwischen Wechsel 4 und Sperrhebel 5
wirkenden Reibungskräfte dank der drehbar gelagerten
Rolle 53 sehr klein aus. Als weiterer Vorteil wird durch
das Ausschwenken des Sperrhebels 5 das Ausschwen-
ken des Wechsels 4 unterstützt, sodass sich auch durch
diese Anordnung eine sehr geringe Lösekraft beim
Schwenken der Türöffnerfalle 12 ergibt.

Bezugszeichenliste

[0054]

1 Türöffner
11 Türöffnergehäuse
12 Türöffnerfalle
121 Schräge
13 Anschlußblock
2 Sperreinrichtung
3 Anker
31 Drehachse Anker
32 Stift
4 Wechsel
41 Drehachse Wechsel
42 Ausnehmung
43 Feder
5 Sperrhebel
51 Drehachse Sperrhebel
52 Nase
53 Rolle
9 Tür
91 Türrahmen
92a,b Türband
93 Türflügel
94 Schloss
941 Schlossfalle
942 Türklinke

Patentansprüche

1. Türöffner mit einem Türöffnergehäuse (11) zum Ein-
bau in eine Tür (9) mit einem Türrahmen (91) und
einem daran bewegbar, insbesondere schwenkbar,
gelagerten Türflügel (93), mit einer in dem Türöffn-
ergehäuse (11) bewegbar gelagerten Türöffnerfalle
(12) und mit einer fernbetätigbaren Sperreinrichtung
(2), umfassend einen von einem Aktor beaufschlag-
ten, schwenkbar gelagerten Anker (3) und einen mit
dem Anker (3) zusammenwirkenden Wechsel (4),
um die Türöffnerfalle (12) in eine Sperrstellung
und/oder eine Freigabestellung zu schalten.
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sperreinrichtung (2) weiter einen in dem
Türöffnergehäuse (11) drehbar gelagerten Sperrhe-
bel (5) umfasst, der in Sperrstellung von der Türöff-
nerfalle (12) unmittelbar oder mittelbar beaufschlagt
ist und in eine Ausnehmung (42) des Wechsels ein-
greift, um die Türöffnerfalle (12) zu sperren.
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2. Türöffner nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sperrhebel (5) als einarmiger oder zwei-
armiger Übersetzungshebel ausgebildet ist, der den
Betrag der von der Türöffnerfalle (12) auf den Wech-
sel (4) übertragenen Kraft verringert, und/oder die
Richtung der von der Türöffnerfalle (12) auf den
Wechsel (4) übertragenen Kraft ändert.

3. Türöffner nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sperrhebel (5) den größten Teil der in
Sperrstellung von der Türöffnerfalle (12) auf den
Wechsel (4) wirkenden Kraft, vorzugsweise die ge-
samte in Sperrstellung von der Türöffnerfalle (12)
auf den Wechsel (4) wirkende Kraft, überträgt.

4. Türöffner nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wechsel (4) als in dem Türöffnergehäuse
(12) drehbar gelagerter Hebel ausgebildet ist, des-
sen Drehachse (41) parallel zu der Drehachse (51)
des Sperrhebels (5) verläuft, und/oder dass der An-
ker (3) als in dem Türöffnergehäuse (12) drehbar
gelagerter Hebel ausgebildet ist, dessen Drehachse
(31) parallel oder orthogonal zu der Drehachse (51)
des Sperrhebels (5) verläuft.

5. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsachsen von Wechsel (4) und Sper-
rhebel (5) in der Sperrstellung einen Winkel zuein-
ander aufweisen, der im Bereich zwischen 70° und
110° liegt, vorzugsweise dass diese Längsachsen
in der Sperrstellung im Wesentlichen senkrecht zu-
einander verlaufen, und/oder
dass die Längsachsen von Anker (3) und Sperrhebel
(5) in der Sperrstellung einen Winkel zueinander auf-
weisen, der im Bereich zwischen 340° und 20° liegt,
vorzugsweise dass diese Längsachsen in der Sperr-
stellung im Wesentlichen parallel zueinander verlau-
fen.

6. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Türöffnerfalle (12) als Schwenkfalle aus-
gebildet ist, deren Schwenkachse senkrecht zu der
Drehachse (51) des Sperrhebels (5) verläuft.

7. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehachse (51) des Sperrhebels (5) in dem
Türöffnergehäuse (11) in einem Bereich angeordnet
ist, der stirnseitig an die Türöffnerfalle (12) an-
schließt und vorzugsweise vorgesehen ist,

dass der Sperrhebel (5) an seinem von dem Wech-
sel (4) entfernten Ende drehbar in dem Türöffnerge-
häuse (11) gelagert ist.

8. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (42) des Wechsels (4) eine
runde Kontur und/oder eine abgeschrägte Kontur
und/oder eine U-förmige Kontur aufweist und dass
die Kontur des in die Ausnehmung eingreifenden En-
des des Sperrhebels (5) abgerundet und/oder abge-
schrägt ausgebildet ist.

9. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das in die Ausnehmung (42) des Wechsels (4)
eingreifende Ende des Sperrhebels (5) eine an dem
Sperrhebel drehbar gelagerte Rolle (53) aufweist.

10. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sperrhebel (5) eine in Richtung auf die Tür-
öffnerfalle (12) hin auskragende Nase (52) aufweist,
die mit einer an der Türföffnerfalle (12) angeformten
Schräge (121) oder Rundung direkt zusammenwirkt
und/oder dass die auskragende Nase (52) des Sper-
rhebels (5) eine mit der Türöffnerfalle (12) direkt zu-
sammenwirkende Schräge oder Rundung aufweist.

11. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schräge (121) der Türöffnerfalle (12)
und/oder die Schräge der Nase (52) derart ausge-
bildet ist bzw. sind, dass die Türöffnerfalle (12) den
Sperrhebel (5) in Sperrstellung derart beaufschlagt,
dass der Sperrhebel (5) den Wechsel (4) im Wesent-
lichen auf Zug oder auf Druck in Richtung längs sei-
ner Längsachse belastet.

12. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Freigabestellung die Türöffnerfalle (12)
den Sperrhebel (5) derart beaufschlagt, dass durch
den Sperrhebel (5) der Wechsel (4) in Richtung von
der Türöffnerfalle (12) weg beaufschlagt wird.

13. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anker (3) in der Sperrstellung den Wechsel
(4) hintergreift oder in eine Aussparung (42) des
Wechsels (4) eingreift, um diesen zu fixieren.
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14. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Kontaktstelle zwischen Anker (3) und
Wechsel (4) eine weitere Rolle oder ein schwim-
mend gelagertes Kraftübertragungselement (32),
vorzugsweise ein schwimmend gelagerter Stift, an-
geordnet ist, um die Reibung zwischen Anker (3) und
Wechsel (4) zu verringern.

15. Türöffner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Türöffnergehäuse (12) als Aktor ein
Elektromagnet, oder ein Hubmagnet mit einem Stö-
ßel, oder ein Linearantrieb, angeordnet ist, um den
Anker (3) zwischen der Sperrstellung und der Frei-
gabestellung zu schalten, wobei insbesondere vor-
gesehen ist,
dass der Aktor, vorzugsweise der Elektromagnet
oder der Hubmagnet oder der Linearantrieb, in dem
Türöffnergehäuse (12) an zwei unterschiedlichen
Positionen fixierbar ist, um zwischen Arbeitsstrom-
betrieb und Ruhestrombetrieb umzuschalten.
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