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Notentriegelung für Türverriegelungen
Emergency unlocking for door locks

Türverriegelungen für Fahrschachttüren werden in der
Aufzugsrichtlinie 2014-33EU in der Liste von Sicherheitsbauteilen an erster Stelle
genannt. Ab dem 1.9.2017
dürfen sie nur noch in Verkehr
gebracht werden, wenn eine
gültige EU- oder EG-Baumusterprüfbescheinigung vorliegt,
in der als Prüfgrundlage die
neuen Aufzugsnormen EN8120 und EN81-50 aufführt werden. Was ändert sich nun durch
diese neuen Aufzugsnormen
für Verriegelungen?
Vergleicht man die erforderlichen Baumusterprüfungen für
die Verriegelung nach der alten
und neuen Normenreihe, so
sind die üblichen Prüfungen
gleich geblieben. Es gibt allerdings noch andere, neue Anforderungen, welchen Einfluss
auf die Verriegelung haben.
Dies betrifft vor allem die Lage
des Notentriegelung-Dreikants
und die Möglichkeit, die Tür
von der Grubenleiter aus zu
entriegeln. Die jeweilige Entriegelung soll bequem aus einem
sicheren Stand möglich sein,
um die Gefahr eines Absturzes
in den Schacht für das Wartungspersonal zu minimieren.
In der EN81-20 wird daher
gefordert, dass ein in vertikaler
Ebene eingebauter Notentriegelungsdreikant nur bis
zu einer Höhe von 2 m über
dem Boden der Haltestelle
eingebaut werden darf. Diese
Anforderung betrifft vorwiegend Türverriegelungen von
Drehtüren, welche im Türkämpfer eingebaut werden,
was vor allem bei zweiflüge-
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Ab dem 1.9.2017 werden neue
Anforderungen für die Einbauhöhe der Notentriegelung für
Aufzugstüren verbindlich. Auch
für das Entriegeln der Schachttür von der Grubenleiter aus
gelten dann neue Vorschriften.

ligen Drehtüren der Fall ist.
Hier darf der üblicherweise
im Türverschluss integrierte
Notentriegelungs-Dreikant
nicht mehr verwendet werden, es muss ein externer
Notentriegelungs-Dreikant in
einer niedrigeren Höhe eingebaut und mit der Verriegelung
gekoppelt werden.
Für diesen Einsatzzweck eignen sich die Dreikantbetätigungen vom Typ „NE“ der
Firma Kronenberg. Sie werden
üblicherweise in der Türzarge
eingebaut und mit dem Türverschluss über ein Zugseil- oder
Bowdenzug verbunden. Neben der einfachen Basisversion
gibt es weitere Ausführungen
mit elektrischer Überwachung
der Notentriegelung, wie es
in der EN 81-21 gefordert
wird. Durch einen Leerlauf
wird sichergestellt, dass zuerst der Sicherheitsschalter
(Zwangsöffner) öffnet, bevor
das Zugseil die Verriegelung
betätigt. Auch eine bistabile
Schaltfunktion mit Rückstellung über einen elektrischen
Schaltimpuls kann realisiert
werden.
Um eine Türverriegelung über
diese externe Dreikantbetätigungen per Zugseil oder
Bowdenzug zu betätigen, muss
die Türverriegelung einen
entsprechenden Anschluss
aufweisen. Die Firma Kronenberg hat daher bei allen
Türverriegelungen die Notentriegelungsausführung „.5“
Türverschluss DLF1/7 mit Anschluss für Zugseil .5
Dreikantbetätigung NE mit Überwachung der Notentriegelung,
Seilzuggriff zur Entriegelung von
der Grubenleiter
Door lock DLF1/7 with connection
for pull rope .5
Triangle actuator NE with monitoring of the emergency unlocking,
Rope grip for unlocking from the
pit ladder

New requirements will be binding for
the installation height of emergency
unlocking for lift doors from 1.9.2017.
New regulations will then also apply to
the unlocking of the shaft door from the
pit ladder.
Door locks for landing doors receive first mention
in the Lift Directive 2014-33-EU in the list of safety
components. They may only be distributed from
1.9.2017 provided a valid EU or EC type approval
test certificate is available in which the new lift
standards EN81-20 and EN81-50 are listed as test
basis. What has changed now as a result of the
new lift standards for locks?
If you compare the type approval tests for locks
under the old and new standard series, the
customary tests have not changed. However,
there are other new requirements that affect
locks. These above all refer to the position of the
emergency unlocking triangle and the possibility
of unlocking the door from the pit ladder. Each
form of unlocking should be possible from a
secure stance to minimise the risk of a fall into
the shaft for the maintenance personnel.
Consequently, EN81-20 requires an emergency
unlocking triangle may only be installed up to
a height of 2 m above the floor of the stop. This
requirement applies primarily to door locks of
hinged doors installed in door imposts, which is
above all the case with two-leaf hinged doors.
The emergency unlocking triangle normally
integrated in the door lock may no longer be
used here; an external emergency unlocking
triangle must be installed at a lower height and
coupled to the lock.
“NE” triangle actuators from Kronenberg are
suitable for this purpose. They are normally built
into the door frame and connected to the door
lock via a control wire. Apart from the basic version, there are additional versions with electric
monitoring of the emergency unlocking, as
called for in EN 81-21. An idle mode ensures that
the safety switch (positively driven NC contact)
opens before the pull rope actuates the lock. A
bi-stable switching function can also be realised
with resetting via an electric switching impulse.
The door lock must have a corresponding connection to permit a door lock to be operated via
these external triangle actuators with a pull rope
or control cable. Consequently, Kronenberg has
supplemented in all door locks the emergency
unlocking design “5” for connecting a pull rope
and “14” for connecting a control wire.<0} In door
locks with integrated operation via electric magnet or electric motor, the emergency unlocking
design “5” also has the function of permitting
unlocking from the shaft without tools by hand.
According to EN 81-20, unlocking of the shaft
door should be possible safely at a height of
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für die Ankopplung eines Zugseils sowie
„.14“ für die Ankopplung eines Bowdenzuges ergänzt. Bei Türverriegelungen mit
integrierter Betätigung per Elektromagnet
oder Elektromotor hat die Notentriegelungsausführung „.5“ noch die Aufgabe,
eine Entriegelung aus dem Schacht ohne
Werkzeug per Hand zu ermöglichen.
Die Entriegelung der Schachttür soll nach
EN 81-20 in einem Bereich von 1,8 m Höhe
und maximal 0,8 m seitlich von der Grubenleiter aus sicher möglich sein. Ist dies
nicht gegeben, so kann durch
ein an der Türverriegelung
angeschlossenes Zugseil oder
Bowdenzug mit Griffende die
Forderung realisiert werden.
Auch eine Kombination mit
den oben genannten Dreikant-

Dreikantbetätigung
NE für Notentriegelung extern, Basisversion ohne Überwachungsschalter
Triangle actuator NE
for external emergency
unlocking,
basic version without
monitoring switch

Türverschluss DLF2 mit Anschluss für Bowdenzug
Door lock DLF2 with connection for control wire

betätigungen ist möglich. Um hier ein umfassendes Zubehörprogramm anzubieten,
hat Kronenberg sein Lieferprogramm erweitert mit Zugseilen und Bowdenzügen
aus eigener Fertigung, Seilgriffen zur Entriegelung, Stellschrauben und Haltewinkeln.
Durch die neuen Aufzugsnormen ändert
sich zwar nichts am Funktionsprinzip
und den Baumusterprüfungen der seit
Jahrzehnten bewährten Kronenberg
Türverriegelungen, doch gibt es weitere
Ergänzungen im Bereich der Notentriegelung und deren Überwachung. Diese kann
zum einen im Türverschluss integriert sein
aber auch extern an anderer Stelle durch
die Notentriegelungseinheiten „NE“ verlagert werden. So kann der neueste Stand
der Technik mit allen Kronenberg Türverriegelungen auf unterschiedlicher Weise
abgebildet werden.

1.8 m and a maximum of 0.8 m laterally from
the pit ladder. If this is not possible, the requirement can be realised by a pull rope connected
to the door lock or a control wire with an end
grip. A combination with the above-mentioned
triangle actuators is possible too. In order to
provide a comprehensive range of accessories
here, Kronenberg has expanded its product
range with pull ropes and control wires of its own
manufacture, rope grips for unlocking, adjusting
screws and mounting angles.
Admittedly, nothing has changed in the functional principle as a result of the new lift standards and the type approval tests for Kronenberg
door locks that have been tried-and-tested for
decades, but there have been more supplements
in the area of emergency unlocking and its monitoring. This can on the one hand be integrated in
the door lock, but also externally at another place
by the “NE” emergency unlocking units. In this
way, the state of the art can be reproduced with
all Kronenberg door locks in different manners.
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