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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufzuganlage mit zu-
mindest einem Aufzugkabinenträger, der zumindest zwei
Aufzugkabinen aufnehmen kann. Speziell betrifft die Er-
findung das Gebiet der Aufzuganlagen, die als soge-
nannte Doppeldecker-Aufzuganlagen ausgestaltet sind.
[0002] Aus der JP 2007-331871 A ist ein Doppelde-
cker-Aufzug bekannt. Der bekannte Aufzug weist einen
Kabinenrahmen auf, in dem zwei Aufzugkabinen vertikal
übereinander angeordnet sind. Die beiden Aufzugkabi-
nen stehen hierbei jeweils auf einem Träger mit Seilrol-
len. Ferner ist an dem Kabinenrahmen eine Antriebsein-
heit vorgesehen, um die ein Hubseil geführt ist. Das Hub-
seil ist einerseits um die Seilrollen des Trägers für die
eine Aufzugkabine und andererseits um die Seilrollen
des Trägers der anderen Aufzugkabine geführt. Durch
Betätigen des Hubseils mittels der Antriebseinheit kön-
nen die so aufgehängten Aufzugkabinen relativ zu dem
Kabinenrahmen angehoben und abgesenkt werden.
Hierdurch können die beiden Aufzugkabinen innerhalb
des Kabinenrahmens unterschiedlich positioniert wer-
den.
[0003] Der aus der JP 2007-331871 A bekannte Dop-
peldecker-Aufzug hat den Nachteil, dass die Antriebs-
einheit, die an dem Kabinenrahmen angeordnet ist, einen
relativ großen Platzbedarf hat. Hierbei muss die Antriebs-
einheit eine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweisen,
da einerseits zu der einen Aufzugkabine und anderer-
seits zu der anderen Aufzugkabine unterschiedliche Zug-
kräfte auf das Hubseil wirken können. Dies ist unter an-
derem durch eine unterschiedliche Beladung der Aufzug-
kabinen möglich. Außerdem wirken große Kräfte an einer
Treibscheibe der Antriebseinheit, wenn beide Aufzugka-
binen maximal beladen sind. Somit muss die Antriebs-
einheit eine große Leistungsfähigkeit aufweisen, um
auch bei maximalen oder extrem unterschiedlichen Be-
ladungen der Aufzugkabinen die auftretenden Kräfte und
Momente aufzunehmen und die gewünschte Verstellbe-
wegung durchzuführen.
[0004] Aus der JP2002302364, JP2001048447 und
JP2000309482 sind andere Aufzugsanlagen gemäß
dem Stand der Technik bekannt.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Aufzuganla-
ge zu schaffen, die einen verbesserten Aufbau aufweist.
Speziell ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine Aufzu-
ganlage zu schaffen, bei der eine Verstellung der an dem
Aufzugkabinenträger angeordneten Aufzugkabine in op-
timierter Weise ermöglicht ist und insbesondere die An-
forderungen an die Antriebseinheit reduziert sind.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine erfindungsgemä-
ße Aufzuganlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.
[0007] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten
Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der im
Anspruch 1 angegebenen Aufzuganlage möglich.
[0008] Bei der Ausgestaltung der Aufzuganlage kann
der Aufzugkabinenträger in vorteilhafter Weise in einem

Aufzugschacht angeordnet sein, wobei eine Antriebsma-
schineneinheit vorgesehen ist, die zum Betätigen des
Aufzugkabinenträgers dient. Dadurch kann der Aufzug-
kabinenträger entlang der vorgesehenen Fahrbahn ver-
fahren werden. Hierbei kann der Aufzugkabinenträger
an einem mit dem Aufzugkabinenträger verbundenen
Zugmittel aufgehängt sein. Das Zugmittel kann hierbei
in geeigneter Weise über eine Treibscheibe der Antriebs-
maschineneinheit geführt sein. Hierbei kann das Zugmit-
tel neben der Funktion des Übertragens der Kraft oder
des Moments der Antriebsmaschineneinheit auf den Auf-
zugkabinenträger, um den Aufzugkabinenträger zu be-
tätigen, auch die Funktion haben, den Aufzugkabinen-
träger zu tragen. Unter einer Betätigung des Aufzugka-
binenträgers ist hierbei insbesondere ein Heben oder
Senken des Aufzugkabinenträgers in dem Aufzug-
schacht zu verstehen. Dabei kann der Aufzugkabinen-
träger durch eine oder mehrere Führungsschienen in
dem Aufzugschacht geführt sein.
[0009] Die Verstelleinrichtung, die zum Verstellen der
beiden Aufzugkabinen relativ zu dem Aufzugkabinenträ-
ger dient, kann neben dem ersten Zugmittel und dem
zweiten Zugmittel auch weitere Zugmittel aufweisen.
Speziell können anstelle eines einzelnen ersten Zugmit-
tels auch mehrere Zugmittel parallel geführt sein. Ent-
sprechend können anstelle eines einzelnen zweiten Zug-
mittels auch mehrere Zugmittel parallel geführt sein. Die
Zugmittel können in Form von Seilen, Riemen oder der-
gleichen ausgestaltet sein. Hierbei weisen die Zugmittel
neben der Funktion des Übertragens der Antriebskraft
beziehungsweise des Antriebsmoments der Antriebsein-
heit auf die beiden Aufzugkabinen auch die Funktion auf,
die beiden Aufzugkabinen zu tragen. Hierbei können an
dem Aufzugkabinenträger auch eine oder mehrere Füh-
rungsschienen ausgebildet sein, die die beiden Aufzug-
kabinen an dem Aufzugkabinenträger führen.
[0010] In vorteilhafter Weise können das erste Zugmit-
tel und das zweite Zugmittel der Verstelleinrichtung der-
art gegensinnig um die von der Antriebseinheit angetrie-
bene Antriebsrolle geführt werden, dass die Antriebsrolle
und somit auch ein Elektromotor der Antriebseinheit zu-
mindest im Wesentlichen nur mit einem Moment belastet
wird und auftretende Querkräfte minimiert sind. Hier-
durch vereinfacht sich die Ausgestaltung der Antriebs-
einheit. Hierbei ist bei Betätigung der Antriebseinheit der
Abstand zwischen der ersten Aufzugkabine und der
zweiten Aufzugkabine durch eine gegenläufige Bewe-
gung der Aufzugskabinen verstellbar.
[0011] Die Begriffe "Rolle" und "Antriebsrolle" sind all-
gemein zu verstehen. Eine Rolle oder Antriebsrolle kann
durch eine oder mehrere Teile gebildet sein. Die Rolle
oder Antriebsrolle kann auch in Form einer Scheibe, ins-
besondere als Treibscheibe, ausgestaltet sein.
[0012] Vorteilhaft ist es, dass die erste Aufzugkabine
unter der zweiten Aufzugkabine angeordnet ist. Vorzugs-
weise ist die Antriebseinheit am Aufzugskabinenträger
angeordnet, insbesondere ortsfest am Aufzugskabinen-
träger befestigt. Ferner ist es vorteilhaft, dass die An-
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triebseinheit an einem Querträger des Aufzugkabinen-
trägers angeordnet ist. Hierbei ist es ferner vorteilhaft,
dass die Antriebseinheit über der zweiten Aufzugkabine
an dem Aufzugkabinenträger angeordnet ist. Speziell
kann der Querträger, an der die Antriebseinheit ange-
ordnet ist, über den beiden Aufzugkabinen platziert sein.
Hierdurch ist in vorteilhafter Weise eine Umlenkung der
beiden Zugmittel zu der Antriebsrolle der Antriebseinheit
möglich.
[0013] Vorteilhaft ist es ferner, dass die erste Aufzug-
kabine eine erste Längsseite und eine von der ersten
Längsseite abgewandte zweite Längsseite aufweist,
dass die zweite Aufzugkabine eine erste Längsseite und
eine von der ersten Längsseite abgewandte zweite
Längsseite aufweist, dass das erste Zugmittel einerseits
zwischen der Antriebsrolle und dem ersten Ende des ers-
ten Zugmittels entlang der ersten Längsseite der zweiten
Aufzugkabine an der zweiten Aufzugkabine vorbei zu der
ersten Aufzugkabine geführt ist und dass das zweite Zug-
mittel andererseits zwischen der Antriebsrolle und dem
zweiten Ende des zweiten Zugmittels entlang der zweiten
Längsseite der zweiten Aufzugkabine an der zweiten
Aufzugkabine vorbei zu der ersten Aufzugkabine geführt
ist. Hierdurch ist eine kompakte Seilführung ermöglicht.
[0014] Vorteilhaft ist es dabei auch, dass das erste
Zugmittel einerseits zwischen der Antriebsrolle und dem
ersten Ende des ersten Zugmittels zumindest abschnitts-
weise entlang der ersten Längsseite der ersten Aufzug-
kabine geführt ist und/oder dass das zweite Zugmittel
andererseits zwischen der Antriebsrolle und dem zwei-
ten Ende des zweiten Zugmittels zumindest abschnitts-
weise entlang der zweiten Längsseite der ersten Aufzug-
kabine geführt ist. Ferner ist es vorteilhaft, dass das zwei-
te Zugmittel einerseits zwischen der Antriebsrolle und
dem ersten Ende des zweiten Zugmittels zumindest ab-
schnittsweise entlang der ersten Längsseite der zweiten
Aufzugkabine geführt ist und/oder dass das erste Zug-
mittel andererseits zwischen der Antriebsrolle und dem
zweiten Ende des ersten Zugmittels zumindest ab-
schnittsweise entlang der zweiten Längsseite der zwei-
ten Aufzugkabine geführt ist. Hierdurch können die bei-
den Zugmittel in vorteilhafter Weise an den beiden Auf-
zugkabinen entlang geführt sein. Hierdurch kann der für
die Aufzugkabinen innerhalb des Aufzugkabinenträgers
vorgesehene Platz in vorteilhafter Weise für die beiden
Aufzugkabinen genutzt werden. Hierdurch kann auch der
im Aufzugschacht zur Verfügung stehende Querschnitt
vorteilhaft ausgenutzt werden.
[0015] Außerdem ist es vorteilhaft, dass das erste En-
de des ersten Zugmittels im Bereich einer Unterseite der
ersten Aufzugkabine mit der ersten Aufzugkabine ver-
bunden ist und/oder dass das zweite Ende des ersten
Zugmittels im Bereich einer Unterseite der zweiten Auf-
zugkabine mit der zweiten Aufzugkabine verbunden ist
und/oder dass das erste Ende des zweiten Zugmittels
im Bereich der Unterseite der zweiten Aufzugkabine mit
der zweiten Aufzugkabine verbunden ist und/oder dass
das zweite Ende des zweiten Zugmittels im Bereich der

Unterseite der ersten Aufzugkabine mit der ersten Auf-
zugkabine verbunden ist. Hierdurch ist eine vorteilhafte
Befestigung der beiden Zugmittel an den beiden Aufzug-
kabinen möglich. Diese Befestigung ermöglicht außer-
dem eine relativ nahe Führung der beiden Zugmittel ent-
lang der beiden Aufzugkabinen, wodurch sich eine kom-
pakte Ausgestaltung ergibt.
[0016] Alternativ ist es auch möglich das erste Ende
des ersten Zugmittels im Bereich einer Oberseite der ers-
ten Aufzugskabine mit der ersten Aufzugskabine verbun-
den ist und/oder dass das zweite Ende des ersten Zug-
mittels im Bereich einer Oberseite der zweiten Aufzugs-
kabine mit der zweiten Aufzugskabine verbunden ist
und/oder dass das erste Ende des zweiten Zugmittels
im Beriech der Oberseite der zweiten Aufzugskabine mit
der zweiten Aufzugskabine verbunden ist und/oder dass
das zweite Ende des zweiten Zugmittels im Bereich der
Oberseite der ersten Aufzugskabine mit der ersten Auf-
zugskabine verbunden ist. Im Vergleich mit der zuvor
beschriebenen Befestigung ist es möglich besonders
kurze Zugmittel einzusetzen.
[0017] Vorteilhaft ist es, dass die Verstelleinrichtung
einerseits eine erste Rollenanordnung aufweist, dass
das erste Zugmittel einerseits zwischen der Antriebsrolle
und dem ersten Ende des ersten Zugmittels über eine
erste Rolle der ersten Rollenanordnung geführt ist, dass
das zweite Zugmittel einerseits zwischen der Antriebs-
rolle und dem ersten Ende des zweiten Zugmittels über
eine zweite Rolle der ersten Rollenanordnung geführt ist,
dass die Verstelleinrichtung andererseits eine zweite
Rollenanordnung aufweist, dass das erste Zugmittel an-
dererseits zwischen der Antriebsrolle und dem zweiten
Ende des ersten Zugmittels über eine erste Rolle der
zweiten Rollenanordnung geführt ist und dass das zweite
Zugmittel andererseits zwischen der Antriebsrolle und
dem zweiten Ende des zweiten Zugmittels über eine
zweite Rolle der zweiten Rollenanordnung geführt ist.
Hierbei können die erste Rollenanordnung und die zweite
Rollenanordnung in vorteilhafter Weise an dem Querträ-
ger des Aufzugkabinenträgers angeordnet sein, an dem
auch die Antriebseinheit befestigt ist. Hierbei kann in vor-
teilhafter Weise die Antriebseinheit zwischen den beiden
Rollenanordnungen angeordnet sein. Hierdurch kann ei-
ne vorteilhafte Führung der beiden Zugmittel erzielt wer-
den, wobei die beiden Zugmittel gegensinnig zueinander
um die Antriebsrolle geführt sind. Die Antriebsrolle und
somit die Antriebseinheit können hierbei von auftreten-
den Kräften entlastet werden.
[0018] Vorteilhaft ist es hierbei auch, dass die erste
Rolle der ersten Rollenanordnung und die zweite Rolle
der ersten Rollenanordnung bei einer Betätigung des
ersten Zugmittels und des zweiten Zugmittels mittels der
von der Antriebseinheit angetriebenen Antriebsrolle ge-
gensinnig zueinander rotieren. Ferner ist es vorteilhaft,
dass die erste Rolle der zweiten Rollenanordnung und
die zweite Rolle der zweiten Rollenanordnung bei der
Betätigung des ersten Zugmittels und des zweiten Zug-
mittels mittels der von der Antriebseinheit angetriebenen
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Antriebsrolle gegensinnig zueinander rotieren. Außer-
dem ist es vorteilhaft, dass die erste Rolle der ersten
Rollenanordnung und die erste Rolle der zweiten Rollen-
anordnung bei der Betätigung des ersten Zugmittels und
des zweiten Zugmittels mittels der von der Antriebsein-
heit angetriebenen Antriebsrolle gleichsinnig zueinander
rotieren. Des weiteren ist es vorteilhaft, dass auch die
zweite Rolle der ersten Rollenanordnung und die zweite
Rolle der zweiten Rollenanordnung bei der Betätigung
des ersten Zugmittels und des zweiten Zugmittels mittels
der von der Antriebseinheit angetriebenen Antriebsrolle
gleichsinnig zueinander rotieren. Hierbei können die ers-
te Rolle und die zweite Rolle der ersten Rollenanordnung
beispielsweise auf einer gemeinsamen Achse gelagert
sein. Ferner können auch die erste Rolle und die zweite
Rolle der zweiten Rollenanordnung auf einer gemeinsa-
men Achse gelagert sein. Hierdurch können die beiden
Zugmittel unabhängig voneinander über die beiden Rol-
lenanordnungen geführt werden. In Abhängigkeit von der
Drehrichtung der Antriebsrolle, die von der Antriebsein-
heit angetrieben ist, können die beiden Zugmittel dann
gegenläufig zueinander über die erste Rollenanordnung
beziehungsweise die zweite Rollenanordnung laufen.
Hierbei wird eine vorteilhafte Aufhängung der beiden Auf-
zugkabinen an den beiden Zugmitteln ermöglicht. Spe-
ziell ergibt sich ein vorteilhafter Kräfteausgleich.
[0019] Vorteilhaft ist es hierbei auch, dass das erste
Zugmittel von oben um die Antriebsrolle geführt ist und
dass das zweite Zugmittel von unten um die Antriebsrolle
geführt ist. Alternativ ist es auch vorteilhaft, dass das
zweite Zugmittel von oben um die Antriebsrolle geführt
ist und dass das erste Zugmittel von unten um die An-
triebsrolle geführt ist. Hierdurch kann in vorteilhafter Wei-
se ein gegenläufiges Antreiben der beiden Zugmittel er-
folgen. Die beiden Zugmittel sind hierbei gegensinnig um
die Antriebsrolle geführt.
[0020] In vorteilhafter Weise ist eine weitere Verstell-
einrichtung vorgesehen, wobei die weitere Verstellein-
richtung eine an dem Aufzugkabinenträger angeordnete
weitere Antriebsrolle, ein drittes Zugmittel, das um die
weitere Antriebsrolle geführt ist, und ein viertes Zugmittel
aufweist, das gegensinnig zu dem dritten Zugmittel um
die weitere Antriebsrolle geführt ist, wobei ein erstes En-
de des dritten Zugmittels der weiteren Verstelleinrichtung
zumindest mittelbar mit der ersten Aufzugkabine verbun-
den ist, wobei ein zweites Ende des dritten Zugmittels
der weiteren Verstelleinrichtung zumindest mittelbar mit
der zweiten Aufzugkabine verbunden ist, wobei ein ers-
tes Ende des vierten Zugmittels der weiteren Verstellein-
richtung zumindest mittelbar mit der zweiten Aufzugka-
bine verbunden ist, wobei ein zweites Ende des vierten
Zugmittels der weiteren Verstelleinrichtung zumindest
mittelbar mit der ersten Aufzugkabine verbunden ist und
wobei die weitere Antriebsrolle der weiteren Verstellein-
richtung entsprechend der Antriebsrolle der Verstellein-
richtung angetrieben ist.
[0021] Speziell kann die weitere Antriebsrolle der wei-
teren Verstelleinrichtung von der Antriebseinheit der Ver-

stelleinrichtung angetrieben sein. Hierdurch kann eine
Antriebseinheit zum Betätigen der beiden Verstellein-
richtungen dienen. Durch die weitere Verstelleinrichtung
kann eine vorteilhafte Aufhängung der beiden Aufzugka-
binen in dem Aufzugkabinenträger erreicht werden.
[0022] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der nachfolgenden Beschreibung anhand
der beigefügten Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine Aufzuganlage in einer schematischen,
auszugsweisen, räumlichen Darstellung entspre-
chend einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0023] Fig. 1 zeigt eine Aufzuganlage 1 mit zumindest
einem Aufzugkabinenträger 2, der in einem für eine Fahrt
des Aufzugkabinenträgers 2 vorgesehenen Fahrraum 3
verfahrbar ist. Beispielsweise kann der Fahrraum 3 in
einem Aufzugschacht eines Gebäudes vorgesehen sein.
[0024] Der Aufzugkabinenträger 2 ist über Seilrollen
4, 5 an einem Zugmittel 6 aufgehängt. Alternativ ist der
Aufzugkabinenträger 2 auch über eine einzige zentral
angeordnete Seilrolle am Zugmittel 6 aufhängbar. Das
Zugmittel 6 ist außerdem um eine Treibscheibe 7 einer
Antriebsmaschineneinheit 8 geführt. Die Antriebsma-
schineneinheit 8 ist hierbei im Aufzugschacht angeord-
net. Entsprechend einer momentanen Drehrichtung der
Treibscheibe 7 wird der Aufzugkabinenträger 2 nach
oben oder nach unten durch den Fahrraum 3 verfahren.
[0025] An dem Aufzugkabinenträger 2 sind eine erste
Aufzugkabine 10 und eine zweite Aufzugkabine 11 ver-
stellbar angeordnet. Hierbei ist die erste Aufzugkabine
10 unter der zweiten Aufzugkabine 11 angeordnet. Der
Aufzugkabinenträger 2 weist einen unteren Querträger
12 und einen oberen Querträger 13 auf. Der obere Quer-
träger 13 ist hierbei ortsfest an dem Aufzugkabinenträger
2 angeordnet. An dem oberen Querträger 13 ist eine An-
triebseinheit 14 befestigt, die zum Antreiben einer An-
triebsrolle 15 dient. Die Antriebseinheit 14 mit der An-
triebsrolle 15 ist somit über der zweiten Aufzugkabine 11
an dem oberen Querträger 13 angeordnet.
[0026] An dem oberen Querträger 13 ist außerdem ei-
ne erste Rollenanordnung 16 mit einer ersten Rolle 17
und einer zweiten Rolle 18 angeordnet. Ferner ist an dem
oberen Querträger 13 eine zweite Rollenanordnung 19
mit einer ersten Rolle 20 und einer zweiten Rolle 21 an-
geordnet. Die Antriebsrolle 15 der Antriebseinheit 14 be-
findet sich zwischen der ersten Rollenanordnung 16 und
der zweiten Rollenanordnung 19.
[0027] Außerdem sind an dem Aufzugkabinenträger 2
ein erstes Zugmittel 22 und ein zweites Zugmittel 23 an-
geordnet. Hierbei ist ein erstes Ende 24 des ersten Zug-
mittels 22 an einer Befestigungsstelle 25 im Bereich einer
Unterseite 26 der ersten Aufzugkabine 10 mit der ersten
Aufzugkabine 10 verbunden. Ferner ist ein zweites Ende
27 des ersten Zugmittels 22 an einer Befestigungsstelle
28 im Bereich einer Unterseite 29 der zweiten Aufzug-
kabine 11 mit der zweiten Aufzugkabine 11 verbunden.
Das erste Zugmittel 22 ist hierbei einerseits über die erste
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Rolle 17 der ersten Rollenanordnung 16 geführt. Ande-
rerseits ist das erste Zugmittel 22 über die erste Rolle 20
der zweiten Rollenanordnung 19 geführt. Zwischen der
ersten Rolle 17 der ersten Rollenanordnung 16 und der
ersten Rolle 20 der zweiten Rollenanordnung 19 ist das
erste Zugmittel 22 von oben über die Antriebsrolle 15
geführt. Ferner ist das erste Zugmittel 22 entlang einer
ersten Längsseite 30 der ersten Aufzugkabine 10 und
entlang einer ersten Längsseite 31 der zweiten Aufzug-
kabine 11 sowohl an der ersten Aufzugkabine 10 als auch
an der zweiten Aufzugkabine 11 vorbeigeführt. Die erste
Aufzugkabine 10 weist außerdem eine zweite Längsseite
32 auf, die von der ersten Längsseite 30 abgewandt ist.
Außerdem weist die zweite Aufzugkabine 11 eine zweite
Längsseite 33 auf, die von der ersten Längsseite 31 ab-
gewandt ist. Das erste Zugmittel 22 ist entlang der zwei-
ten Längsseite 33 der zweiten Aufzugkabine 11 bis zu
der Befestigungsstelle 28 an der zweiten Aufzugkabine
11 vorbeigeführt.
[0028] Ein erstes Ende 34 des zweiten Zugmittels 23
ist an einer Befestigungsstelle 35 im Bereich der Unter-
seite 29 mit der zweiten Aufzugkabine 11 verbunden.
Ferner ist ein zweites Ende 36 des zweiten Zugmittels
23 an einer Befestigungsstelle 37 im Bereich der Unter-
seite 26 mit der ersten Aufzugkabine 10 verbunden. Das
zweite Zugmittel 23 ist einerseits über die zweite Rolle
18 der ersten Rollenanordnung 16 und andererseits über
die zweite Rolle 21 der zweiten Rollenanordnung 19 ge-
führt. Zwischen der zweiten Rolle 18 der ersten Rollen-
anordnung 16 und der zweiten Rolle 21 der zweiten Rol-
lenanordnung 19 ist das zweite Zugmittel 23 von unten
um die Antriebsrolle 15 geführt. Außerdem ist das zweite
Zugmittel 23 einerseits entlang der ersten Längsseite 31
der zweiten Aufzugkabine 11 an der zweiten Aufzugka-
bine 11 vorbeigeführt. Andererseits ist das zweite Zug-
mittel 23 entlang der zweiten Längsseite 33 der zweiten
Aufzugkabine 11 an der zweiten Aufzugkabine 11 vorbei
und entlang der zweiten Längsseite 32 der ersten Auf-
zugkabine 10 bis zu der Befestigungsstelle 37 an der
ersten Aufzugkabine 10 vorbeigeführt.
[0029] Über die Zugmittel 22, 23 sind die erste Aufzug-
kabine 10 und die zweite Aufzugkabine 11 in vorteilhafter
Weise innerhalb des Aufzugkabinenträgers 2 aufge-
hängt. Hierbei sind das erste Zugmittel 22 und das zweite
Zugmittel 23 gegensinnig mindestens einmal um die An-
triebsrolle 15 geführt. Bei einer Betätigung der Antriebs-
rolle 15 durch die Antriebseinheit 14 laufen das erste
Zugmittel 22 und das zweite Zugmittel 23 in entgegen-
gesetzte Richtungen aneinander vorbei. Hierbei rotieren
die erste Rolle 17 und die zweite Rolle 18 der ersten
Rollenanordnung 16 gegensinnig zueinander. Ferner ro-
tieren auch die erste Rolle 20 und die zweite Rolle 21
der zweiten Rollenanordnung 19 hierbei gegensinnig zu-
einander.
[0030] Somit ist eine Verstelleinrichtung 40 ausgebil-
det, die zum Verstellen der beiden Aufzugkabinen 10, 11
relativ zu dem Aufzugkabinenträger 2 und relativ zuein-
ander dient. Die Verstelleinrichtung 40 umfasst die von

der Antriebseinheit 14 antreibbare Antriebsrolle 15, die
erste Rollenanordnung 16 mit der ersten Rolle 17 und
der zweiten Rolle 18, die zweite Rollenanordnung 19 mit
der ersten Rolle 20 und der zweiten Rolle 21 sowie das
erste Zugmittel 22 und das zweite Zugmittel 23.
[0031] Die erste Aufzugkabine 10 weist ein Ausstiegs-
niveau 45 auf. Ferner weist die zweite Aufzugkabine 11
ein Ausstiegsniveau 46 auf. Die Ausstiegsniveaus 45, 46
weisen einen Abstand 47 voneinander auf. Der Abstand
47 zwischen den Aufzugkabinen 10, 11 kann über die
Antriebseinheit 14 und die Verstelleinrichtung 40 variiert
werden. In Abhängigkeit von der Drehrichtung der An-
triebsrolle 15 wird hierbei der Abstand 47 innerhalb ge-
wisser Grenzen vergrößert oder verkleinert. Beispiels-
weise kann innerhalb eines Gebäudes ein Stockwerks-
abstand variieren. Insbesondere kann ein Stockwerks-
abstand bezüglich einer Lobby größer als ein ansonsten
vorgesehener Stockwerksabstand sein. Beispielsweise
kann der Abstand 47 zwischen den Aufzugkabinen 10,
11 ausgehend von einem minimalen Abstand 47 um bis
zu 3 m vergrößert werden.
[0032] In dem in der Fig. 1 dargestellten Ausgangszu-
stand befindet sich die Unterseite 29 der zweiten Auf-
zugkabine 11 im Bereich eines mittleren Querträgers 48
des Aufzugkabinenträgers 2. Ein weiteres Absenken der
zweiten Aufzugkabine 11 relativ zu dem Aufzugkabinen-
träger 2 ist daher nicht möglich. Der gezeigte Abstand
47 gibt daher einen vorgegebenen minimalen Abstand
47 an. Hierbei kann der minimale Abstand 47 über die
Länge der Zugmittel 22, 23 innerhalb gewisser Grenzen
eingestellt werden.
[0033] Zum Anheben der zweiten Aufzugkabine 11 re-
lativ zu dem Aufzugkabinenträger 2 wird die Antriebsrolle
15 von der Antriebseinheit 14 angetrieben. In diesem
Ausführungsbeispiel ist zum Anheben der zweiten Auf-
zugkabine 11 ein Antreiben der Antriebsrolle 15 entge-
gen dem Uhrzeigersinn erforderlich. Hierdurch verkürzt
sich der Teil des zweiten Zugmittels 23, der sich einer-
seits zwischen der ersten Rollenanordnung 16 und der
Befestigungsstelle 35 befindet. Hierbei kommt es zu ei-
ner entsprechenden Verlängerung des Teils des zweiten
Zugmittels 23, das sich andererseits zwischen der zwei-
ten Rollenanordnung 19 und der Befestigungsstelle 37
befindet. Da die Zugmittel 22, 23 gegensinnig um die
Antriebsrolle 15 geführt sind, ist die Wirkung bezüglich
des ersten Zugmittels 22 gerade entgegengesetzt. Das
erste Zugmittel 22 läuft nämlich entgegen dem zweiten
Zugmittel 23. Somit verlängert sich der Teil des ersten
Zugmittels 22, der sich einerseits zwischen der ersten
Rollenanordnung 16 und der Befestigungsstelle 25 be-
findet. Entsprechend kommt es zu einer Verkürzung des
Teils des ersten Zugmittels 22, das sich andererseits zwi-
schen der zweiten Rollenanordnung 19 und der Befesti-
gungsstelle 28 befindet.
[0034] Im Ergebnis wird die erste Aufzugkabine 10 aus
der in der Fig. 1 dargestellten Ausgangsstellung abge-
senkt, während die zweite Aufzugkabine 11 aus der in
der Fig. 1 dargestellten Ausgangsstellung angehoben
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wird. Hierdurch vergrößert sich der Abstand 47 zwischen
der ersten Aufzugkabine 10 und der zweiten Aufzugka-
bine 11. Außerdem ist ein Verstellweg der ersten Auf-
zugkabine 10 zumindest näherungsweise gleich groß
wie ein Verstellweg der zweiten Aufzugkabine 11. Ferner
werden die beiden Aufzugkabinen 10, 11 in zueinander
entgegengesetzte Richtungen verstellt. Bei einer Vergrö-
ßerung des Abstands 47 wird die erste Aufzugkabine 10
nämlich nach unten verstellt und die zweite Aufzugkabine
11 wird nach oben verstellt.
[0035] Umgekehrt kommt es bei einem Antreiben der
Antriebsrolle 15 in entgegengesetzter Richtung, das
heißt im Uhrzeigersinn, zu einem Absenken der zweiten
Aufzugkabine 11, während die erste Aufzugkabine 10
angehoben wird. Hierdurch kann der Abstand 47 wieder
verkürzt werden.
[0036] Somit kann innerhalb gewisser Grenzen eine
Variation des Abstands 47 durch Betätigen der Antriebs-
rolle 15 mittels der Antriebseinheit 14 erfolgen. Hierdurch
ist eine Anpassung 47 an den jeweils vorgegebenen
Stockwerksabstand der Zielstockwerke möglich.
[0037] Das erste Zugmittel 22 und das zweite Zugmittel
23 werden an der Antriebsrolle 15 in vorteilhafter Weise
mit Zugkräften beaufschlagt. Solche Zugkräfte ergeben
sich insbesondere aus den Gewichtskräften der Aufzug-
kabinen 10, 11. Hierbei kommt es zu einem vorteilhaften
Kräfteausgleich zwischen den Gewichtskräften der bei-
den Aufzugskabinen 10, 11. Dabei agiert die eine Auf-
zugskabine 10 als Gegengewicht der anderen Aufzugs-
kabine 11. Somit hat die Antriebsrolle 15 zumindest im
Wesentlichen nur ein Drehmoment auf die Zugmittel 22,
23 aufzubringen, das ausreicht, um die zwischen den
beiden Aufzugskabinen 10, 11 unbalancierte Gewichts-
kraft sowie Systemreibungskräfte zu überwinden.
[0038] Die Zugmittel 22, 23 können auch jeweils voll-
ständig um die Antriebswelle 15 geführt sein. Speziell
kann das erste Zugmittel 22 um zumindest 360° um die
Antriebsrolle 15 geführt sein. Entsprechend kann auch
das zweite Zugmittel 23 um zumindest 360° um die An-
triebsrolle 15 geführt sein. Hierdurch kann ein guter Reib-
schluss zwischen jedem der Zugmittel 22, 23 und der
Antriebsrolle 15 erzielt werden. Ein Schlupf zwischen den
Zugmittel 22, 23 und der Antriebsrolle 15 kann hierdurch
verhindert werden.
[0039] Die Antriebseinheit 14 kann die Antriebsrolle 15
über ein Schneckengetriebe antreiben. Die Antriebsein-
heit 14 ist dann über ein Schneckengetriebe mit der An-
triebsrolle 15 verbunden. Hierdurch können in zuverläs-
siger Weise auch kleine Bewegungen der Zugmittel 22,
23 erzielt werden. Hierdurch können kleine Betätigungs-
wege der Aufzugkabinen 10, 11 zum Ändern des Ab-
stands 47 erreicht werden. Speziell kann die Antriebs-
einheit 14 mit der Antriebsrolle 15 hierdurch so ausgelegt
werden, dass bei einer normalen Umdrehungsgeschwin-
digkeit der Antriebseinheit 14 auch kleine Verstellbewe-
gungen der Aufzugkabinen 10, 11 relativ zu dem Aufzug-
kabinenträger 2 möglich sind. Auf diese Weise kann
durch die Verstelleinrichtung 40 auch eine 1:1-Verstel-

lung ermöglich werden, bei der eine geringe Verlustrei-
bung auftritt und relativ kurze Zugmittel 22, 23 ausrei-
chen.
[0040] Somit kann die Antriebseinheit 14 relativ klein
ausgestaltet sein und eine optimierte Leistungsfähigkeit
aufweisen. Hierbei können in Bezug auf die Leistungs-
fähigkeit der Antriebseinheit 14 relativ große Verstellwe-
ge zwischen den beiden Aufzugkabinen 10, 11, insbe-
sondere von zwei oder mehr Metern, realisiert werden.
[0041] In vorteilhafter Weise kann eine 1:1-Aufhän-
gung realisiert werden, die von einem kleinen Motor der
Antriebseinheit 14 betätigt wird. Beispielsweise kann die
Leistung der Antriebseinheit 14 im Bereich von 2 kW bis
5 kW liegen. Hierdurch können beispielsweise Aufzug-
kabinen 10, 11 betätigt werden, die jeweils eine Masse
von 2250 kg haben. Somit ergibt sich ein großer Anwen-
dungsbereich für die Aufzuganlage 1.
[0042] Alternativ sind höhere Aufhängungsverhältnis-
se von 2:1, 3:1 oder auch höher realisierbar.
[0043] Ferner kann eine weitere Verstelleinrichtung 41
vorgesehen sein. Die weitere Verstelleinrichtung 41 kann
im Wesentlichen entsprechend der Verstelleinrichtung
40 ausgestaltet sein und verfügt im Wesentlichen über
die gleiche zuvor für die Verstelleinrichtung 40 beschrie-
bene Funktionsweise zum Einstellen des Abstandes 47
zwischen den Aufzugskabinen 10, 11. Insbesondere
können ein drittes Zugmittel 42 und ein viertes Zugmittel
43 sowie eine in Fig. 1 nicht dargestellte, vom Aufzugs-
kabinenträger 2 abgedeckte weiteren Antriebsrolle vor-
gesehen sein. Die Zugmittel 42, 43 stehen dabei in Wirk-
kontakt mit der weiteren Antriebsrolle. Hierbei kann eine
Verbindungswelle 44 die Antriebseinheit 14 mit der wei-
teren Verstelleinrichtung 41 verbinden. Hierdurch kann
die Antriebseinheit 14 zum Antreiben sowohl der Kom-
ponenten der Verstelleinrichtung 40 als auch der Kom-
ponenten der weiteren Verstelleinrichtung 41 dienen. So-
mit kann über die Antriebseinheit 14 zum einen eine Be-
tätigung des ersten Zugmittels 22 und des zweiten Zug-
mittels 23 der Verstelleinrichtung 40 als auch eine Betä-
tigung des dritten Zugmittels 42 als auch des vierten Zug-
mittels 43 der weiteren Verstelleinrichtung 41 erfolgen.
[0044] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt.

Patentansprüche

1. Aufzuganlage (1) mit zumindest einem Aufzugkabi-
nenträger (2), der in einem für eine Fahrt des Auf-
zugkabinenträgers (2) vorgesehenen Fahrraum (3)
verfahrbar ist, einer ersten Aufzugkabine (10), die
verstellbar an dem Aufzugkabinenträger (2) ange-
ordnet ist, zumindest einer zweiten Aufzugkabine
(11), die verstellbar an dem Aufzugkabinenträger (2)
angeordnet ist, einer Antriebseinheit (14), die an
dem Aufzugkabinenträger (2) angeordnet ist und zu-
mindest einer Verstelleinrichtung (40), wobei die
Verstelleinrichtung (40) ein erstes Zugmittel (22) und
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zumindest ein zweites Zugmittel (23) aufweist, die
gegensinnig um zumindest eine von der Antriebs-
einheit (14) antreibbare Antriebsrolle (15) geführt
sind, so dass der Abstand (47) zwischen der ersten
Aufzugkabine (10) und der zweiten Aufzugkabine
(11) durch eine gegenläufige Bewegung der Auf-
zugskabinen (10, 11) verstellbar ist, wobei ein erstes
Ende (24) des ersten Zugmittels (22) zumindest mit-
telbar mit der ersten Aufzugkabine (10) verbunden
ist, wobei ein zweites Ende (27) des ersten Zugmit-
tels (22) zumindest mittelbar mit der zweiten Aufzug-
kabine (11) verbunden ist, wobei ein erstes Ende
(34) des zweiten Zugmittels (23) zumindest mittelbar
mit der zweiten Aufzugkabine (11) verbunden ist und
wobei ein zweites Ende (36) des zweiten Zugmittels
(23) zumindest mittelbar mit der ersten Aufzugkabi-
ne (10) verbunden ist, wobei die erste Aufzugkabine
(10) eine erste Längsseite (30) und eine von der ers-
ten Längsseite (30) abgewandte zweite Längsseite
(32) aufweist, die zweite Aufzugkabine (11) eine ers-
te Längsseite (31) und eine von der ersten Längs-
seite (31) abgewandte zweite Längsseite (33) auf-
weist, das erste Zugmittel (22) einerseits zwischen
der Antriebsrolle (15) und dem ersten Ende (24) des
ersten Zugmittels (22) entlang der ersten Längsseite
(31) der zweiten Aufzugkabine (11) an der zweiten
Aufzugkabine (11) vorbei zu der ersten Aufzugkabi-
ne (10) geführt ist, das zweite Zugmittel (23) ande-
rerseits zwischen der Antriebsrolle (15) und dem
zweiten Ende (36) des zweiten Zugmittels (23) ent-
lang der zweiten Längsseite (33) der zweiten Auf-
zugkabine (11) an der zweiten Aufzugkabine (11)
vorbei zu der ersten Aufzugkabine (10) geführt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Zug-
mittel (23) einerseits zwischen der Antriebsrolle (15)
und dem ersten Ende (34) des zweiten Zugmittels
(23) zumindest abschnittsweise entlang der ersten
Längsseite (31) der zweiten Aufzugkabine (11) ge-
führt ist und dass das erste Zugmittel (22) anderer-
seits zwischen der Antriebsrolle (15) und dem zwei-
ten Ende (27) des ersten Zugmittels (22) zumindest
abschnittsweise entlang der zweiten Längsseite (33)
der zweiten Aufzugkabine (11) geführt ist.

2. Aufzuganlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Aufzugkabine (10) und die zweite Auf-
zugkabine (11) bei einer Betätigung des ersten Zug-
mittels (22) und des zweiten Zugmittels (23) mittels
der von der Antriebseinheit (14) angetriebenen An-
triebsrolle (15) in zueinander entgegengesetzte Ver-
stellrichtungen verstellbar sind und dass ein Verstell-
weg der ersten Aufzugkabine (10) relativ zu dem Auf-
zugkabinenträger (2) und ein Verstellweg der zwei-
ten Aufzugkabine (11) relativ zu dem Aufzugkabi-
nenträger (2) zumindest näherungsweise gleich
groß sind.

3. Aufzuganlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Zugmittel (22) einerseits zwischen
der Antriebsrolle (15) und dem ersten Ende (24) des
ersten Zugmittels (22) zumindest abschnittsweise
entlang der ersten Längsseite (30) der ersten Auf-
zugkabine (10) geführt ist und dass das zweite Zug-
mittel (23) andererseits zwischen der Antriebsrolle
(15) und dem zweiten Ende (36) des zweiten Zug-
mittels (23) zumindest abschnittsweise entlang der
zweiten Längsseite (32) der ersten Aufzugkabine
(10) geführt ist

4. Aufzuganlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Ende (24) des ersten Zugmittels (22)
im Bereich einer Unterseite (26) der ersten Aufzug-
kabine (10) mit der ersten Aufzugkabine (10) ver-
bunden ist und/oder
dass das zweite Ende (27) des ersten Zugmittels
(22) im Bereich einer Unterseite (29) der zweiten
Aufzugkabine (11) mit der zweiten Aufzugkabine
(11) verbunden ist und/oder
dass das erste Ende (34) des zweiten Zugmittels
(23) im Bereich der Unterseite (29) der zweiten Auf-
zugkabine (11) mit der zweiten Aufzugkabine (11)
verbunden ist und/oder
dass das zweite Ende (36) des zweiten Zugmittels
(23) im Bereich der Unterseite (26) der ersten Auf-
zugkabine (10) mit der ersten Aufzugkabine (10) ver-
bunden ist.

5. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verstelleinrichtung (40) einerseits eine ers-
te Rollenanordnung (16) aufweist, dass das erste
Zugmittel (22) einerseits zwischen der Antriebsrolle
(15) und dem ersten Ende (24) des ersten Zugmittels
(22) über eine erste Rolle (17) der ersten Rollenan-
ordnung (16) geführt ist, dass das zweite Zugmittel
(23) einerseits zwischen der Antriebsrolle (15) und
dem ersten Ende (34) des zweiten Zugmittels (23)
über eine zweite Rolle (18) der ersten Rollenanord-
nung (16) geführt ist, dass die Verstelleinrichtung
(40) andererseits eine zweite Rollenanordnung (19)
aufweist, dass das erste Zugmittel (22) andererseits
zwischen der Antriebsrolle (15) und dem zweiten En-
de (27) des ersten Zugmittels (22) über eine erste
Rolle (20) der zweiten Rollenanordnung (19) geführt
ist und dass das zweite Zugmittel (22) andererseits
zwischen der Antriebsrolle (15) und dem zweiten En-
de (36) des zweiten Zugmittels (23) über eine zweite
Rolle (21) der zweiten Rollenanordnung (19) geführt
ist.

6. Aufzuganlage nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Rolle (17) der ersten Rollenanord-
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nung (16) und die zweite Rolle (18) der ersten Rol-
lenanordnung (16) bei einer Betätigung des ersten
Zugmittels (22) und des zweiten Zugmittels (23) mit-
tels der von der Antriebseinheit (14) angetriebenen
Antriebsrolle (15) gegensinnig zueinander rotieren
und dass die erste Rolle (20) der zweiten Rollenan-
ordnung (19) und die zweite Rolle (21) der zweiten
Rollenanordnung (19) bei der Betätigung des ersten
Zugmittels (22) und des zweiten Zugmittels (23) mit-
tels der von der Antriebseinheit (14) angetriebenen
Antriebsrolle (15) gegensinnig zueinander rotieren.

7. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Zugmittel (22) von oben um die An-
triebsrolle (15) geführt ist und dass das zweite Zug-
mittel (23) von unten um die Antriebsrolle (15) ge-
führt ist
oder
dass das zweite Zugmittel (23) von oben um die An-
triebsrolle (15) geführt ist und dass das erste Zug-
mittel (22) von unten um die Antriebsrolle (15) ge-
führt ist.

8. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine weitere Verstelleinrichtung (41) vorgese-
hen ist, dass die weitere Verstelleinrichtung (41) eine
an dem Aufzugkabinenträger (2) angeordnete wei-
tere Antriebsrolle, ein drittes Zugmittel (42), das um
die weitere Antriebsrolle geführt ist, und ein viertes
Zugmittel (43), das gegensinnig zu dem dritten Zug-
mittel (42) um die weitere Antriebsrolle geführt ist,
aufweist.

9. Aufzuganlage nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes Ende des dritten Zugmittels (42) der
weiteren Verstellvorrichtung (41) zumindest mittel-
bar mit der ersten Aufzugkabine (10) verbunden ist,
dass ein zweites Ende des dritten Zugmittels (42)
der weiteren Verstelleinrichtung (41) zumindest mit-
telbar mit der zweiten Aufzugkabine (11) verbunden
ist, dass ein erstes Ende des vierten Zugmittels (43)
der weiteren Verstelleinrichtung (41) zumindest mit-
telbar mit der zweiten Aufzugkabine (11) verbunden
ist,
dass ein zweites Ende des vierten Zugmittels (43)
der weiteren Verstelleinrichtung (41) zumindest mit-
telbar mit der ersten Aufzugkabine (10) verbunden
ist und dass die weitere Antriebsrolle der weiteren
Verstelleinrichtung (41) entsprechend der Antriebs-
rolle (15) der Verstelleinrichtung (40) angetrieben ist.

10. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Antriebsrolle (15) eine Drehach-
se definiert, um die das erste und das zweite Zug-

mittel (22, 23) geführt sind.

11. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste und das zweite Zugmittel (22, 23) um zu-
mindest 360° um die Antriebsrolle (15) geführt sind.

12. Aufzuganlage nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das dritte und das vierte Zugmittel (42, 43) um zu-
mindest 360° um die weitere Antriebsrolle geführt
sind.

Claims

1. Lift installation (1) with at least one lift cage carrier
(2) movable in a travel space (3) provided for travel
of the lift cage carrier (2), a first lift cage (10) adjust-
ably arranged at the lift cage carrier (2), at least one
second lift cage (11) adjustably arranged at the lift
cage carrier (2), a drive unit (14) arranged at the lift
cage carrier (2) and at least one adjusting device
(40), wherein the adjusting device (40) comprises a
first traction means (22) and at least one second trac-
tion means (23), which are guided in opposite sense
around at least one drive roller (15), which is drivable
by the drive unit (14), so that the spacing (47) be-
tween the first lift cage (10) and the second lift cage
(11) is adjustable by movement of the lift cages (10,
11) in opposite sense, wherein a first end (24) of the
first traction means (22) is connected at least indi-
rectly with the first lift cage (10), wherein a second
end (27) of the first traction means (22) is connected
at least indirectly with the second lift cage (11),
wherein a first end (34) of the second traction means
(23) is connected at least indirectly with the second
lift cage (11) and wherein a second end (36) of the
second traction means (23) is connected at least in-
directly with the first lift cage (10), wherein the first
lift cage (10) has a first longitudinal side (30) and a
second longitudinal side (32) remote from the first
longitudinal side (30), that the second lift cage (11)
has a first longitudinal side (31) and a second longi-
tudinal side (33) remote from the first longitudinal
side (31), the first traction means (22) on the one
hand is guided between the drive roller (15) and the
first end (24) of the first traction means (22) along
the first longitudinal side (31) of the second lift cage
(11) past the second lift cage (11) to the first lift cage
(10) and the second traction means (23) on the other
hand is guided between the drive roller (15) and the
second end (36) of the second traction means (23)
along the second longitudinal side (33) of the second
lift cage (11) past the second lift cage (11) to the first
lift cage (10), characterised in that the second trac-
tion means (23) on the one hand is guided between
the drive roller (15) and the first end (34) of the sec-
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ond traction means (23) at least in section along the
first longitudinal side (31) of the second lift cage (11)
and that the first traction means (22) on the other
hand is guided between the drive roller (15) and the
second end (27) of the first traction means (22) at
least in a section along the second longitudinal side
(33) of the second lift cage (11).

2. Lift installation according to claim 1, characterised
in that the first lift cage (10) and the second lift cage
(11) are adjustable in mutually opposite adjustment
directions on actuation of the first traction means (22)
and the second traction means (23) by means of the
drive roller (15) driven by the drive unit (14) and that
an adjustment travel of the first lift cage (10) relative
to the lift cage carrier (2) and an adjustment travel
of the second lift cage (11) relative to the lift cage
carrier (2) are at least approximately of the same
amount.

3. Lift installation according to claim 1 or 2, character-
ised in that the first traction means (22) on the one
hand is guided between the drive roller (15) and the
first end (24) of the first traction means (22) at least
in a section along the first longitudinal side (30) of
the first lift cage (10) and that the second traction
means (23) on the other hand is guided between the
drive roller (15) and the second end (36) of the sec-
ond traction means (23) at least in a section along
the second longitudinal side (32) of the first lift cage
(10).

4. Lift installation according to claim 1 or 2, character-
ised in that the first end (24) of the first traction
means (22) is connected with the first lift cage (10)
in the region of an underside (26) of the first lift cage
(10) and/or that the second end (27) of the first trac-
tion means (22) is connected with the second lift cage
(11) in the region of an underside (29) of the second
lift cage (11) and/or that the first end (34) of the sec-
ond traction means (23) is connected with the sec-
ond lift cage (11) in the region of the underside (29)
of the second lift cage (11) and/or that the second
end (36) of the second traction means (23) is con-
nected with the first lift cage (10) in the region of the
underside (26) of the first lift cage (10).

5. Lift installation according to any one of claims 1 to
4, characterised in that the adjusting device (40)
on the one hand comprises a first roller arrangement
(16), that the first traction means (23) on the one
hand is guided between the drive roller (15) and the
first end (24) of the first traction means (22) by way
of a first roller (17) of the first roller arrangement (16),
that the second traction means (23) is guided on the
one hand between the drive roller (15) and the first
end (34) of the second traction means (23) by way
of a second roller (18) of the first roller arrangement

(16), that the adjusting device (40) on the other hand
comprises a second roller arrangement (19), that the
first traction means (22) on the other hand is guided
between the drive roller (15) and the second end (27)
of the first traction means (22) by way of a first roller
(20) of the second roller arrangement (19) and that
the second traction means (22) on the other hand is
guided between the drive roller (15) and the second
end (26) of the second traction means (23) by way
of a second roller (21) of the second roller arrange-
ment (19).

6. Lift installation according to claim 5, characterised
in that the first roller (17) of the first roller arrange-
ment (16) and the second roller (18) of the first roller
arrangement (16) rotate in opposite sense to one
another on actuation of the first traction means (22)
and the second traction means (23) by means of the
drive roller (15) driven by the drive unit (14) and that
the first roller (20) of the second roller arrangement
(19) and the second roller (21) of the second roller
arrangement (19) rotate in opposite sense to one
another on actuation of the first traction means (22)
and the second traction means (23) by means of the
drive roller (15) driven by the drive unit (14).

7. Lift installation according to any one of claim 1 to 6,
characterised in that the first traction means (22)
is guided from above around the drive roller (15) and
that the second traction means (23) is guided from
below around the drive roller (15) or that the second
traction means (23) is guided from above around the
drive roller (15) and that the first traction means (22)
is guided from below around the drive roller (15).

8. Lift installation according to any one of claims 1 to
7, characterised in that a further adjusting device
(41) is provided and that the further adjusting device
(41) comprises a further drive roller arranged at the
lift cage carrier (2), a third traction means (42) guided
around the further drive roller and a fourth traction
means (43) guided around the further drive roller in
opposite sense to third traction means (42).

9. Lift installation according to claim 8, characterised
in that a first end of the third traction means (42) of
the further adjusting device (41) is connected at least
indirectly with the first lift cage (10), that a second
end of the third traction means (42) of the further
adjusting device (41) is connected at least indirectly
with the second lift cage (11), that a first end of the
fourth traction means (43) of the further adjusting
device (41) is connected at least indirectly with the
second lift cage (11), that a second end of the fourth
traction means (43) of the further adjusting device
(41) is connected at least indirectly with the first lift
cage (10) and that the further drive roller of the further
adjusting device (41) is driven correspondingly to the
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drive roller (15) of the adjusting device (40).

10. Lift installation according to any one of claims 1 to
9, characterised in that the at least one drive roller
(15) defines an axis of rotation around which the first
and the second traction means (22, 23) are guided.

11. Lift installation according to any one of claims 1 to
10, characterised in that the first and second trac-
tion means (22, 23) are guided through at least 360°
around the drive roller (15).

12. Lift installation according to claim 8 or 9, character-
ised in that the third and fourth traction means (42,
43) are guided through at least 360° around the fur-
ther drive roller.

Revendications

1. Installation d’ascenseur (1) avec au moins un sup-
port de cabines d’ascenseur (2) qui est apte à être
déplacé dans un espace de circulation (3) prévu pour
une circulation dudit support de cabines d’ascenseur
(2), une première cabine d’ascenseur (10) qui est
disposée de manière ajustable sur le support de ca-
bines d’ascenseur (2), au moins une deuxième ca-
bine c’ascenseur (11) qui est disposée de manière
ajustable sur le support de cabines d’ascenseur (2),
une unité d’entraînement (14) qui est disposée sur
le support de cabines d’ascenseurs (2), et au moins
un dispositif d’ajustement (40), étant précisé que le
dispositif d’ajustement (40) comporte un premier
moyen de traction (22) et au moins un deuxième
moyen de traction (23) qui passent en sens inverse
sur au moins une poulie d’entraînement (15) apte à
être entraînée par l’unité d’entraînement (14), de sor-
te que la distance (47) entre la première cabine d’as-
censeur (10) et la deuxième cabine d’ascenseur (11)
est ajustable grâce au mouvement en sens inverse
desdites cabines (10, 11), étant précisé qu’une pre-
mière extrémité (24) du premier moyen de traction
(22) est reliée au moins indirectement à la première
cabine (10), qu’une deuxième extrémité (27) du pre-
mier moyen de traction (22) est reliée au moins in-
directement à la deuxième cabine (11), qu’une pre-
mière extrémité (34) du deuxième moyen de traction
(23) est reliée au moins indirectement à la deuxième
cabine (11), et qu’une deuxième extrémité (36) du
deuxième moyen de traction (23) est reliée au moins
indirectement à la première cabine (10), que la pre-
mière cabine (10) présente un premier côté longitu-
dinal (30) et un deuxième côté longitudinal (32) op-
posé au premier côté longitudinal (30), que la deuxiè-
me cabine (11) présente un premier côté longitudinal
(31) et un deuxième côté longitudinal (33) opposé
au premier côté longitudinal (31), que le premier
moyen de traction (22) longe d’un côté, entre la pou-

lie d’entraînement (15) et la première extrémité (24)
dudit premier moyen de traction (22), le premier côté
longitudinal (31) de la deuxième cabine (11), en pas-
sant devant ladite deuxième cabine (11), jusqu’à la
première cabine (10), que le deuxième moyen de
traction (23) longe d’un autre côté, entre la poulie
d’entraînement (15) et la deuxième extrémité (36)
dudit deuxième moyen de traction (23), le deuxième
côté longitudinal (33) de la deuxième cabine (11),
en passant devant ladite deuxième cabine (11), jus-
qu’à la première cabine (10),
caractérisée en ce que le deuxième moyen de trac-
tion (23) longe d’un côté, entre la poulie d’entraîne-
ment (15) et la première extrémité (34) dudit deuxiè-
me moyen de traction (23), au moins par sections le
premier côté longitudinal (31) de la deuxième cabine
(11), et en ce que le premier moyen de traction (22)
longe d’un autre côté, entre la poulie d’entraînement
(15) et la deuxième extrémité (27) dudit premier
moyen de traction (22), au moins par sections le
deuxième côté longitudinal (33) de la deuxième ca-
bine (11).

2. Installation d’ascenseur selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que la première cabine d’ascen-
seur (10) et la deuxième cabine d’ascenseur (11)
sont ajustables, lors d’un actionnement du premier
moyen de traction (22) et du deuxième moyen de
traction (23) à l’aide de la poulie d’entraînement (15)
entraînée par l’unité d’entraînement (14), dans des
sens d’ajustement opposés, et en ce qu’une course
d’ajustement de la première cabine (10) par rapport
au support de cabines (2) et une course d’ajustement
de la deuxième cabine (11) par rapport au support
de cabines (2) sont au moins approximativement
égales.

3. Installation d’ascenseur selon la revendication 1 ou
2, caractérisée en ce que le premier moyen de trac-
tion (22) longe d’un côté, entre la poulie d’entraîne-
ment (15) et la première extrémité (24) dudit premier
moyen de traction (22), au moins par sections le pre-
mier côté longitudinal (30) de la première cabine
d’ascenseur (10), et en ce que le deuxième moyen
de traction (23) longe d’un autre côté, entre la poulie
d’entraînement (15) et la deuxième extrémité (36)
du deuxième moyen de traction (23), au moins par
sections le deuxième côté longitudinal (32) de la pre-
mière cabine (10).

4. Installation d’ascenseur selon la revendication 1 ou
2, caractérisée
en ce que la première extrémité (24) du premier
moyen de traction (22) est reliée dans la zone d’un
côté inférieur (26) de la première cabine d’ascenseur
(10) à ladite première cabine d’ascenseur (10), et/ou
en ce que la deuxième extrémité (27) du premier
moyen de traction (22) est reliée dans la zone d’un
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côté inférieur (29) de la deuxième cabine d’ascen-
seur (11) à ladite deuxième cabine d’ascenseur (11),
et/ou
en ce que la première extrémité (34) du deuxième
moyen de traction (23) est reliée dans la zone du
côté inférieur (29) de la deuxième cabine d’ascen-
seur (11) à ladite deuxième cabine d’ascenseur (11),
et/ou
en ce que la deuxième extrémité (36) du deuxième
moyen de traction (23) est reliée dans la zone du
côté inférieur (26) de la première cabine d’ascenseur
(10) à ladite première cabine d’ascenseur (10).

5. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que le dispositif
d’ajustement (40) comporte d’un côté un premier dis-
positif à poulies (16), en ce que le premier moyen
de traction (22) passe d’un côté, entre la poulie d’en-
traînement (15) et la première extrémité (24) dudit
premier moyen de traction (22), sur une première
poulie (17) du premier dispositif à poulies (16), en
ce que le deuxième moyen de traction (23) passe
d’un côté, entre la poulie d’entraînement (15) et la
première extrémité (34) dudit deuxième moyen de
traction (23), sur une deuxième poulie (18) du pre-
mier dispositif à poulies (16), en ce que le dispositif
d’ajustement (40) comporte d’un autre côté un
deuxième dispositif à poulies (19), en ce que le pre-
mier moyen de traction (22) passe d’un autre côté,
entre la poulie d’entraînement (15) et la deuxième
extrémité (27) dudit premier moyen de traction (22),
sur une première poulie (20) du deuxième dispositif
à poulies (19), et en ce que le deuxième moyen de
traction (22) passe d’un autre côté, entre la poulie
d’entraînement (15) et la deuxième extrémité (36)
dudit deuxième moyen de traction (23), sur une
deuxième poulie (21) du deuxième dispositif à pou-
lies (19).

6. Installation d’ascenseur selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce que la première poulie (17) du pre-
mier dispositif à poulies (16) et la deuxième poulie
(18) du premier dispositif à poulies (16) tournent en
sens inverse l’une par rapport à l’autre lors d’un ac-
tionnement du premier moyen de traction (22) et du
deuxième moyen de traction (23) à l’aide de la poulie
d’entraînement (15) entraînée par l’unité d’entraîne-
ment (14), et en ce que la première poulie (20) du
deuxième dispositif à poulies (19) et la deuxième
poulie (21) du deuxième dispositif à poulies (19) tour-
nent en sens inverse l’une par rapport à l’autre lors
d’un actionnement du premier moyen de traction (22)
et du deuxième moyen de traction (23) à l’aide de la
poulie d’entraînement (15) entraînée par l’unité d’en-
traînement (14).

7. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée

en ce que le premier moyen de traction (22) passe
par le haut sur la poulie d’entraînement (15), et en
ce que le deuxième moyen de traction (23) passe
par le bas sur la poulie d’entraînement (15),
ou
en ce que le deuxième moyen de traction (23) passe
par le haut sur la poulie d’entraînement (15), et en
ce que le premier moyen de traction (22) passe par
le bas sur la poulie d’entraînement (15)

8. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce qu’il est prévu un
autre dispositif d’ajustement (41), en ce que cet
autre dispositif d’ajustement (41) comporte une
autre poulie d’entraînement, disposée sur le support
de cabines d’ascenseur (2), un troisième moyen de
traction (42), qui passe sur ladite autre poulie d’en-
traînement, et un quatrième moyen de traction (43),
qui passe sur ladite autre poulie d’entraînement en
sens inverse par rapport au troisième moyen de trac-
tion (42).

9. Installation d’ascenseur selon la revendication 8, ca-
ractérisée en ce qu’une première extrémité du troi-
sième moyen de traction (42) de l’autre dispositif
d’ajustement (41) est reliée au moins indirectement
à la première cabine d’ascenseur (10), en ce qu’une
deuxième extrémité du troisième moyen de traction
(42) dudit autre dispositif d’ajustement (41) est reliée
au moins indirectement à la deuxième cabine d’as-
censeur (11), en ce qu’une première extrémité du
quatrième moyen de traction (43) dudit autre dispo-
sitif d’ajustement (41) est reliée au moins indirecte-
ment à la deuxième cabine (11), en ce qu’une
deuxième extrémité du quatrième moyen de traction
(43) dudit autre dispositif d’ajustement (41) est reliée
au moins indirectement à la première cabine (10),
et en ce que l’autre poulie d’entraînement dudit autre
dispositif d’ajustement (41) est entraînée d’une ma-
nière qui correspond à la poulie d’entraînement (15)
du dispositif d’ajustement (40).

10. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisée en ce que la ou les poulies
d’entraînement (15) définissent un axe de rotation
sur lequel passent les première et deuxième moyens
de traction (22, 23).

11. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisée en ce que les premier et
deuxième moyens de traction (22, 23) passent sur
la poulie d’entraînement (15) sur au moins 360°.

12. Installation d’ascenseur selon la revendication 8 ou
9, caractérisée en ce que les troisième et quatrième
moyens de traction (42, 43) passent sur l’autre poulie
d’entraînement sur au moins 360°.
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