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(54) Bezeichnung: NIEDERGESCHWINDIGKEITS-BREMSVORRICHTUNG FÜR FAHRTREPPE

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung be-
trifft eine Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung für eine
Fahrtreppe, umfassend: ein Bremskettenrad, das auf einer
Antriebswelle für eine Stufe montiert ist; ein angetriebenes
Kettenrad, das mit dem Bremskettenrad durch eine Brems-
kette verbunden ist, um zusammen mit dem Bremskettenrad
zu funktionieren; eine elektronische Kupplung, die eine Ver-
bindung zwischen dem angetriebenen Kettenrad und einem
Vorgelege steuert; einen Bremsmotor, dessen Zentralwelle
durch das Vorgelege gedreht wird; eine Vielzahl von Schalt-
mitteln, die mit einer Vielzahl von Wicklungen, d.h. den Sta-
toren des Bremsmotors, verbunden sind; und einen Control-
ler, um ausgewählten Schaltmitteln einen Betätigungsimpuls
zuzuführen. Wenn daher eine Anomalie in einer Fahrtreppe
vorliegt, ist es möglich, eine Stufe mit einer niedrigen Ge-
schwindigkeit gemäß einem Betätigungsimpuls, der durch
den Controller zugeführt wird, zu stoppen, wodurch Perso-
nen, die auf der Stufe stehen, stetig gestoppt werden und die
Personen somit geschützt werden.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine linea-
re Bremsvorrichtung für eine Fahrtreppe und ge-
nauer gesagt eine Niedergeschwindigkeits-Brems-
vorrichtung für eine Fahrtreppe, bei der die Stufen
und der Handlauf der Fahrtreppe linear optimal abge-
bremst werden.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Bekanntlich sind Fahrtreppen in Gebäuden
verschiedenartiger Strukturen installiert. Die Fahr-
treppe, bei der Stufen auf einer Raupenkette instal-
liert sind, kann viel mehr Menschen als ein Aufzug
bis zu einer höheren Etage oder einer tieferen Eta-
ge bewegen. Die Fahrtreppe weist eine Struktur offe-
ner Art auf, damit die Personen darauf umherschauen
können. Fahrtreppen sind gewöhnlich in Warenhäu-
sern, Hotels, großen Einkaufszentren und U-Bahn-
stationen installiert.

[0003] Die Struktur einer derartigen Fahrtreppe wird
nachstehend beschrieben. Ein Antriebsmotor zum
Erzeugen einer Triebkraft für auf und ab fahrende
Stufen, die mit der Raupenkette verbunden sind und
auf die ein Passagier steigt, und Antriebskettenrä-
der, die mit der Antriebswelle des Antriebsmotors ver-
bunden sind, sind durch eine Antriebskette verbun-
den. Die Stufenkettenräder, die sich drehen, wenn
die Antriebswelle durch die Triebkraft des Antriebs-
motors gedreht wird, bewegen Stufenketten, so dass
die Fahrtreppe betätigt wird, um auf und ab zu fahren.

[0004] Eine derartige Fahrtreppe verfügt über eine
Hauptbremse, die in dem Antriebsmotor enthalten ist
und gegebenenfalls von einem Controller angesteu-
ert wird. Wenn ein Sicherheitsrisiko entsteht, wie et-
wa eine Blockierung, wird die Fahrtreppe durch Stop-
pen der Drehbewegung des Antriebsmotors plötzlich
abgebremst.

[0005] Die Antriebskettenräder auf beiden Seiten
der Stufen für den Stufenantrieb der Fahrtreppe sind
durch die Antriebswelle verbunden. Die Antriebsket-
te, die in eine Antriebsmotor-Drehwelle eingefügt ist,
dreht die Antriebskettenräder und dadurch die Stu-
fen.

[0006] Entsprechend kann, wenn die Antriebskette,
die den Antriebsmotor und die Kettenräder der An-
triebswelle verbindet und eine Triebkraft überträgt,
unterbrochen wird, obwohl die Bremskraft der Haupt-
bremse funktioniert, die Bremsleistung nicht auf die
Stufen der Fahrtreppe übertragen werden. Entspre-
chend werden die Stufen der Fahrtreppe, während

sie nach unten fahren, auf Grund ihres Eigenge-
wichts und des Gewichts eines Passagiers plötzlich
beschleunigt. Die Stufen der Fahrtreppe werden ge-
stoppt, während sie nach oben fahren, sofort umge-
kehrt und beschleunigt, um nach unten zu fahren.
Entsprechend entsteht das Problem, dass es häu-
fig zu schweren Unfällen kommt, weil ein Passagier
auf Grund der Trägheit beim Auf- und Abfahren das
Gleichgewicht verliert und nach vorne stürzt.

[0007] Ein stellvertretendes Beispiel einer derartigen
Fahrtreppe umfasst das koreanische Patent Nr. 20-
0466157 mit dem Titel „Disk hydraulic caliper type
safety brake control apparatus for emergency stop of
escalator for heavy load” (nachstehend als „zitierte
Erfindung” bezeichnet).

[0008] Die zitierte Erfindung betrifft eine Fangvor-
richtungs-Steuerungsvorrichtung nach Art einer hy-
draulischen Backenbremse für den Notstopp einer
Fahrtreppe bei schwerer Belastung, wie in Fig. 1
gezeigt, die Stufenketten, auf denen die Stufen der
Fahrtreppe installiert sind, eine Fahrtreppendrehwel-
le 30, die mit Antriebskettenrädern 36 ausgestattet
ist, die mit den jeweiligen Stufenketten in Eingriff
stehen und geeignet sind, um die Stufenketten auf
oder ab zu bewegen, während sie durch einen Mo-
tor hin und her gedreht werden, einen Gegenlauf-
Erkennungssensor, der die Drehrichtung der Fahr-
treppendrehwelle 30 erfasst, einen Überdrehzahl-Er-
kennungssensor, der die Drehzahl der Fahrtreppen-
drehwelle 30 erfasst, eine Notstopp-Fangvorrichtung
40, die konfiguriert ist, um die Drehung der Fahrtrep-
pendrehwelle 30 durch eine mechanische Kraft zu
blockieren, und eine Steuerungseinheit, die konfigu-
riert ist, um als Reaktion auf Signale von dem Ge-
genlauf-Erkennungssensor und dem Überdrehzahl-
Erkennungssensor zu bestimmen, ob eine Anomalie
vorgekommen ist, und um die Notstopp-Fangvorrich-
tung 40 zu steuern, umfasst.

[0009] Die Notstopp-Fangvorrichtung 40 umfasst ei-
ne Scheibenbremse 41, die auf der Fahrtreppendreh-
welle 30 zusätzlich installiert ist, und hydraulische Ba-
ckenbremsen 42, die konfiguriert sind, um die Dre-
hung der Scheibenbremse 41 zu begrenzen, indem
sie gleichzeitig Druck auf die beiden Seiten der Schei-
benbremse 41 ausüben, und um als Reaktion auf ein
Signal von der Steuerungseinheit zu funktionieren.

[0010] Die Notstopp-Fangvorrichtung 40 ist gemäß
dem mittleren Abschnitt der Fahrtreppendrehwelle 30
derart installiert, dass der mittlere Abschnitt der Fahr-
treppendrehwelle 30 gebremst werden kann.

[0011] Die zitierte Erfindung ist dadurch problema-
tisch, dass ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko entsteht,
weil Passagiere, die auf die Stufen der Fahrtrep-
pe steigen, auf Grund der Trägheit stürzen, falls die
Fahrtreppe, die mit hoher Geschwindigkeit nach un-
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ten fährt, durch eine Notstopp-Fangvorrichtung nach
Art einer hydraulischen Backenbremse schnell ge-
bremst wird, obwohl die Antriebskette unterbrochen
ist.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0012] Um diese Probleme zu beheben, besteht eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, eine Nie-
dergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung für eine Fahr-
treppe vorzuschlagen, die eine Verletzung eines Pas-
sagiers, die auf ein plötzliches Abbremsen zurückzu-
führen ist, durch eine ruhige Verzögerung derart ver-
hindern kann, dass der Passagier, der auf eine Stufe
steigt, nicht stürzt, wenn es notwendig ist, eine Bewe-
gung der Stufe zu stoppen, während die Fahrtreppe
funktioniert.

[0013] Um die Aufgabe zu erfüllen, umfasst eine Nie-
dergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung für eine Fahr-
treppe ein Bremskettenrad, das auf einer Antriebs-
welle installiert ist, wobei die Stufenkettenräder, die
mit Stufenketten und einem Antriebskettenrad in Ein-
griff stehen, jeweils auf beiden Seiten der Antriebs-
welle installiert sind, und eine Antriebskette, die in
die Drehwelle eines Antriebsmotors eingefügt ist, das
Antriebskettenrad dreht, so dass eine Stufe angetrie-
ben wird, ein Nebenkettenrad, das mit dem Brems-
kettenrad durch eine Bremskette verbunden ist, um
zusammen mit dem Bremskettenrad zu funktionie-
ren, eine elektronische Kupplung, welche die Verbin-
dung zwischen dem Nebenkettenrad und einem Vor-
gelege reguliert, einen Bremsmotor, der eine Zentral-
welle aufweist, die durch das Vorgelege gedreht wird,
eine Vielzahl von Schaltmitteln, die mit einer Vielzahl
von Wicklungen, d.h. dem Stator des Bremsmotors,
verbunden sind, und einen Controller, um ausgewähl-
ten Schaltmitteln einen Betätigungsimpuls zuzufüh-
ren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht, die eine
herkömmliche Notstopp-Fangvorrichtung nach Art ei-
ner hydraulischen Backenbremse einer Fahrtreppe
bei schwerer Belastung zeigt.

[0016] Fig. 2 ein erklärendes Diagramm, das die
Hauptelemente einer Fahrtreppe zeigt, auf welche
die vorliegende Erfindung angewendet wurde.

[0017] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer Nie-
dergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung für eine Fahr-
treppe gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 4 eine Wellenform, die Ausgangsimpulse
zeigt, die von einem Controller gemäß der vorliegen-
den Erfindung ausgegeben werden.

[0019] sFig. 5 ein erklärendes Diagramm, das eine
elektronische Kupplung und ein Vorgelege zeigt, die
auf die vorliegende Erfindung anwendbar sind.

[0020] sFig. 6 ein erklärendes Diagramm, das den
Betätigungszustand aus Fig. 5 zeigt.

[0021] Fig. 7 und Fig. 8 Schaltbilder, welche die
Konfiguration von Schaltmitteln zeigen, die auf die
vorliegende Erfindung anwendbar sind.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0022] Eine Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrich-
tung für eine Fahrtreppe umfasst ein Bremsketten-
rad, das auf einer Antriebswelle installiert ist, wo-
bei die Stufenkettenräder, die mit Stufenketten und
einem Antriebskettenrad in Eingriff stehen, jeweils
auf beiden Seiten der Antriebswelle installiert sind,
und eine Antriebskette, die in die Drehwelle eines
Antriebsmotors eingefügt ist, das Antriebskettenrad
dreht, so dass eine Stufe angetrieben wird, ein Ne-
benkettenrad, das mit dem Bremskettenrad durch
eine Bremskette verbunden ist, um zusammen mit
dem Bremskettenrad zu funktionieren, eine elektro-
nische Kupplung, welche die Verbindung zwischen
dem Nebenkettenrad und einem Vorgelege reguliert,
einen Bremsmotor, der eine Zentralwelle aufweist,
die durch das Vorgelege gedreht wird, eine Vielzahl
von Schaltmitteln, die mit einer Vielzahl von Wicklun-
gen, d.h. dem Stator des Bremsmotors, verbunden
sind, und einen Controller, um ausgewählten Schalt-
mitteln einen Betätigungsimpuls zuzuführen.

[0023] Nachstehend werden Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die bei-
liegenden Zeichnungen ausführlich beschrieben, so
dass der Fachmann auf dem Gebiet, zu dem die vor-
liegende Erfindung gehört, die vorliegende Erfindung
ohne Weiteres umsetzen kann.

[0024] Eine Gesamtkonfiguration einer Fahrtreppe,
auf die eine Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrich-
tung für eine Fahrtreppe gemäß der vorliegenden Er-
findung angewendet wurde, wird in Fig. 2 gezeigt.
Die Elemente der Fahrtreppe werden in Fig. 3 sche-
matisch gezeigt, damit eine Triebkraft beim Bremsen
übertragen wird.

[0025] Wie aus der folgenden Beschreibung ersicht-
lich, sind bei der Niedergeschwindigkeits-Bremsvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung zwei Stu-
fenkettenräder 100 und ein Antriebskettenrad 102,
die mit Stufenketten in Eingriff stehen, die unter einer
Stufe (nicht gezeigt), auf die ein Passagier steigt, in-
stalliert sind, jeweils auf beiden Seiten einer Antriebs-
welle 101 befestigt.
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[0026] Ferner dreht eine Antriebskette 103, die in
die Drehwelle eines Antriebsmotors 104 eingefügt ist,
das Antriebskettenrad 102, so dass die Stufenketten-
räder 100, die an der gleichen Achse befestigt sind,
gedreht werden, wodurch sie die Stufe antreiben.
Entsprechend wird ein Bremskettenrad 105, das zu-
sätzlich auf der Antriebswelle 101 installiert ist, eben-
falls gedreht. Die Niedergeschwindigkeits-Bremsvor-
richtung umfasst ferner ein Nebenkettenrad 201, das
mit einer Bremskette 106 verbunden ist, so dass es
in Verbindung mit dem Bremskettenrad 105 funktio-
niert, eine elektronische Kupplung 300, welche die
Verbindung zwischen dem Nebenkettenrad 201 und
einem Vorgelege 200 reguliert, einen Bremsmotor
400, der durch das Vorgelege 200 gedreht wird, eine
Vielzahl von Schaltmitteln, die mit einer Vielzahl von
Wicklungen, d.h. dem Stator des Bremsmotors 400,
verbunden sind, und einen Controller 500 um ausge-
wählten Schaltmitteln einen Betätigungsimpuls zuzu-
führen, so dass eine Drehlast, die auf den Rotor 402
des Bremsmotors 400 ausgeübt wird, mit einer ruhi-
gen Geschwindigkeit erhöht wird.

[0027] Wie zuvor beschrieben, funktioniert bei einer
Fahrtreppe gemäß der vorliegenden Erfindung in ei-
nem normalen Betätigungszustand die elektronische
Kupplung 300 nicht unter der Kontrolle des Control-
lers 500. Entsprechend bewegen sich das Bremsket-
tenrad 105, das an der Antriebswelle 101 befestigt
ist, und eine Drehwelle 302, die durch die Bremskette
106 gedreht wird, in Fig. 2 durch die elastische Kraft
einer Rückstellfeder 305, wie etwa derjenigen, die in
dem vergrößerten Abschnitt „A” aus Fig. 2 gezeigt ist,
nach links. Wie in Fig. 5 gezeigt, steht ein Schiebekeil
303 außerhalb der Nabe 304 eines großen Zahnrads
202 bereit, und somit wird die Drehkraft der Drehwel-
le 302 nicht auf das große Zahnrad 202 übertragen.
Entsprechend ist, da die elektronische Kupplung 300
noch nicht funktioniert, die Drehwelle 302 von dem
Vorgelege 200 und der Zentralwelle 401 des Brems-
motors 400 getrennt, und somit dreht sich die An-
triebswelle 101 in dem Zustand, in dem die Antriebs-
welle 101 nicht abgebremst ist. Wenn in diesem Zu-
stand die Antriebskette 103 durch die Triebkraft des
Antriebsmotors 104 gedreht wird und die Antriebsket-
te 103 das Antriebskettenrad 102 dreht, dreht sich die
Antriebswelle 101, drehen sich die Stufenkettenräder
100, die an der Antriebswelle 101 befestigt sind, und
es drehen sich die Stufenketten (nicht gezeigt). Ent-
sprechend bewegen sich die Stufe und ein Handlauf
mit einer stetigen Geschwindigkeit in der Richtung, in
der sich der Antriebsmotor 104 dreht. Dadurch kann
sich ein Passagier, der auf die Stufe steigt, sicher und
praktisch bis zu einer höheren Etage oder einer tiefe-
ren Etage begeben.

[0028] In einem derartigen normalen Zustand, wenn
es zu einem unerwarteten Zwischenfall, wie etwa zu
einem Ausfall oder dem Erkennen einer Blockierung
der Antriebskette 103, kommt, steuert der Control-

ler 500 die elektronische Kupplung 300 an, damit sie
die Drehwelle 302 in Fig. 6 nach rechts bewegt, wie
in Fig. 6 gezeigt. Entsprechend wird der Schiebekeil
303 der Drehwelle 302 mit einem Schlitz 307 gekop-
pelt, der in der Nabe 304 des großen Zahnrads 202
gebildet ist. Dadurch ändert eine Drehleistung, die auf
das Bremskettenrad 105, das an der Antriebswelle
101 und der Bremskette 106 befestigt ist, übertragen
wird, ihren Zustand, so dass das Vorgelege 200 über
die elektronische Kupplung 300 zusammen mit der
Zentralwelle 401 des Bremsmotors 400 funktioniert.

[0029] Nun erzeugt der Controller 500 einen Aus-
gangsimpuls zum Bremsen, um die Betätigung des
Motors zu stoppen. Wie in Fig. 4 gezeigt, wird der
Ausgangsimpuls derart erzeugt, dass ein Tastver-
hältnis ton/(ton + toff), d.h. ein Verhältnis einer Ein-
schaltzeit ton zu einer Ausschaltzeit toff, allmählich er-
höht wird.

[0030] Ein derartiges Tastverhältnis wird von dem
Controller 500 ausgegeben, der unter Verwendung
eines Mikroprozessors umgesetzt wird, und kann
durch ein Programm eingestellt werden.

[0031] Wie zuvor beschrieben, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ist das Tastverhältnis in der Anfangsphase des
Bremsvorgangs klein und nimmt dann allmählich zu.
Falls entsprechend der Ausgangsimpuls einen ho-
hen Pegel bewahrt, wenn der Bremsvorgang been-
det ist, bewahren die Schaltmittel einen eingeschal-
teten Zustand, und somit fließt maximaler Strom in
jede der Wicklungen des Bremsmotors 400, wodurch
die größte Magnetkraft gebildet wird. Entsprechend
geht ein Dauermagnet, d.h. der Rotor 402, in einen
Zustand über, in dem er sich schlecht drehen kann.

[0032] Bei der vorliegenden Erfindung ist für eine
Schaltungsumsetzung in Fig. 7 und Fig. 8 ein Bei-
spiel abgebildet, bei dem Bipolartransistoren mit iso-
lierter Gate-Elektrode (IGBT) 501, die für eine Hoch-
leistungssteuerung geeignet sind, verwendet wur-
den. Nachstehend wird aus praktischen Gründen ein
Beispiel, bei dem die IGBT 501 verwendet wurden,
beschrieben.

[0033] Entsprechend ist in der Anfangsphase des
Bremsvorgangs, die ein kleines Tastverhältnis auf-
weist, die Strommenge, die auf Grund der Drehung
des Rotors 402 des Bremsmotors 400 in die umge-
benden Wicklungen fließt, gering, weil die Zeit, in der
elektrischer Strom durch die IGBT 501 fließt, kurz
ist. Entsprechend ist eine Magnetkraft, die aus der
feststehenden Wicklung 403, d.h. einem Stator, er-
zeugt wird, schwach, und somit ist eine Bremsleis-
tung, die auf den Rotor 402 des Bremsmotors 400
ausgeübt wird, nicht groß. In einer derartigen An-
fangsphase, wenn der Bremsvorgang auf ein mittle-
res Niveau erhöht wird, nimmt das Tastverhältnis all-
mählich zu, und somit nimmt die Zeit zu, in der auf



DE 11 2015 002 708 T5    2017.03.16

5/15

Grund der IGBT 501 elektrischer Strom fließt. Ent-
sprechend nimmt die Strommenge, die auf Grund der
Drehung des Rotors 402 des Bremsmotors 400 in
die umgebende feststehende Wicklung 403 fließt, zu,
und somit verstärkt sich eine Magnetkraft, die aus
der feststehenden Wicklung 403, d.h. dem Stator,
erzeugt wird. Dadurch erhöht sich eine Bremsleis-
tung, weil es für den Rotor 402 des Bremsmotors 400
schwierig wird, sich mühelos zu drehen.

[0034] Wenn eine eingestellte Bremsbeendigungs-
zeit im Verlauf der Zeit erreicht wird, wie zuvor be-
schrieben, fließt der elektrische Strom weiter durch
den IGBT 501. Entsprechend wird die Strommenge,
die durch die Drehung des Rotors 402 des Brems-
motors 400 in die umgebende feststehende Wick-
lung fließt, maximal, und somit wird eine Magnetkraft,
die aus der feststehenden Wicklung 403, d.h. dem
Stator, erzeugt wird, am stärksten. Dadurch wird die
Bremsleistung maximal, weil die Drehung des Ro-
tors 402 des Bremsmotors 400 gestoppt wird. Ent-
sprechend können sich das Vorgelege 200, das mit
dem Rotor 402 des Bremsmotors 400 verbunden ist,
die elektronische Kupplung 300, die Bremskette 106,
das Bremskettenrad 105 und die Antriebswelle 101
nicht drehen. Dadurch werden die Stufenketten und
die Stufe, die durch die Stufenkettenräder 100 ge-
dreht werden, gestoppt, weil sich die Stufenkettenrä-
der 100 nicht drehen.

[0035] Ferner wurde bei der vorliegenden Erfindung
der IGBT 501 aus praktischen Gründen als Beispiel
für Hochleistungsschaltmittel abgebildet. Es kann je-
doch ein Hochleistungstransistor als Beispiel der
Hochleistungsschaltmittel verwendet werden, und es
können diverse andere Schaltelemente, wie etwa ein
Triac, verwendet werden.

[0036] Ferner wird bei der vorliegenden Erfindung,
um einen elektrischen Stromfluss ruhig zu steuern,
obwohl die Richtung einer induzierten elektromotori-
schen Kraft, die durch die feststehende Wicklung 403
induziert wird, je nach Drehrichtung des Rotors 402
umgekehrt wird, werden die PNP- und NPN-IGBT
501 parallel geschaltet. Der Controller 500 legt selek-
tiv die Ausgabe eines hohen Pegels oder eines nied-
rigen Pegels an die Gate-Elektroden der IGBT 501
an.

[0037] Wie zuvor beschrieben, wird bei der vorlie-
genden Erfindung der Ausgangsimpuls zum Brem-
sen an den Bremsmotor 400 angelegt, und ein Voll-
bremszustand wird erreicht, nachdem eine einge-
stellte Zeit verstrichen ist. Entsprechend wird die Stu-
fe mit einer ruhigen Geschwindigkeit gestoppt, die zur
Sicherheit optimiert wurde, ohne dass ein Passagier
stürzt.

[0038] Ferner funktioniert bei der vorliegenden Er-
findung die elektronische Kupplung 300 durch eine

Ausgabe, die von dem Controller 500 zugeführt wird,
und überträgt eine Bremsleistung. Falls keine Ausga-
be durch den Controller 500 zugeführt wird, wird die
elektronische Kupplung 300 von dem Vorgelege 200
getrennt, und es wird keine Bremsleistung übertra-
gen. Entsprechend funktioniert die Antriebswelle 101
normal und bewegt die Stufe auf und ab. Die Struktur
einer stellvertretenden elektronischen Kupplung 300
und eines Vorgeleges 200, die auf die vorliegende
Erfindung anwendbar sind, wird in Fig. 5 gezeigt.

[0039] Wie in Fig. 5 zu sehen, dreht bei der Nieder-
geschwindigkeits-Bremsvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung die Bremskette 106, die durch
das Bremskettenrad 105 verbunden ist und gedreht
wird, das Nebenkettenrad 201. Das Nebenkettenrad
201 umfasst die elektronische Kupplung 300, welche
die Drehwelle 302 umfasst, die mit dem Schiebekeil
303 ausgestattet ist, ein Kupplungsfederband 301,
und den Schlitz 307, der in der Nabe 304 des gro-
ßen Zahnrads 202 gebildet ist, welches das Vorge-
lege 200 bildet, wobei das Vorgelege 200 das gro-
ße Zahnrad 202 und ein Ritzel 203 umfasst, und die
Zentralwelle 401 des Bremsmotors 400, die mit dem
Ritzel 203 gekoppelt ist.

[0040] Gemäß einer derartigen Ausführungsform
wurde der Schiebekeil 303 abgebildet, wie er in der
Drehwelle 302 gebildet ist, die an der Mitte des Ne-
benkettenrads 201 befestigt ist, das durch die Brems-
kette 106 gedreht wird. Ein derartiger Schiebekeil 303
ist mit dem Nebenkettenrad 201 durch den Schlitz
307 verbunden, der in der Nabe 304 des großen
Zahnrads 202 des Vorgeleges 200 gebildet ist.

[0041] Wenn entsprechend bei der vorliegenden Er-
findung elektrischer Strom, der durch den Control-
ler 500 zugeführt wird, in dem Kupplungsfederband
301 der elektronischen Kupplung 300 fließt, zieht das
Kupplungsfederband 301 die Drehwelle 302 an, und
somit bewegt sich die Drehwelle 302 des Nebenket-
tenrads 201 in Fig. 6 nach links, wie durch einen Pfeil
in Fig. 6 gezeigt.

[0042] Dadurch wird die Drehleistung des Nebenket-
tenrads 201, das durch die Bremskette 106 gedreht
wird, mit dem Schlitz 307 gekoppelt, der in der Nabe
304 des großen Zahnrads 202 gebildet ist, mit wel-
cher der Schiebekeil 303 gekoppelt ist, wodurch das
Ritzel 203 gedreht wird. Entsprechend dreht sich die
Zentralwelle 401 des Bremsmotors 400, und somit
beginnt sich der Rotor 402 zu drehen, wodurch eine
induzierte elektromotorische Kraft in der feststehen-
den Wicklung 403 des Bremsmotors erzeugt wird. Die
induzierte elektromotorische Kraft fließt in die festste-
hende Wicklung 403 und wird magnetisiert, so dass
sie eine entgegengesetzte Polarität zu der des Rotors
402, d.h. einem Dauermagneten, aufweist. Dadurch
wird der Rotor 402 durch die feststehende Wicklung
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403 angezogen, wodurch der Rotor 402 schwer zu
drehen ist.

[0043] Entsprechend erreicht die Drehleistung, die
durch die Bremskette 106 zugeführt wird, den Brems-
motor 400 durch das Nebenkettenrad 201, das gro-
ße Zahnrad 202 des Vorgeleges 200 und das Ritzel
203. Der Rotor 402, der an der gleichen Achse wie
die Zentralwelle 401 des Ritzels 203 befestigt ist, wird
jedoch durch die feststehende Wicklung 403 schwer
zu drehen, wodurch die Bremskette 106 schwer zu
drehen ist. Entsprechend wird ein Bremsvorgang so-
gar auf das Bremskettenrad 105 und die Antriebswel-
le 101 ausgeübt. Dadurch wird die Drehung der Stu-
fenkettenräder 100, die an der gleichen Achse wie die
Antriebswelle 101 befestigt sind, abgebremst, um ei-
ne Bewegung der Stufe zu begrenzen.

[0044] Entsprechend wird durch einen derartigen
Prozess die Bremsleistung durch den Bremsmotor
400 auf die Stufe, auf die ein Passagier steigt, aus-
geübt. Genauer gesagt wird bei der vorliegenden Er-
findung eine Bremsleistung während des Zeitraums
von dem Zeitpunkt, an dem eine Betätigung gestartet
wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Betätigung be-
endet wird, durch Steuern eines elektrischen Strom-
flusses einer induzierten elektromotorischen Kraft,
die in die feststehende Wicklung 403 des Bremsmo-
tors 400 fließt, sanft erhöht. Entsprechend wird ei-
ne betreffende Fahrtreppe mit einer optimalen Ge-
schwindigkeit gestoppt, so dass ein Passagier, der
auf eine Stufe gestiegen ist, nicht stürzt. Bei der vor-
liegenden Erfindung wurden die elektronische Kupp-
lung 300 und das Vorgelege 200 in Fig. 5 und Fig. 6
als Beispiele abgebildet, es können jedoch diver-
se Arten von elektronischen Kupplungen 300 und
Vorgelegen 200 zusätzlich zu den zuvor erwähnten
Strukturen verwendet werden.

[0045] Ferner wird bei der vorliegenden Erfindung
ein Beispiel abgebildet, bei dem drei Paare der Wick-
lungen des Bremsmotors 400 installiert wurden. Bei-
spielsweise kann ein einziger IGBT 501 mit drei Paa-
ren der Wicklungen verbunden sein, wobei jeweils
zwei Controller 500 ein Paar bilden. Ein Phasenwin-
kel-Erkennungssensor 502 zum Erkennen eines Win-
kels des Rotors 402 und zum Auswählen und Steuern
der IGBT 501, die mit den beiden Enden der festste-
henden Wicklung 403 verbunden sind, gemäß dem
erkannten Winkel des Rotors 402, wurde installiert.

[0046] Ferner kann bei der vorliegenden Erfindung
der Bremsmotor 400 eine Niederleistungs-Erzeu-
gungsfähigkeit gemäß der Verzögerung aufweisen,
weil er ein elektrisches Bremsverfahren einsetzt, und
somit kann es sein, dass sich auch eine Bremsleis-
tung reduziert. Um ein derartiges Problem zu behe-
ben, können eine Backenbremse, wie etwa die der zi-
tierten Erfindung, und bekannte mechanische Brems-
mittel unter Verwendung einer Scheibenbremse kom-

biniert mit dem Bremsmotor 400 verwendet werden,
um die Sicherheit weiter zu verbessern.

[0047] Ferner wird bei der vorliegenden Erfindung
eine externe Energiequelle VCC auf die feststehen-
de Wicklung 403 des Bremsmotors 400 über ein
Schaltelement als Betätigungsleistung angelegt. Ent-
sprechend kann eine starke Bremsleistung von der
anfänglichen Bremsphase bis zu der endgültigen
Bremsphase durch Steuern des Controllers 500, so
dass ein Drehmoment in Sperrrichtung zur Drehrich-
tung erzeugt wird, ausgeübt werden. In diesem Fall
müssen die mechanischen Bremsmittel nicht unbe-
dingt zusätzlich verwendet werden. Eine derartige
Ausführungsform wird in Fig. 8 gezeigt.

[0048] Ferner wurde bei der vorliegenden Erfindung
die Drehleistung des Bremskettenrads 105 abgebil-
det, wie sie unter Verwendung der Bremskette 106
auf das Nebenkettenrad 201 übertragen wird. Bei-
spielsweise können diverse Triebkraft-Übertragungs-
mittel, wie etwa ein Zahnriemen, anstelle der Brems-
kette 106 verwendet werden.

[0049] Ferner kann bei der vorliegenden Erfindung,
damit die elektronische Kupplung 300 mühelos funk-
tioniert, eine Magnetplatte 308 auf einer Seite der
Drehwelle 302 installiert werden. Wenn das Kupp-
lungsfederband 301 durch die Magnetplatte 308 ma-
gnetisiert wird, bewegt sich die Drehwelle 302 sofort
in Fig. 5 nach rechts, wodurch sie in der Lage ist, eine
schnelle Bremsleistung zu erzeugen.

[0050] Ferner wird bei der vorliegenden Erfindung,
da das Nebenkettenrad 201 durch die Bremsket-
te 106 gedreht wird und das große Zahnrad 202
durch das Nebenkettenrad 201 gedreht wird, die
Zentralwelle des Bremsmotors 400, die mit dem
Ritzel 203 in Eingriff steht, mit einer hohen Ge-
schwindigkeit gedreht, doch das Drehmoment re-
duziert sich mit zunehmender Drehgeschwindigkeit.
Entsprechend kann die Antriebswelle 101 zusätz-
lich zu dem Nebenkettenrad 201 durch eine geringe
Bremsleistung stark gebremst werden.

[0051] Wie zuvor beschrieben, kann bei der vorlie-
genden Erfindung die Strommenge, die pro Stunde
in das Schaltelement fließt, durch einen Betätigungs-
impuls gesteuert werden, der durch den Controller
zugeführt wird. Ein Magnetpol, der in der feststehen-
den Wicklung gebildet ist, steuert ein Zeitfenster, in
dem die Drehung des Dauermagneten, d.h. eines Ro-
tors, unterdrückt wird, durch Anpassen der Strom-
menge, die in die feststehende Wicklung, d.h. den
Stator des Bremsmotors, fließt. Entsprechend kann
die Drehung des Bremskettenrads und der Antriebs-
welle, die an der Mitte des Bremskettenrads befes-
tigt ist, unterdrückt und als Reaktion auf einen Be-
tätigungsimpuls, der durch den Controller zugeführt
wird, mit einer ruhigen Geschwindigkeit gestoppt wer-
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den. Entsprechend besteht ein Vorteil darin, dass
menschliches Leben geschützt werden kann, weil ein
Passagier, der auf eine Stufe steigt, sicher gestoppt
werden kann.

[0052] Ferner kann bei der vorliegenden Erfindung
eine optimale Stoppverbrauchszeit gemäß bestimm-
ter Volumen, wie etwa der Anzahl von Passagieren,
die auf eine Fahrtreppe steigen, und dem Gewicht der
Stufen, durch die Steuerung des Tastverhältnisses
eines Betätigungsimpulses nur durch Ändern eines
Programms, das auf dem Controller installiert wird,
eingestellt werden. Entsprechend bestehen Vorteile
darin, dass eine Fahrtreppe geräuschlos funktionie-
ren kann, weil sie sicher und schnell gestoppt werden
kann und bei einem Bremsvorgang keine Geräusche
erzeugt werden.

[0053] Wie zuvor beschrieben, ist die vorliegen-
de Erfindung nicht auf die zuvor erwähnten Aus-
führungsformen eingeschränkt, sondern kann unter-
schiedlich geändert und umgesetzt werden, ohne
Geist und Umfang der vorliegenden Erfindung zu ver-
lassen.

Patentansprüche

1.     Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung für
eine Fahrtreppe, umfassend:
ein Bremskettenrad, das auf einer Antriebswelle in-
stalliert ist, wobei die Stufenkettenräder, die mit Stu-
fenketten und einem Antriebskettenrad in Eingriff ste-
hen, auf der Antriebswelle installiert sind, und eine
Antriebskette, die in eine Drehwelle eines Antriebs-
motors eingefügt ist, das Antriebskettenrad dreht, so
dass eine Stufe angetrieben wird;
ein Nebenkettenrad, das mit dem Bremskettenrad
durch eine Bremskette verbunden ist, um zusammen
mit dem Bremskettenrad zu funktionieren;
eine elektronische Kupplung, welche die Verbindung
zwischen dem Nebenkettenrad und einem Vorgelege
reguliert;
einen Bremsmotor, der eine Zentralwelle aufweist,
die durch das Vorgelege gedreht wird;
eine Vielzahl von Schaltmitteln, die mit einer Vielzahl
von Wicklungen, d.h. einem Stator des Bremsmotors,
verbunden sind; und
einen Controller, um ausgewählten Schaltmitteln ei-
nen Betätigungsimpuls zuzuführen.

2.     Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei die elektronische Kupplung
mit dem Controller verbunden ist, um ein Stoppsignal
auszugeben, wenn eine Anomalie vorkommt.

3.     Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei:
die Bremskette, die mit dem Bremskettenrad verbun-
den ist und sich zusammen mit dem Bremskettenrad
dreht, das Nebenkettenrad dreht, und

das Nebenkettenrad einen Schlitz umfasst, der in ei-
ner Nabe eines großen Zahnrads gebildet ist, das ei-
ne Drehwelle umfasst, die mit einem Schiebekeil, ei-
nem Kupplungsfederband und dem Vorgelege aus-
gestattet ist.

4.     Niedergeschwindigkeits-Bremsvorrichtung für
eine Fahrtreppe, umfassend:
ein Bremskettenrad, das auf einer Antriebswelle in-
stalliert ist, wobei die Stufenkettenräder, die mit Stu-
fenketten und einem Antriebskettenrad in Eingriff ste-
hen, auf der Antriebswelle installiert sind, und eine
Antriebskette, die in eine Drehwelle eines Antriebs-
motors eingefügt ist, das Antriebskettenrad dreht, so
dass eine Stufe angetrieben wird;
ein Nebenkettenrad, das mit dem Bremskettenrad
durch eine Bremskette verbunden ist, um zusammen
mit dem Bremskettenrad zu funktionieren;
eine elektronische Kupplung, welche die Verbindung
zwischen dem Nebenkettenrad und einem Vorgelege
reguliert; und
einen Bremsmotor, der eine Zentralwelle aufweist,
die durch das Vorgelege gedreht wird,
wobei ein Betätigungsimpuls einer Vielzahl von Wick-
lungen, wobei es sich um einen Stator des Brems-
motors handelt, durch eine Vielzahl von Schaltmitteln
zugeführt wird, und ein Drehmoment in einer umge-
kehrten Richtung zu einer Drehrichtung des Brems-
motors durch eine Energie aus einer externen Ener-
giequelle erzeugt wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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