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(54) Bezeichnung: Aufzugssystem mit zwei Schächten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Aufzug-
system (10), welches einen ersten Schacht (12) aufweist,
in dem zumindest ein oberer Zubringerfahrkorb (18b) und
zumindest ein unterer Zubringerfahrkorb (18a) übereinander
angeordnet und zumindest zeitweise fest aneinander gekop-
pelt sind und zusammen vertikal nach oben und vertikal nach
unten verfahrbar sind, und einen zweiten Schacht (14) auf-
weist, in dem zumindest ein oberer Verteilerfahrkorb (20b)
und zumindest ein unterer Verteilerfahrkorb (20a) überein-
ander angeordnet sind und getrennt voneinander vertikal
nach oben und vertikal nach unten verfahrbar sind. Die Auf-
zugsanlage (10) ist derart ausgebildet, dass der obere Zu-
bringerfahrkorb (18b) und der obere Verteilerfahrkorb (20b)
auf einer oberen Zubringerebene (16b) jeweils eine Halte-
stelle aufweisen und der untere Zubringerfahrkorb (18a) und
der untere Verteilerfahrkorb (20a) auf einer unteren Zubrin-
gerebene (16a) jeweils eine Haltestelle aufweisen. Ferner
weist der zweite Schacht (14) zumindest ein erstes Anschla-
gelement (30, 32, 34, 36) auf, welches dazu eingerichtet ist,
zumindest zeitweise einen Fahrbereich des oberen Verteil-
erfahrkorbs (20b) auf die obere Zubringerebene (16b) und
einen Bereich vertikal oberhalb der oberen Zubringerebene
(16b) zu begrenzen, und der zweite Schacht (14) weist fer-
ner zumindest ein zweites Anschlagelement (30, 32, 34, 36)
auf, welches dazu eingerichtet ist, zumindest zeitweise ei-
nen Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorbs (20a) auf die
untere ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Auf-
zugssystem mit zwei Schächten, wobei in jedem der
Schächte mehrere Fahrkörbe bewegbar angeordnet
sind und wobei Fahrbereiche der Fahrkörbe zumin-
dest zeitweise begrenzt werden können.

Stand der Technik

[0002] In Hochhäusern, welche sich über eine Viel-
zahl von Stockwerken erstecken, insbesondere in so-
genannten „High-Rise-Gebäuden“, kann es erforder-
lich sein, eine große Anzahl von Personen mit einem
Aufzugssystem über eine große Anzahl von Stock-
werken zu befördern und auf eine Vielzahl von Stock-
werken zu verteilen. Dazu kann ein System vorteilhaft
sein, welches über mehrere Aufzugsschächte ver-
fügt, um Personen, die in ein weit oben gelegenes
Stockwerk gelangen möchten, zunächst mittels eines
Zubringers über eine große Anzahl von Stockwerken,
insbesondere ohne Zwischenhalt, zu befördern, und
diesen Personen sodann in einer Lobby ein Umstei-
gen in einen von mehreren Verteilerfahrkörben zu er-
möglichen, welche die Personen in die gewünschten,
höhergelegenen Zielstockwerke befördern.

[0003] Insbesondere als Zubringer können dabei
mehrere Fahrkabinen in einem Schacht vertikal über-
einander angeordnet sein, welche beispielsweise als
sogenannte Doppeldecker-Fahrkabinen fest anein-
ander gekoppelt und/oder fest miteinander verbun-
den sind und nur gemeinsam miteinander bewegt
werden können.

[0004] Auch können in Verteileraufzügen mehrere
Verteilerfahrkörbe in einem Schacht vertikal über-
einander angeordnet sein. Der Einsatz von mindes-
tens zwei Fahrkörben, die in einem Schacht über-
einander angeordnet und getrennt voneinander ver-
tikal nach oben und nach unten verfahrbar sind, er-
möglicht es, die Transportkapazität einer Aufzugan-
lage zu erhöhen, um Personen und/oder Lasten zu
befördern. Jedem Fahrkorb ist eine Antriebseinrich-
tung zugeordnet zum Bewegen des Fahrkorbes ver-
tikal nach oben und vertikal nach unten. Die Antriebs-
einrichtung kann dabei einen Antriebsmotor und eine
Antriebsbremse umfassen. Um im Falle einer Fehl-
funktion eine ungebremste Kollision zweier getrennt
voneinander verfahrbarer Fahrkörbe zu vermeiden,
weisen die Aufzuganlagen oftmals eine Sicherheits-
einrichtung auf, mit der das Fahrverhalten der Fahr-
körbe überwacht und erforderlichenfalls ein Nothalt
ausgelöst werden kann. Bei einem Nothalt wird der
Antriebsmotor des Fahrkorbs abgeschaltet und die
Antriebsbremse wird aktiviert. Außerdem kann an
jedem Fahrkorb eine Bremseinrichtung angeordnet
sein, beispielsweise eine Fangvorrichtung, mit der
der Fahrkorb bei Unterschreiten eines Sicherheits-
abstandes zu einem benachbarten Fahrkorb mecha-

nisch abgebremst werden kann. Zusätzlich kommt
üblicherweise für den untersten Fahrkorb eine Fahr-
wegbegrenzungseinrichtung zum Einsatz. Mittels der
Fahrwegbegrenzungseinrichtung kann der Fahrweg
des untersten Fahrkorbs begrenzt und eine Kollisi-
on des untersten Fahrkorbes mit darunter liegenden
Teilen der Aufzuganlage oder der Schachtgrube ge-
dämpft werden. Das Halteelement ist hierbei übli-
cherweise in Form eines Pufferelementes ausgestal-
tet, das innerhalb der vertikalen Projektion des un-
tersten Fahrkorbes in der Schachtgrube angeordnet
ist.

[0005] Beispielsweise ist in der Druckschrift
EP 2 585 395 B1 eine Aufzugsanlage offenbart, wel-
che mehrere getrennt voneinander verfahrbare Fahr-
kabinen in einem Schacht aufweist.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Erfindungsgemäß wird ein Aufzugssystem
mit den Merkmalen des unabhängigen Patentan-
spruchs vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der
nachfolgenden Beschreibung.

[0007] In einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung
ein Aufzugsystem mit einem ersten Schacht, in dem
zumindest ein oberer Zubringerfahrkorb und zumin-
dest ein unterer Zubringerfahrkorb übereinander an-
geordnet und zumindest zeitweise fest aneinander
gekoppelt sind und zusammen vertikal nach oben
und vertikal nach unten verfahrbar sind. Ferner weist
das Aufzugssystem einen zweiten Schacht auf, in
dem zumindest ein oberer Verteilerfahrkorb und zu-
mindest ein unterer Verteilerfahrkorb übereinander
angeordnet sind und getrennt voneinander vertikal
nach oben und vertikal nach unten verfahrbar sind.
Die Aufzugsanlage ist derart ausgebildet, dass der
obere Zubringerfahrkorb und der obere Verteilerfahr-
korb auf einer oberen Zubringerebene jeweils eine
Haltestelle aufweisen und der untere Zubringerfahr-
korb und der untere Verteilerfahrkorb auf einer unte-
ren Zubringerebene jeweils eine Haltestelle aufwei-
sen. Ferner weist der zweite Schacht zumindest ein
erstes Anschlagelement auf, welches dazu eingerich-
tet ist, zumindest zeitweise einen Fahrbereich des
oberen Verteilerfahrkorbs auf die obere Zubringere-
bene und einen Bereich vertikal oberhalb der obe-
ren Zubringerebene zu begrenzen, und ein zweites
Anschlagelement, welches dazu eingerichtet ist, ei-
nen Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorbs zu-
mindest zeitweise auf die untere Zubringerebene und
einen Bereich vertikal unterhalb der unteren Zubrin-
gerebene zu begrenzen.

[0008] Die Erfindung bietet den Vorteil, dass zumin-
dest zwei Verteilerfahrkörbe in einem Schacht bereit-
gestellt werden können, welche separate, voneinan-
der getrennte Fahrbereiche aufweisen. Insbesondere
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kann sich der Fahrbereich des oberen Verteilerfahr-
korbs von der oberen Zubringerebene vertikal nach
oben erstrecken, während sich der Fahrbereich des
unteren Verteilerfahrkorbs von der unteren Zubringe-
rebene vertikal nach unten erstreckt. Auf diese Wei-
se können der obere Verteilerfahrkorb und der un-
tere Verteilerfahrkorb gleichzeitig in einem Schacht
betrieben werden, ohne dass sich diese gegensei-
tig behindern. Beispielsweise muss nicht der untere
Verteilerfahrkorb mit dem Fahrtantritt warten, bis sich
der obere Verteilerfahrkorbs in Bewegung gesetzt hat
und umgekehrt. Somit können unnötige Wartezeiten
der Verteilerfahrkörbe vermieden werden, wodurch
eine Effizienzsteigerung des Aufzugssystems erzielt
werden kann.

[0009] Darüber hinaus bietet die Erfindung den Vor-
teil, dass das Bereitstellen einer separaten Kollisions-
verhinderungseinrichtung nicht zwingend erforderlich
ist, welche die Fahrbewegungen des oberen Verteil-
erfahrkorbs und des unteren Verteilerfahrkorbs über-
wacht, um gegebenenfalls eine Kollisionsgefahr der
beiden Verteilerfahrkörbe frühzeitig zu erkennen und
die Verteilerfahrkörbe nötigenfalls abzubremsen und/
oder anzuhalten. Wenn das Aufzugssystem derart
ausgelegt ist, dass der obere Verteilerfahrkorb und
der untere Verteilerfahrkorb voneinander getrennte
bzw. nicht überlappende Fahrbereiche aufweisen,
kann eine Kollisionsgefahr der beiden Verteilerfahr-
körbe ausgeräumt werden, wenngleich diese sich
im selben Schacht aufeinander zu bewegen, da die
Fahrbereiche des oberen Verteilerfahrkorbs und des
unteren Verteilerfahrkorbs einander nicht überlappen
und somit keine Kollisionsgefahr besteht. Die Erfin-
dung bietet somit den Vorteil, dass das Aufzugssys-
tem vereinfacht werden kann und/oder kostengünsti-
ger in der Herstellung ist, da gegebenenfalls auf eine
aufwändige Kollisionsverhinderungseinrichtung ver-
zichtet werden kann.

[0010] Außerdem bietet die Erfindung den Vorteil,
dass ein Stockwerksabstand zweier übereinander
angeordneter Haltestellen, insbesondere der Stock-
werksabstand zwischen der oberen Zubringerebe-
ne und der unteren Zubringerebene, gegenüber
herkömmlicher Aufzugssysteme, bei welchen zwei
Verteilerfahrkörbe getrennt voneinander im selben
Schacht bewegbar sind, reduziert werden kann. Ty-
pischerweise ist der minimale Stockwerksabstand
durch einzuhaltende Sicherheitsabstände zwischen
zwei sich aufeinander zu bewegenden Fahrkörben
im selben Schacht bedingt, um etwa die Gefahr von
Kollisionen der Verteilerfahrkörbe zu reduzieren und/
oder die einwirkenden Kräfte im Falle einer Kollision
zu mindern. Insbesondere ist der mindestens einzu-
haltende Sicherheitsabstand zweier sich aufeinander
zu bewegender Fahrkörbe durch eine Reaktionszeit
einer Sicherheitssteuerung bzw. einer Kollisionsver-
hinderungseinheit bestimmt, welche somit auch ei-
nen Mindest-Stockwerksabstand bedingt. Da jedoch

gemäß der Erfindung, wenn die Fahrbereiche des
oberen Verteilerfahrkorbs und des unteren Verteil-
erfahrkorbs durch die Anschlagselemente voneinan-
der getrennt sind, sodass diese einander nicht über-
lappen, der untere Verteilerfahrkorb ohnehin nicht in
den Fahrbereich des oberen Verteilerfahrkorb ein-
dringen kann und umgekehrt, kann der erforderliche
Sicherheitsabstand zwischen den beiden Fahrberei-
chen und somit zwischen der oberen Zubringerebe-
ne und der unteren Zubringerebene reduziert wer-
den. Dies hat zur Folge, dass auch der Stockwerks-
abstand zwischen der unteren Zubringerebene und
der oberen Zubringerebene reduziert werden kann.
Der geringere Stockwerksabstand kann eine Kosten-
ersparnis zur Folge haben, da keine unnötigen ho-
hen Raumhöhen im Bereich der unteren Zubringer-
ebene und/oder der oberen Zubringerebene, in wel-
chen beispielsweise eine Lobby ausgebildet werden
kann, vorgesehen werden müssen, und somit das
Gebäude, für welches das Aufzugssystem vorgese-
hen ist, eine geringere Höhe aufweisen kann, oder
der eingesparte Raum anderweitig verplant bzw. ge-
nutzt werden kann. Außerdem kann der reduzier-
te Stockwerksabstand auch einen architektonischen
Vorteil bieten, da aufgrund des niedrigeren Mindest-
Stockwerksabstands architektonische Freiheiten ent-
stehen können, welche wiederum Freiheiten bei der
Gestaltung des Gebäudes bieten können. Beispiels-
weise kann ein Lobbybereich um die obere und unte-
re Zubringerebene mit einer niedrigeren Raumhöhe
und/oder einem geringeren Stockwerksabstand als
ästhetischer empfunden werden, als Lobbybereiche
mit einem herkömmlichen, höheren Stockwerksab-
stand.

[0011] Als Zubringerfahrkorb wird dabei ein Fahr-
korb bezeichnet, welcher im ersten Schacht beweg-
bar angeordnet ist, unabhängig davon, ob der Zu-
bringerfahrkorb tatsächlich dazu eingerichtet ist bzw.
verwendet wird, als Zubringer zu dienen. Bevorzugt
dient jedoch ein Zubringerfahrkorb dazu, Personen
und/oder Lasten von einem Startstockwerk auf eine
Zubringerebene zu befördern. Besonders bevorzugt
ist das Aufzugssystem derart eingerichtet, dass die
Zubringerfahrkörbe an keinen oder nur an wenigen
Haltestellen zwischen dem Startstockwerk und dem
Zielstockwerk, welches vorzugsweise auf der obe-
ren oder unteren Zubringerebene liegt, halten. Bei-
spielsweise kann das Aufzugssystem dazu einge-
richtet sein, dass mittels der Zubringerfahrkörbe ei-
ne möglichst große Anzahl von Personen und/oder
Lasten vom Startstockwerk in möglichst kurzer Zeit
zur oberen und/oder unteren Zubringerebene trans-
portiert werden kann, und umgekehrt. Beispielswei-
se können dazu der obere Zubringerfahrkorb und der
untere Zubringerfahrkorb zumindest zeitweise anein-
ander gekoppelt und/oder miteinander mechanisch
verbunden sein, um die Transportkapazität im ers-
ten Schacht zu erhöhen, wodurch, wenn der obere
und der untere Zubringerfahrkorb fest aneinander ge-
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koppelt sind, ein gegenseitiges Behindern der meh-
reren Zubringerfahrkörbe in den ersten Schacht redu-
ziert und/oder vermieden werden kann. Das Starts-
tockwerk kann dabei vertikal oberhalb oder unterhalb
der Zubringerebene angeordnet sein.

[0012] Die obere Zubringerebene und/oder die unte-
re Zubringerebene ist dabei vorzugsweise eine Ebe-
ne, an welcher sowohl zumindest einer der Zubringer-
fahrkörbe im ersten Schacht als auch zumindest eine
der Verteilerfahrkörbe im zweiten Schacht eine Halte-
stelle aufweisen. Dadurch wird beförderten Personen
ein Umsteigen von einem Zubringerfahrkorb in ei-
nen Verteilerfahrkorb und/oder umgekehrt ermöglicht
und/oder ein Umladen von Lasten von einem Zubrin-
gerfahrkorb in einen Verteilerfahrkorb und/oder um-
gekehrt ermöglicht. Eine Zubringerebene muss dabei
nicht notwendigerweise als eine Ebene im geometri-
schen Sinne ausgebildet sein. Insbesondere können
eine Haltestelle eines der Verteilerfahrkörbe und eine
Haltestelle eines der Zubringerfahrkörbe als auf der
oberen oder unteren Zubringerebene angeordnet be-
zeichnet werden, wenngleich diese jeweils auf einer,
vorzugsweise geringfügig, unterschiedlichen vertika-
len Höhe angeordnet sind und beispielsweise eine
Höhenänderung mittels Stufen und/oder Rampen zu-
rückgelegt werden muss, um von einem der Zubrin-
gerfahrkörbe in einen der Verteilerfahrkörbe zu ge-
langen, oder umgekehrt.

[0013] Als Verteilerfahrkorb wird dabei ein Fahrkorb
bezeichnet, welcher im zweiten Schacht bewegbar
angeordnet ist, wenngleich diesem Fahrkorb nicht
notwendigerweise die Funktion des Verteilens ob-
liegt. Vorzugsweise dient jedoch ein Verteilerfahrkorb
dazu, um Personen und/oder Lasten von der oberen
Zubringerebene und/oder der unteren Zubringerebe-
ne im zweiten Schacht zu einem gewünschten Ziel-
stockwerk zu befördern. Das Zielstockwerk kann da-
bei vertikal oberhalb oder unterhalb der oberen bzw.
unteren Zubringerebene angeordnet sein. Vorzugs-
weise weist der zweite Schacht einen oberen Ab-
schnitt und einen unteren Abschnitt auf, wobei der
obere Abschnitt die obere Zubringerebene und den
Bereich vertikal oberhalb der oberen Zubringerebe-
ne aufweist und wobei der untere Abschnitt die un-
tere Zubringerebene und den Bereich vertikal unter-
halb der unteren Zubringerebene aufweist. Beson-
ders bevorzugt sind der obere Abschnitt und der unte-
re Abschnitt gleich groß ausgebildet, wobei die obere
Zubringerebene und/oder die untere Zubringerebene
in vertikaler Richtung im Wesentlichen in der Mitte
des zweiten Schachts angeordnet sind. Dies bietet
den Vorteil, dass der untere und der obere Verteiler-
fahrkorb in etwa gleich große, voneinander getrenn-
te Fahrbereiche aufweisen können und vorzugswei-
se eine gleiche Anzahl von Stockwerken bedienen
können, wobei der obere Verteilerfahrkorb ausge-
hend von der oberen Zubringerebene nur einen Be-
reich oberhalb bedient und der untere Verteilerfahr-

korb ausgehend von der unteren Zubringerebene nur
einen Bereich oberhalb bedient.

[0014] Dass die Fahrbereiche des oberen Verteil-
erfahrkorbs und/oder des unteren Verteilerfahrkorbs
zumindest zeitweise durch eines der Anschlagele-
mente begrenzt sind bedeutet dabei, dass die jewei-
ligen Fahrbereiche nicht notwendigerweise immer,
d.h. zu jedem Zeitpunkt, durch eines der Anschla-
gelemente begrenzt sind. Beispielsweise können die
Anschlagelemente derart bewegbar ausgebildet sein,
dass diese in einer ersten Position bzw. in einem ers-
ten Zustand bzw. in einer ersten Orientierung die je-
weiligen Fahrbereiche begrenzen, in einer anderen
Position bzw. in einem anderen Zustand die jeweili-
gen Fahrbereiche jedoch nicht begrenzen.

[0015] Vorzugsweise ist das Aufzugssystem dazu
eingerichtet, dass die Haltestelle auf der oberen Zu-
bringerebene von dem oberen Verteilerfahrkorb an-
fahrbar ist und gleichzeitig die Haltestelle auf der un-
teren Zubringerebene von dem unteren Verteilerfahr-
korb anfahrbar ist, wenn der Fahrbereich des oberen
Verteilerfahrkorbs auf die obere Zubringerebene und
den Bereich vertikal oberhalb der oberen Zubringer-
ebene begrenzt ist und der Fahrbereich des unteren
Verteilerfahrkorbs auf die untere Zubringerebene und
den Bereich vertikal unterhalb der unteren Zubringe-
rebene begrenzt ist. Insbesondere kann der Fahrbe-
reich des oberen Verteilerfahrkorbs an seinem unte-
ren Ende an der oberen Zubringerebene enden, wäh-
rend der Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorbs
an seinem oberen Ende an der unteren Zubringere-
bene endet. Dies hat zur Folge, dass sich der untere
Verteilerfahrkorb nicht auf die obere Zubringerebene
und den Bereich oberhalb der oberen Zubringerebe-
ne bewegen kann und sich der obere Verteilerfahr-
korbs nicht auf die untere Zubringerebene und den
Bereich unterhalb der unteren Zubringerebene be-
wegen kann. Auf diese Weise sind die Fahrbereiche
des oberen und unteren Verteilerfahrkorbs derart be-
grenzt und voneinander getrennt, dass die Trennung
bzw. Begrenzung zwischen der oberen und der un-
teren Zubringerebene verläuft. Somit kann der unte-
re Verteilerfahrkorb den Bereich der unteren Zubrin-
gerebene und unterhalb davon bedienen, während
der obere Verteilerfahrkorb den Bereich der oberen
Zubringerebene und oberhalb davon bedienen kann,
ohne dass sich der obere und der untere Verteiler-
fahrkorb gegenseitig behindern. Dies hat den Vor-
teil, dass auf besonders effiziente und/oder sichere
Weise die Kollisionsgefahr des oberen und unteren
Verteilerfahrkorbs reduziert bzw. vermieden werden
kann. Ferner bietet dies den Vorteil, dass der obere
und der untere Verteilerfahrkorb unabhängig vonein-
ander benutzt werden können, und dadurch unnötige
Wartezeiten für das Bewegen der Verteilerfahrkörbe
vermieden werden können.
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[0016] Vorzugsweise ist die oberste Haltestelle im
ersten Schacht auf der oberen Zubringerebene an-
geordnet. Besonders bevorzugt ist die Haltestelle un-
mittelbar unterhalb der obersten Haltestelle im ersten
Schacht auf der unteren Zubringerebene angeordnet.
Mit anderen Worten sind die beiden obersten Halte-
stellen der Zubringerfahrkörbe im ersten Schacht auf
der oberen bzw. der unteren Zubringerebene ange-
ordnet. Insbesondere erstreckt sich der erste Schacht
in vertikaler Richtung nach oben hin derart, dass die
oberste Haltestelle auf der oberen Zubringerebene
liegt. Dies bietet den Vorteil, dass die maximale Hö-
he des ersten Schachts von den Zubringerfahrkör-
ben ausgenutzt werden kann, um Personen und/oder
Lasten von einem tieferliegenden Startstockwerk auf
die obere und untere Zubringerebene zu befördern.

[0017] Vorzugsweise ist das erste Anschlagelement
dazu eingerichtet, den Fahrbereich des oberen Ver-
teilerfahrkorbs mittels eines mechanischen Kontakts
mit dem oberen Verteilerfahrkorb und/oder mittels
eines mechanischen Kontakts mit einem Gegenge-
wicht des oberen Verteilerfahrkorbs zu begrenzen
und/oder vorzugsweise ist das zweite Anschlagele-
ment dazu eingerichtet, den Fahrbereich des unteren
Verteilerfahrkorbs mittels eines mechanischen Kon-
takts mit dem unteren Verteilerfahrkorb und/oder mit-
tels eines mechanischen Kontakts mit einem Gegen-
gewicht des unteren Verteilerfahrkorbs zu begren-
zen. Dies bietet den Vorteil, dass der Fahrbereich
des oberen und/oder unteren Verteilerfahrkorbs zu-
verlässig begrenzt werden kann, da eine Fahrbewe-
gung des oberen und/oder unteren Verteilerfahrkorbs
über die Fahrbereichsbegrenzung hinaus mit mecha-
nischen Mitteln verhindert wird. Dadurch kann eine
einfache und/oder kostengünstige Fahrbereichsbe-
grenzung bereitgestellt werden. Ferner kann durch
eine Fahrbereichsbegrenzung mittels mechanischen
Kontakts auch eine besonders zuverlässige Fahrbe-
reichsbegrenzung bereitgestellt werden, welche nicht
oder nur in geringem Maße für Störungen anfällig ist.
Auch erfordert die Fahrbereichsbegrenzung mit me-
chanischen Mitteln keine Reaktionszeit und somit kei-
nen dadurch bedingten höheren Stockwerksabstand.

[0018] Eine Fahrbereichsbegrenzung des oberen
und/oder unteren Verteilerfahrkorbs mittels eines me-
chanischen Kontakts mit dem Gegengewicht des je-
weiligen Verteilerfahrkorbs bietet dabei den Vorteil,
dass das Anschlagelement nicht notwendigerweise
in der Umgebung der Fahrbereichsgrenze angeord-
net werden muss, sondern fernab der Fahrbereichs-
grenze des jeweiligen Verteilerfahrkorbs angeordnet
werden kann, beispielsweise nahe der Schachtgru-
be oder nahe der Schachtdecke, wo sich beispiels-
weise das Gegengewicht befindet, wenn der jeweili-
ge Verteilerfahrkorb die Fahrbereichsgrenze erreicht.
Ein Blockieren des Gegengewichts mittels eines An-
schlagelements kann dabei im Wesentlichen einem
direkten Blockieren des Verteilerfahrkorbs mittels ei-

nes Anschlagelements gleichwertig sein, da auch ein
Blockieren des Gegengewichts kein weiteres Fortbe-
wegen des Fahrkorbs zur Folge hat. Lediglich kann
zu beachten sein, dass bei einer Aufwärtsbewegung
des Verteilerfahrkorbs, bei welcher die Fahrbereichs-
begrenzung mittels eines Blockierens der Abwärts-
bewegung des Gegengewichts mit einem Anschla-
gelement erfolgt, der Fahrkorb aufgrund der verblei-
benden kinetischen Energie unter Umständen für ei-
ne kurze Strecke die Aufwärtsbewegung fortsetzt und
anschließend wieder zurückfällt, und so gegebenen-
falls über die gesetzte Fahrbereichsbegrenzung hin-
aus „springt“. Dies kann gegebenenfalls bei der Fest-
legung der erforderlichen Sicherheitsabstände zwi-
schen den Fahrbereichen der verschiedenen Verteil-
erfahrkörbe zu berücksichtigen sein.

[0019] Eine Fahrbereichsbegrenzung mittels einem
Anschlagelement zum Blockieren des Gegenge-
wichts kann ferner den Vorteil bieten, dass der Min-
destabstand, und vorzugsweise der Mindest-Stock-
werksabstand, zwischen den beiden Verteilerfahrkör-
ben reduziert werden kann, da dort gegebenenfalls
kein Raum für ein Anschlagelement zum Bereitstel-
len eines direkten mechanischen Kontakts mit dem
Verteilerfahrkorb bereitgestellt werden muss.

[0020] Vorzugsweise sind das erste Anschlagele-
ment und/oder das zweite Anschlagelement beweg-
bar ausgebildet, so dass das erste Anschlagelement
und/oder das zweite Anschlagelement zwischen ei-
ner Freigabestellung, in welcher der Fahrbereich des
oberen Verteilerfahrkorbs bzw. des unteren Verteiler-
fahrkorbs durch das jeweilige Anschlagelement nicht
begrenzt wird, und einer Anschlagstellung, in wel-
cher der Fahrbereich des oberen Verteilerfahrkorbs
bzw. des unteren Verteilerfahrkorbs durch das je-
weilige Anschlagelement begrenzt wird, bewegt wer-
den kann. Dies hat den Vorteil, dass die Fahrbe-
reichsbegrenzungen dynamisch festgelegt und/oder
aufgehoben und/oder variiert werden können. Bei-
spielsweise kann dadurch ermöglicht werden, dass
die Fahrbereiche des oberen und des unteren Ver-
teilerfahrkorbs nur dann begrenzt und gegeneinan-
der abgegrenzt werden, wenn sich der obere und
der untere Verteilerfahrkorb aufeinander zu bewe-
gen. Auch können beispielsweise die Fahrbereiche
erweitert und/oder eingegrenzt werden. Beispiels-
weise können mittels eines beweglichen Anschla-
gelements Stockwerke und/oder Bereiche von dem
Fahrbereich eines der Verteilerfahrkörbe oder beider
Verteilerfahrkörbe ausgenommen und wieder einge-
schlossen werden.

[0021] Vorzugsweise weisen der obere Verteiler-
fahrkorb und/oder der untere Verteilerfahrkorb je-
weils ein Halteelement auf, welches derart einge-
richtet ist, dass ein mechanischer Kontakt zwischen
dem Haltelement und dem ersten Anschlagelement
bzw. dem zweiten Anschlagelement den Fahrbereich
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des oberen Verteilerfahrkorbs bzw. den Fahrbereich
des unteren Verteilerfahrkorbs begrenzt. Dies bietet
den Vorteil, dass das Anschlagelement nicht in di-
rekten mechanischen Kontakt mit anderen Kompo-
nenten des jeweiligen Verteilerfahrkorbs treten muss.
Beispielsweise kann das Halteelement derart ausge-
bildet sein, dass dieses in einer vertikalen Projektion
nicht mit den übrigen Komponenten des Verteilerfahr-
korbs überlappt, sondern lediglich mit einem an dem
Verteilerfahrkorb angeordneten Halteelement über-
lappt. Auf diese Weise kann mittels einer geeigne-
ten Anordnung des Anschlagelements und/oder des
Halteelements erreicht werden, dass ein Anschlage-
lement nur mit einem bestimmten Verteilerfahrkorb
bzw. mit dessen Halteelement in mechanischen Kon-
takt tritt und somit nur den Fahrbereich dieses Ver-
teilerfahrkorbs begrenzt.

[0022] Vorzugsweise ist das Halteelement beweg-
bar ausgebildet, so dass das Halteelement zwischen
einer Freigabestellung, in welcher der Fahrbereich
des jeweiligen Verteilerfahrkorbs durch das Haltele-
ment nicht begrenzt wird, und einer Anschlagstellung,
in welcher der Fahrbereich des jeweiligen Verteiler-
fahrkorbs durch das Haltelement begrenzt wird, be-
wegt werden kann. Dies bietet den Vorteil, dass für
eine dynamische bzw. variable Fahrbereichsbegren-
zung gegebenenfalls kein bewegbares Anschlagele-
ment bereitgestellt werden muss, sondern die dyna-
mische Fahrbereichsbegrenzung mittels des Halte-
elements erreicht werden kann.

[0023] Vorzugsweise sind der erste Schacht und
der zweite Schacht parallel zueinander ausgebildet
und vorzugsweise aneinander angrenzend angeord-
net und/oder überlappen der erste Schacht und der
zweite Schacht in vertikaler Richtung zumindest teil-
weise. Der erste Schacht und der zweite Schacht
müssen jedoch nicht notwendigerweise direkt neben-
einander verlaufen bzw. ausgebildet sein. Beispiels-
weise können der erste und der zweite Schacht auch
in unterschiedlichen Gebäudeteilen ausgebildet sein.

[0024] Vorzugsweise ist die Aufzugsanlage derart
ausgestaltet, dass der obere Zubringerfahrkorb und
der untere Zubringerfahrkorb dauerhaft fest aneinan-
der gekoppelt und/oder dauerhaft miteinander me-
chanisch verbunden sind. Dadurch kann beispiels-
weise dauerhaft ein gegenseitiges Behindern des
oberen und des unteren Zubringerfahrkorbs vermie-
den werden. Dies kann den Vorteil aufweisen, dass
auf zusätzliche technische Vorrichtungen, welche da-
zu dienen können, ein gegenseitiges Behindern des
unteren und des oberen Zubringerfahrkorbs zu ver-
meiden, nicht notwendigerweise bereitgestellt wer-
den müssen, da der obere und der untere Zubringer-
fahrkorb ohnehin nur gemeinsam im Schacht beweg-
bar bzw. verfahrbar sind. Vorzugsweise ist das Auf-
zugssystem derart ausgebildet, dass die Zubringer-
fahrkörbe als eine Doppeldecker-Aufzugsanlage be-

trieben werden bzw. der obere Zubringerfahrkorb und
der untere Zubringerfahrkorb als dauerhaft fest an-
einander gekoppelte Doppeldecker-Fahrkörbe aus-
gebildet sind.

[0025] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der
beiliegenden Zeichnungen.

[0026] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0027] Die Erfindung ist anhand eines Ausführungs-
beispiels in den Zeichnungen schematisch darge-
stellt und wird im Folgenden unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Aufzugssystem gemäß einer ersten bevor-
zugten Ausführungsform.

Fig. 2 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Aufzugssystem gemäß einer zweiten bevor-
zugten Ausführungsform.

Fig. 3 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Aufzugssystem gemäß einer dritten bevor-
zugten Ausführungsform.

Fig. 4 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Aufzugssystem gemäß einer vierten bevor-
zugten Ausführungsform.

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Aufzugssystem gemäß einer fünften bevor-
zugten Ausführungsform.

[0028] In den folgenden Figuren sind gleiche Ele-
mente mit gleichen Bezugszeichen versehen, sofern
nicht ausdrücklich anders erläutert. Elemente in Fi-
guren, welche bereits mit Bezug auf vorherige Figu-
ren erläutert wurden, werden zugunsten der Knapp-
heit nicht wiederholt, wenngleich diese Erläuterungen
auch auf die in den weiteren Figuren gezeigten Ele-
mente zutreffen, sofern nicht anderweitig erläutert.

[0029] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein Aufzugssystem 10 gemäß einer ersten be-
vorzugten Ausführungsform. Das Aufzugssystem 10
weist einen ersten Schacht 12 und einen zweiten
Schacht 14 auf, welche nebeneinander angeordnet
sind und parallel zueinander in vertikaler Richtung
100 verlaufen. Der erste Schacht 12 erstreckt sich
vertikal weiter nach unten als der zweite Schach 14,
wobei sich der zweite Schacht vertikal weiter nach
oben erstreckt als der erste Schacht 12. In einem mitt-
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leren Bereich überlappen der erste Schacht 12 und
der zweite Schacht 14, d.h. sie verlaufen parallel ne-
beneinander über einen vertikalen Abschnitt. Insbe-
sondere erstrecken sich sowohl der erste Schacht 12
als auch der zweite Schacht 14 bis hin zu einer unte-
ren Zubringerebene 16a und einer oberen Zubringe-
rebene 16b oder darüber hinaus.

[0030] Im ersten Schacht 12 sind ein unterer Zubrin-
gerfahrkorb 18a und ein oberer Zubringerfahrkorb
18b bereitgestellt, welche im ersten Schacht 12 verti-
kal nach oben und unten bewegbar sind, wie mit Pfeil
102 dargestellt ist. Der untere Zubringerfahrkorb 18a
und der obere Zubringerfahrkorb 18b sind dabei zu-
mindest zeitweise fest aneinander gekoppelt, indem
sie beispielsweise mechanisch fest miteinander ver-
bunden sind. Der untere Zubringerfahrkorb 18a und
der obere Zubringerfahrkorb 18b sind somit, sofern
diese fest aneinander gekoppelt sind, nur gemein-
sam, nicht aber getrennt voneinander bewegbar, d.h.
als Doppeldecker-Fahrkörbe betreibbar.

[0031] Gemäß der gezeigten Ausführungsform wei-
sen der untere Zubringerfahrkorb 18a und der obe-
re Zubringerfahrkorb 18b sowohl am unteren Ende
des ersten Schachts 12, d.h. in der Schachtgrube, als
auch am oberen Ende des ersten Schachts 12, d.h.
an der Schachtdecke, jeweils eine Haltestelle auf. Die
Haltestelle des oberen Zubringerfahrkorbs 18b ist da-
bei stets vertikal oberhalb der entsprechenden Halte-
stelle des unteren Zubringerfahrkorbs 18a angeord-
net. Gemäß der gezeigten bevorzugten Ausführungs-
form weisen die beiden Zubringerfahrkörbe 18a und
18b lediglich jeweils am unteren Ende und am obe-
ren Ende des ersten Schachts 12 eine Haltestelle auf,
nicht jedoch in dem dazwischenliegenden Bereich
des ersten Schachts 12. Dadurch kann sich der erste
Schacht 12 und die beiden Zubringerfahrkörbe 18a
und 18b besonders gut als Zubringer eignen, welcher
insbesondere die Funktion aufweist, Personen und/
oder Lasten von einem unteren Startstockwerk am
unteren Ende des ersten Schachts 12 auf die untere
Zubringerebene 16a und/oder die obere Zubringere-
bene 16b zu befördern und umgekehrt. Wenngleich
jeweils zwei untere Zubringerfahrkörbe 18a und obe-
re Zubringerfahrkörbe 18b im ersten Schacht 12 dar-
gestellt sind, sind im ersten Schacht 12 lediglich ein
untere Zubringerfahrkorb 18a ein oberer Zubringer-
fahrkorb 18b angeordnet, wobei die weiteren darge-
stellten Exemplare lediglich die Bewegbarkeit der bei-
den Zubringerfahrkörbe 18a und 18b veranschauli-
chen sollen.

[0032] Im zweiten Schacht 14 sind ein unterer Ver-
teilerfahrkorb 20a und ein oberer Verteilerfahrkorb
20b angeordnet, welche nicht aneinander gekoppelt
und insbesondere nicht mechanisch fest miteinan-
der verbunden sind, sodass der untere Verteilerfahr-
korb 20a und der obere Verteilerfahrkorb 20b sepa-
rat bzw. getrennt voneinander bewegbar sind. Ge-

mäß der ersten bevorzugten Ausführungsform sind
der Fahrbereich 22a des unteren Verteilerfahrkorbs
20a und der obere Fahrbereich 22b des oberen Ver-
teilerfahrkorb 20b begrenzt, sodass weder der unte-
re Verteilerfahrkorb 20a noch der obere Verteilerfahr-
korb 20b über die gesamte Höhe bzw. Länge des
zweiten Schachts 14 bewegbar ist. Gemäß der ers-
ten bevorzugten Ausführungsform sind diese Fahrbe-
reichsbegrenzungen der Fahrbereiche 22a und 22b
dauerhaft eingerichtet, sodass zu jedem Zeitpunkt
die Fahrbereichsbegrenzungen bestehen. Der obere
Fahrbereich 22b umfasst dabei die obere Zubringer-
ebene 16b und erstreckt sich von der oberen Zubrin-
gerebene 16b vertikal nach oben bis ans obere Ende
des zweiten Schachts 14, wie mit Pfeil 104b darge-
stellt. Der untere Fahrbereich 22a umfasst die untere
Zubringerebene 16a und erstreckt sich von der unte-
ren Zubringerebene 16a vertikal nach unten bis ans
untere Ende des zweiten Schachts 14, wie mit Pfeil
104a dargestellt. Die Fahrbereiche 22a und 22b sind
somit voneinander getrennt und überlappen einander
nicht. Auf diese Weise kann eine Gefahr einer Kolli-
sion des oberen Verteilerfahrkorb 20b mit dem unte-
ren Verteilerfahrkorbs 20a auf zuverlässige und effi-
ziente Weise reduziert und/oder vermieden werden,
ohne dass notwendigerweise eine aufwändige Kol-
lisionsverhinderungseinrichtung vorgesehen werden
muss, welche erhebliche Zusatzkosten verursachen
würde. Ferner bietet das Aufzugssystem 10 gemäß
der ersten bevorzugten Ausführungsform den Vorteil,
dass der obere Verteilerfahrkorb 20b und der unte-
re Verteilerfahrkorb 20a unabhängig voneinander be-
wegt werden können, wodurch unnötige Wartezeiten
vermieden werden können.

[0033] Fig. 2 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine zweite bevorzugte Ausführungsform eines
Aufzugssystems 10, bei welchem die Fahrbereichs-
begrenzungen genauer erläutert sind. Gemäß der
zweiten Ausführungsform ist zumindest der untere
Verteilerfahrkorb 20a mittels Tragelementen 24 mit
einem Gegengewicht 26 mechanisch verbunden. Die
Tragelemente 24 können beispielsweise als Tragsei-
le und/oder als Tragriemen ausgebildet sein. Die Tra-
gelemente können vorzugsweise am oberen Ende
des zweiten Schachts 14 über eine oder mehrere um
Lenkrollen und/oder über eine oder mehrere Treib-
scheiben laufen (nicht gezeigt) um den unteren Ver-
teilerfahrkorb 20a und das Gegengewicht 26 in Bewe-
gung zu versetzen. Es versteht sich von selbst, dass
auch der obere Verteilerfahrkorb 20b und/oder die
Zubringerfahrkörbe 18a und 18b mit Tragelementen
und/oder einem Gegengewicht mechanisch verbun-
den sein können, wenngleich diese zugunsten der
Übersichtlichkeit nicht dargestellt sind.

[0034] Zur Realisierung der Fahrbereichsbegren-
zung des oberen Fahrbereichs 22b des oberen Ver-
teilerfahrkorbs 20b weist der obere Verteilerfahrkorb
20b zumindest ein Halteelement 28 auf und der zwei-
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te Schacht 14 weist zumindest ein, bevorzugt zumin-
dest zwei, Anschlagelement 30 bzw. Anschlagsele-
mente 30 auf. Die Anschlagelemente 30 und/oder
das zumindest eine Halteelement 28 können starr
bzw. fest montiert ausgebildet sein, um beispiels-
weise eine dauerhafte Fahrbereichsbegrenzung des
oberen Verteilerfahrkorb 20b zu realisieren. Alterna-
tiv können die Anschlagelement 30 und/oder das zu-
mindest eine Halteelement 28 bewegbar, wie etwa
schwenkbar und/oder drehbar, und/oder verschieb-
bar ausgebildet sein, um beispielsweise eine dyna-
mische bzw. veränderbare Fahrbereichsbegrenzung
zu realisieren.

[0035] Das Halteelement 28 und die Anschlagele-
mente 30 sind dabei vorzugsweise derart eingerich-
tet, dass diese mechanisch miteinander in Kontakt
treten, wenn der obere Verteilerfahrkorb 20b das
durch die Anschlagelemente 30 definierte Ende des
oberen Fahrbereichs 22b erreicht und dadurch ein
Fortsetzen einer Fahrbewegung des oberen Verteil-
erfahrkorbs 20b und ein Verlassen des oberen Fahr-
bereichs 22b verhindern. Bevorzugt sind die Anschla-
gelemente 30 im zweiten Schacht 14 derart angeord-
net, dass sie mit anderen Fahrkörben, welche durch
die Anschlagelemente nicht beeinflusst werden sol-
len, wie beispielsweise mit dem unteren Verteilerfahr-
korb 20a, nicht in Kontakt treten, wenn sich die jewei-
ligen Fahrkörbe den Anschlagelementen 30 nähern
bzw. daran vorbeifahren, sofern deren Fahrbereiche
dies ermöglichen.

[0036] Gemäß der zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Anschlagelemente 30 im zweiten
Schacht 14 und das Halteelement 28 an dem oberen
Verteilerfahrkorb 20b derart angeordnet, dass sich
der obere Verteilerfahrkorb 20b nicht weiter vertikal
nach unten bewegen kann, als bis zur oberen Zu-
bringerebene 16b. Dadurch wird der Fahrbereich des
oberen Verteilerfahrkorbs 20b auf effiziente und zu-
verlässige Weise nach unten begrenzt, sodass ei-
ne Kollision des oberen Verteilerfahrkorbs 20b mit
dem unteren Verteilerfahrkorbs 20a vermieden wer-
den kann, dessen Fahrbereich bereits unmittelbar un-
terhalb der oberen Zubringerebene 16b beginnt.

[0037] Von Vorteil ist es, wenn das zumindest ei-
ne Halteelement 28 und/oder mindestens eines der
Anschlagelemente 30 ein Pufferelement aufweisen,
welches dazu ausgelegt ist, einen Aufprall des Halt-
elements 28 bzw. des jeweiligen Fahrkorbes auf das
Anschlagelement zu dämpfen. Das Pufferelement
kann beispielsweise den Aufprall dämpfen, indem es
zumindest einen Teil der Aufprallenergie absorbiert
und/oder ableitet. Das Pufferelement kann beispiels-
weise als ein Hydraulikpuffer und/oder als ein Elast-
omerpuffer ausgestaltet sein. Vorteilhafterweise ist
das Pufferelement plastisch und/oder elastisch ver-
formbar.

[0038] Ferner ist im zweiten Schacht 14 ein weite-
res Anschlagelement 32 ausgebildet, welches dazu
dient, mit dem Gegengewicht 26 des unteren Verteil-
erfahrkorb 20a in mechanischen Kontakt zu treten,
um den Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorb
20a zu begrenzen. Insbesondere ist das Anschla-
gelement 32 derart eingerichtet, dass es eine Be-
wegung des Gegengewichts 26 weiter vertikal nach
unten in Richtung der Schachtgrube verhindert, wo-
durch gleichzeitig eine weitere Bewegung des un-
teren Verteilerfahrkorb 20a vertikal nach oben ver-
hindert wird. Auf diese Weise wird der untere Fahr-
bereich 22a des unteren Verteilerfahrkorb 20a nach
oben hin begrenzt, sodass sich der untere Verteiler-
fahrkorb 20a nicht über die untere Zubringerebene
16a hinaus bewegen kann und insbesondere nicht in
den darüber liegenden oberen Fahrbereich 22b des
oberen Verteilerfahrkorbs 20b eindringen kann.

[0039] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein Aufzugssystem 10 gemäß einer dritten be-
vorzugten Ausführungsform. Gemäß der dritten be-
vorzugten Ausführungsform sind die Anschlagele-
mente als bewegbare Anschlagelemente 34 ausge-
bildet. Die bewegbaren Anschlagelemente 34 sind
dazu eingerichtet, mit dem Halteelement 28 des obe-
ren Verteilerfahrkorb 20b mechanisch in Kontakt zu
treten, um den oberen Fahrbereich 22b des oberen
Verteilerfahrkorbs 20b temporär bzw. zeitweise zu
begrenzen. Die bewegbaren Anschlagselemente 34
sind dabei in eine Anschlagstellung und eine Frei-
gabestellung bewegbar. Wenn die Anschlagelemen-
te 34 in die Anschlagstellung gebracht sind, sind die-
se derart positioniert und/oder orientiert, um mit dem
Halteelement 28 in mechanischen Kontakt zu treten
und den oberen Fahrbereich 22b des oberen Verteil-
erfahrkorbs 20b nach unten hin zu begrenzen. Sind
hingegen die Anschlagselemente 34 in die Freigabe-
stellung gebracht, so sind diese positioniert und/oder
orientiert, um mit dem Halteelement 28 nicht in me-
chanischen Kontakt zu treten wenn der obere Ver-
teilerfahrkorb 20b an der Position der beweglichen
Anschlagselemente 34 vorbeifährt und um entspre-
chend den oberen Fahrbereich 22b des oberen Ver-
teilerfahrkorb 20b nicht nach unten hin zu begrenzen.

[0040] Dies kann beispielsweise vorteilhaft sein, um
den Fahrbereich des oberen Verteilerfahrkorbs 20b
nur dann nach unten hin zu begrenzen, wenn der
obere Verteilerfahrkorb 20b in eine Haltestelle ein-
fahren soll, welche der derzeitigen Position des un-
teren Verteilerfahrkorb 20a nahe gelegen ist und da-
her Maßnahmen zur Kollisionsverhinderung getroffen
werden müssen. Sind hingegen der untere Verteiler-
fahrkorb 20a und der obere Verteilerfahrkorb 20b im
zweiten Schacht 14 weit voneinander entfernt, kön-
nen Maßnahmen zur Kollisionsverhinderung entbehr-
lich sein und daher auch eine Fahrbereichsbegren-
zung des oberen Verteilerfahrkorbs 20b und/oder des
unteren Verteilerfahrkorbs 20a entbehrlich sein.
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[0041] Diese Ausführungsform bietet dabei den Vor-
teil, dass beide Verteilerfahrkörbe 20a und 20b bei
Bedarf nahezu den gesamten Schacht bedienen kön-
nen und nicht permanent auf einen begrenzten Fahr-
bereich eingeschränkt sind. Soll hingegen der obere
Verteilerfahrkorb 20b von oben in die obere Zubringe-
rebene 16b einfahren, während sich gleichzeitig der
untere Verteilerfahrkorb 20a in der unteren Zubrin-
gerebene 16a aufhält, können die bewegbaren An-
schlagselemente 34 in die Anschlagstellung gebracht
werden, um die erforderlichen Maßnahmen zur Kolli-
sionsvermeidung zu treffen.

[0042] Gemäß dieser gezeigten Ausführungsform
wäre es jedoch nicht ohne weitere Sicherheitsmaß-
nahmen möglich, den unteren Verteilerfahrkorb 20a,
dessen Fahrbereich nicht begrenzt ist, in die untere
Zubringerebene 16a einzufahren, während sich der
obere Verteilerfahrkorb 20b in der oberen Zubringe-
rebene 16b aufhält, da ansonsten kein wirksamer
Schutz vor Kollisionen sichergestellt wäre.

[0043] Es versteht sich, dass das Halteelement 28
und die bewegbaren Anschlagselemente 34 in ei-
ner anderen Ausführungsform auch dazu ausgebildet
sein können, um den Fahrbereich des unteren Ver-
teilerfahrkorbs 20a zu begrenzen, anstatt des Fahr-
bereichs des oberen Verteilerfahrkorbs 20b. In die-
sem Fall wäre ein Einfahren des unteren Verteiler-
fahrkorb 20a in die untere Zubringerebene 16a mög-
lich, jedoch nicht das entsprechende Einfahren des
oberen Verteilerfahrkorb 20b in die obere Zubringer-
ebene 16b.

[0044] Fig. 4 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein Aufzugssystem 10 gemäß einer vierten be-
vorzugten Ausführungsform, bei welcher wie auch in
der dritten bevorzugten Ausführungsform bewegliche
Anschlagelemente 34 ausgebildet sind, um den Fahr-
bereich des oberen Verteilerfahrkorbs 20b nach un-
ten hin zu begrenzen, und zudem ein bewegbares
Anschlagelement 36 ausgebildet ist, um mit dem Ge-
gengewicht 26 des unteren Verteilerfahrkorbs 20a in
mechanischen Kontakt zu treten und dadurch den
Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorbs 20a nach
oben hin zu begrenzen. Sofern sowohl die bewegli-
chen Anschlagselemente 34 als auch das bewegli-
che Anschlagelement 36 in die Anschlagstellung ge-
bracht sind, sind die Fahrbereiche der beiden Verteil-
erfahrkörbe 20a und 20b begrenzt und voneinander
getrennt, sodass der obere Verteilerfahrkorb 20b in
die obere Zubringerebene 16b einfahren kann und/
oder sich dort aufhalten kann während der untere
Verteilerfahrkorb 20a die untere Zubringerebene 16a
einfahren kann und/oder sich dort aufhalten kann, oh-
ne dass eine Kollisionsgefahr besteht. Sofern die bei-
den Verteilerfahrkörbe 20a und 20b in großem Ab-
stand voneinander bewegt werden, können die be-
wegbaren Anschlagselemente 34 und das bewegba-
re Anschlagelement 36 in die Freigabestellung ge-

bracht werden, sodass die Fahrbereichsbegrenzun-
gen aufgehoben werden und beide Verteilerfahrkör-
be 20a und 20b nahezu den gesamten Schacht be-
dienen können.

[0045] Ferner können im zweiten Schacht 14 an
mehreren vertikalen Positionen entsprechende be-
wegbare Anschlagelement die 34 und bewegba-
re Anschlagselemente 36 vorgesehen sein, um die
Fahrbereiche der beiden Verteilerfahrkörbe 20a und
20b an mehreren vertikalen Positionen zu begren-
zen, um etwa die beiden Verteilerfahrkörbe 20a und
20b an verschiedenen vertikalen Positionen in an-
einander angrenzenden Haltestellen mit reduziertem
Stockwerksabstand gleichzeitig einfahren lassen zu
können.

[0046] Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine fünfte bevorzugte Ausführungsform eines
Aufzugssystems 10. Dieses entspricht im Wesentli-
chen einem Aufzugssystem 10 gemäß der vierten
bevorzugten Ausführungsform und weicht darin von
der in Fig. 4 gezeigten bevorzugten Ausführungsform
ab, dass die Fahrbereichsbegrenzung des unteren
Verteilerfahrkorb 20a nach oben hin nicht durch ein
bewegbares Anschlagelement 36 zur Begrenzung
der Bewegung des Gegengewichts 26 bewirkt wird,
sondern durch ein an dem unteren Verteilerfahrkorb
20a ausgebildeten Halteelement 28 und zusätzlich im
zweiten Schacht 14 ausgebildeten bewegbaren An-
schlagselemente 34, welche dazu eingerichtet sind
mit dem Halteelement 28 des unteren Verteilerfahr-
korb 20a in mechanischen Kontakt zu treten.

[0047] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform können sowohl am jeweiligen Verteiler-
fahrkorb ein entsprechendes Halteelement 28 und
dafür vorgesehene Anschlagselemente 30 bzw. 34
vorgesehen sein als auch ein Anschlagelement 32
bzw. 36 zur Begrenzung der Bewegung des jewei-
ligen Gegengewicht 26 des Verteilerfahrkorbes. Da-
durch kann beispielsweise ein besonders zuverlässi-
ger Kollisionsschutz erreicht werden, da ein Verlas-
sen des begrenzten Fahrbereichs durch einen Ver-
teilerfahrkorb 20a bzw. 20b doppelt abgesichert ist.

[0048] Es versteht sich, dass gemäß anderer Aus-
führungsformen die bewegbaren Anschlagelemente
34 und 36 auch starr bzw. unbeweglich ausgebildet
sein können und statt dessen die entsprechenden
Halteelemente 28 bewegbar ausgebildet sind, um ei-
ne dynamische bzw. veränderliche Fahrbereichsbe-
grenzung zu erzielen.

Bezugszeichenliste

10 Aufzugsystem

12 erster Schacht

14 zweiter Schacht
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16a untere Zubringerebene

16b obere Zubringerebene

18a unterer Zubringerfahrkorb

18b oberer Zubringerfahrkorb

20a unterer Verteilerfahrkorb

20b oberer Verteilerfahrkorb

22a unterer Fahrbereich

22b oberer Fahrbereich

24 Tragelement

26 Gegengewicht

28 Halteelement

30 Anschlagelement

32 Anschlagelement (für Gegengewicht)

34 bewegbares Anschlagelement

36 bewegbares Anschlagelement (für Ge-
gengewicht)

100 vertikale Richtung

102 Bewegungsrichtung der Zubringerfahr-
körbe

104a Bewegungsrichtung des unteren Verteil-
erfahrkorbs

104b Bewegungsrichtung des oberen Verteil-
erfahrkorbs
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Patentansprüche

1.  Aufzugsystem (10), aufweisend:
- einen ersten Schacht (12), in dem zumindest ein
oberer Zubringerfahrkorb (18b) und zumindest ein
unterer Zubringerfahrkorb (18a) übereinander ange-
ordnet und zumindest zeitweise fest aneinander ge-
koppelt sind und zusammen vertikal nach oben und
vertikal nach unten verfahrbar sind;
- einen zweiten Schacht (14), in dem zumindest ein
oberer Verteilerfahrkorb (20b) und zumindest ein un-
terer Verteilerfahrkorb (20a) übereinander angeord-
net sind und getrennt voneinander vertikal nach oben
und vertikal nach unten verfahrbar sind;
wobei die Aufzugsanlage (10) derart ausgebildet ist,
dass der obere Zubringerfahrkorb (18b) und der obe-
re Verteilerfahrkorb (20b) auf einer oberen Zubringe-
rebene (16b) jeweils eine Haltestelle aufweisen und
der untere Zubringerfahrkorb (18a) und der untere
Verteilerfahrkorb (20a) auf einer unteren Zubringere-
bene (16a) jeweils eine Haltestelle aufweisen;
wobei der zweite Schacht (14) zumindest ein ers-
tes Anschlagelement (30, 32, 34, 36) aufweist, wel-
ches dazu eingerichtet ist, zumindest zeitweise einen
Fahrbereich des oberen Verteilerfahrkorbs (20b) auf
die obere Zubringerebene (16b) und einen Bereich
vertikal oberhalb der oberen Zubringerebene (16b) zu
begrenzen; und
wobei der zweite Schacht (14) zumindest ein zwei-
tes Anschlagelement (30, 32, 34, 36) aufweist, wel-
ches dazu eingerichtet ist, zumindest zeitweise einen
Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorbs (20a) auf
die untere Zubringerebene (16a) und einen Bereich
vertikal unterhalb der unteren Zubringerebene (16a)
zu begrenzen.

2.  Aufzugssystem (10) nach Anspruch 1, wobei das
Aufzugssystem (10) dazu eingerichtet ist, dass die
Haltestelle auf der oberen Zubringerebene (16b) von
dem oberen Verteilerfahrkorb (20b) anfahrbar ist und
gleichzeitig die Haltestelle auf der unteren Zubrin-
gerebene (16a) von dem unteren Verteilerfahrkorb
(20a) anfahrbar ist, wenn der Fahrbereich des oberen
Verteilerfahrkorbs (20b) auf die obere Zubringerebe-
ne (16b) und den Bereich vertikal oberhalb der obe-
ren Zubringerebene (16b) begrenzt ist und der Fahr-
bereich des unteren Verteilerfahrkorbs (20a) auf die
untere Zubringerebene (16a) und den Bereich verti-
kal unterhalb der unteren Zubringerebene (16a) be-
grenzt ist.

3.   Aufzugssystem (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die oberste Haltestelle im ersten Schacht (12)
auf der oberen Zubringerebene (16b) angeordnet ist
und wobei vorzugsweise die Haltestelle unmittelbar
unterhalb der obersten Haltestelle im ersten Schacht
(12) auf der unteren Zubringerebene (16a) angeord-
net ist.

4.  Aufzugssystem (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei
das erste Anschlagelement (30, 32, 34, 36) dazu ein-
gerichtet ist, den Fahrbereich des oberen Verteiler-
fahrkorbs (20b) mittels eines mechanischen Kontakts
mit dem oberen Verteilerfahrkorb (20b) und/oder mit-
tels eines mechanischen Kontakts mit einem Gegen-
gewicht (26) des oberen Verteilerfahrkorbs (20b) zu
begrenzen;
und/oder wobei das zweite Anschlagelement (30, 32,
34, 36) dazu eingerichtet ist, den Fahrbereich des un-
teren Verteilerfahrkorbs (20a) mittels eines mecha-
nischen Kontakts mit dem unteren Verteilerfahrkorb
(20a) und/oder mittels eines mechanischen Kontakts
mit einem Gegengewicht (26) des unteren Verteiler-
fahrkorbs (20a) zu begrenzen.

5.    Aufzugssystem (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das erste Anschlagele-
ment (30, 32, 34, 36) und/oder das zweite Anschlage-
lement (30, 32, 34, 36) bewegbar ausgebildet sind, so
dass das erste Anschlagelement (30, 32, 34, 36) und/
oder das zweite Anschlagelement (30, 32, 34, 36)
zwischen einer Freigabestellung, in welcher der Fahr-
bereich des oberen Verteilerfahrkorbs (20b) bzw. des
unteren Verteilerfahrkorbs (20a) durch das jeweilige
Anschlagelement (30, 32, 34, 36) nicht begrenzt wird,
und einer Anschlagstellung, in welcher der Fahrbe-
reich des oberen Verteilerfahrkorbs (20b) bzw. des
unteren Verteilerfahrkorbs (20a) durch das jeweilige
Anschlagelement (30, 32, 34, 36) begrenzt wird, be-
wegt werden kann.

6.    Aufzugssystem (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der obere Verteiler-
fahrkorb (20b) und/oder der untere Verteilerfahrkorb
(20a) jeweils ein Halteelement (28) aufweisen, wel-
ches derart eingerichtet ist, dass ein mechanischer
Kontakt zwischen dem Halteelement (28) und dem
ersten Anschlagelement (30, 32, 34, 36) bzw. dem
zweiten Anschlagelement (30, 32, 34, 36) den Fahr-
bereich des oberen Verteilerfahrkorbs (20b) bzw. den
Fahrbereich des unteren Verteilerfahrkorbs (20a) be-
grenzt.

7.  Aufzugssystem (10) nach Anspruch 6, wobei das
Halteelement (28) bewegbar ausgebildet ist, so dass
das Halteelement (28) zwischen einer Freigabestel-
lung, in welcher der Fahrbereich des jeweiligen Ver-
teilerfahrkorbs (20a, 20b) durch das Haltelement (28)
nicht begrenzt wird, und einer Anschlagstellung, in
welcher der Fahrbereich des jeweiligen Verteilerfahr-
korbs (20a, 20b) durch das Haltelement (28) begrenzt
wird, bewegt werden kann.

8.  Aufzugssystem (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der erste Schacht (12) und
der zweite Schacht (14) parallel zueinander ausge-
bildet und vorzugsweise aneinander angrenzend an-
geordnet sind und/oder wobei der erste Schacht (12)
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und der zweite Schacht (14) in vertikaler Richtung
(100) zumindest teilweise überlappen.

9.  Aufzugssystem (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der zweite Schacht (14)
einen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt
aufweist, wobei der obere Abschnitt die obere Zu-
bringerebene (16b) und den Bereich vertikal oberhalb
der oberen Zubringerebene (16b) aufweist und wo-
bei der untere Abschnitt die untere Zubringerebene
(16a) und den Bereich vertikal unterhalb der unteren
Zubringerebene (16a) aufweist.

10.  Aufzugssystem (10) nach Anspruch 9, wobei
der obere Abschnitt und der untere Abschnitt gleich
groß ausgebildet sind, und/oder wobei die obere Zu-
bringerebene (16b) und/oder die untere Zubringere-
bene (16a) in vertikaler Richtung (100) im Wesentli-
chen in der Mitte des zweiten Schachts (14) angeord-
net sind.

11.  Aufzugsanlage (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der obere Zubringerfahr-
korb (18b) und der untere Zubringerfahrkorb (18a)
dauerhaft fest aneinander gekoppelt sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 110 275 A1    2018.11.15

14/16

Anhängende Zeichnungen
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