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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Muni-
tionsaufzug für Schiffe, mit einem Hubmast (1), einer An-
triebseinheit (19) und einem an dem Hubmast (1) beweglich
angebrachten und durch die Antriebseinheit (19) angetriebe-
nen Fahrkorb (2) mit einem Fahrkorbboden (2B). Der Fahr-
korb (2) ist von mehreren Seiten zugänglich, damit er von
mehr als einer Seite beladen werden kann. Die Antriebsein-
heit (19) ist über elastische Elemente (20) an dem Hubmast
(1) gelagert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Munitionsaufzug
für Schiffe.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Munitions-
aufzüge für Schiffe bekannt. Diese dienen zur Zufuhr
von Geschoßen und Kartuschen zu einem Geschütz.
Als Beispiel für einen derartigen Munitionsaufzug sei
die Druckschrift EP 2 392 887 A1 genannt.

[0003] Die Druckschrift DE 98 268 A offenbart einen
Munitionsaufzug für schwere Geschütze. Hier sind
Führungsschienen für Trägerkästen direkt an zwei
Schachtwänden befestigt. Dar Aufzug hat zwei ge-
trennte Hubwerke mit zwei gegensinnig gewickelten
Seiltrommeln und jeweils separate Umlenkrollen je
Hubwerk. Die Seiltrommeln für jedes System sind
auf einer gemeinsamen Antriebsachse befestigt. An
jedem Seil ist ein Trägerkasten hängend befestigt.
Der Trägerkasten wird jeweils mit seinen Führungs-
rollen an Führungsschienen geführt. Diese sind der
Schachtkontur (Flaschenform) angepasst. Durch die
Anbindung der zweiten Seiltrommel an die Antriebs-
achse des ersten Hubwerkes wirkt der jeweils abge-
senkte Trägerkasten als Gegengewicht zu dem, der
die Munition nach oben fördert. Dadurch kommt es
zu einer Entlastung des Antriebs. Der Trägerkasten
kann aber nur von einer Seite (vom Achterschiff zum
Vorschiff hin) beladen werden.

[0004] Die als nächstliegender Stand der Technik
angesehene Druckschrift DE 699 35 620 T2 offenbart
einen handelsüblichen Gebäudeaufzug. Dieser wird
überwiegend als Personen oder Lastenaufzug einge-
setzt. Der offenbarte Aufzug zeichnet sich dadurch
aus, dass auf einen Antriebsraum verzichtet werden
kann. Dieser kann nämlich durch den Einsatz von zu-
sätzlichen Umlenkrollen und soweit es die Platzver-
hältnisse zulassen mit in dem Aufzugsschacht unter-
gebracht werden.

[0005] Die Druckschrift DE 25 12 685 A1 beschreibt
eine Fangvorrichtung. Derartige Fangvorrichtungen
sind für jeden Aufzug vorgeschrieben. Eine hier offen-
barte Klemmvorrichtung wird durch eine zusätzliche
elektrische oder mechanische Ansteuerung benutzt,
um den Fahrkorb an einem sechseckigen Profil bei
Stillstand des Antriebes und Absenken des Fahrkor-
bes festzuklemmen. Das Klemmstück besitzt Kerb-
stifte und übernimmt beim Festsetzen eine Keilfunkti-
on, um das Absenken des Fahrkorbes zu verhindern.

[0006] Die Druckschrift DE 215 283 A offenbart ei-
nen Munitionsaufzug, bei dem eine Förderschale ab-
hängig von einer Neigung eines Geschützrohrs an
der Stelle angehalten wird, die einem Bodenstück des
Geschützes entspricht.

[0007] Die Druckschrift DE 30 25 625 A1 offenbart
einen klappbaren Lukendeckel, der beim Öffnen zu-
sätzlich klappbare Führungsschienen mitnimmt, die
als Verlängerung der Führungsschienen für die Platt-
form dienen.

[0008] Aufgrund von neuen Geschützentwicklungen
besteht Bedarf, nahezu zeitgleich verschiedene Mu-
nitionsarten zu einem Geschütz zuzuführen, um un-
terschiedlichen Einsatzzwecken gerecht werden zu
können. Die einzelnen Munitionsarten sind dabei in
Magazinen direkt an dem Geschütz untergebracht,
von wo aus das einzelne Geschoß in das Rohr zuge-
führt wird. Nach dem Abfeuern des Geschoßes wird
dieses dann in dem Magazin ergänzt. Dieser Nach-
schub an Geschoßen erfolgt von Transportbehältern
(z. B. Paletten) aus, die von einem Laderaum aus
über einen Aufzug zu den Magazinen zugeführt wer-
den. Entleerte Transportbehälter müssen ebenfalls
wieder entfernt werden.

[0009] Es besteht daher Bedarf an einem Aufzug,
der in der Lage ist, Transportbehälter mit Munition zu
einem Magazin eines Schiffsgeschützes zuzuführen.
Aufgrund des vorgesehenen Einsatzes des Schif-
fes müssen empfindliche Komponenten des Aufzugs
schocksicher ausgeführt sein. Es ist die Aufgabe der
Erfindung, einen derartigen Munitionsaufzug bereit-
zustellen.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen
Munitionsaufzug nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen werden gemäß den abhängigen
Ansprüchen ausgeführt.

[0011] Ein erfindungsgemäßer Munitionsaufzug für
Schiffe weist einen Hubmast, eine Antriebseinheit
und einen an dem Hubmast beweglich angebrachten
und durch die Antriebseinheit angetriebenen Fahr-
korb mit einem Fahrkorbboden auf. Der Fahrkorb ist
von mehreren Seiten zugänglich, damit er von mehr
als einer Seite beladen werden kann. Die Antriebs-
einheit ist über elastische Elemente an dem Hub-
mast gelagert. Der Fahrkorb ist an mindestens ei-
ner über die Antriebseinheit geführten, umlaufenden
Kette aufgehängt. Die mindestens eine Kette ist un-
terhalb des Fahrkorbbodens über ein vorgespanntes
elastisches Element mit dem Fahrkorb verbunden.

[0012] Durch die Aufhängung an der umlaufenden
Kette, kann eine Zwangsführung des Fahrkorbs er-
reicht werden. Insbesondere im Fall eines Schocks
aber auch bei rauem Seegang kann damit eine verti-
kale Bewegung des Fahrkorbs unterbunden werden.

[0013] Besonders vorteilhaft ist der Fahrkorb von
drei Seiten zugänglich, weshalb er innerhalb des
Schiffsrumpfes unabhängig von baulichen Gegeben-
heiten jederzeit beladen oder entladen werden kann.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Fahrkorb
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über unterschiedliche Seiten be- und entladen wer-
den kann.

[0014] Da die Antriebseinheit über elastische Ele-
mente an dem Hubmast gelagert ist, können im Fall
eines Schocks (z. B. aufgrund einer Explosion durch
Beschuss) auftretende Kräfte durch die elastischen
Elemente aufgenommen werden, ohne dass die An-
triebseinheit und damit der mit der Antriebseinheit
verbundene Fahrkorb samt Verbindungselementen
wie Ketten, Seilen usw. diesen übermäßig großen
Kräften ausgesetzt sind. Der Aufzug muss nämlich
auch nach einer Schockeinwirkung noch funktions-
tüchtig sein.

[0015] Der Fahrkorb kann an mehreren Seiten mit
Rollentischen versehen sein, die bevorzugt aus-
klappbar ausgebildet sind. Außerdem können die
Rollentische mit Stützfüßen versehen sein. Mindes-
tens einer der Rollentische kann mit Führungsleisten,
Kippsicherungen oder beidem für einen Transportbe-
hälter versehen sein.

[0016] Durch die vorteilhafte Ausgestaltung des
Fahrkorbs mit Rollentischen, können Transportbe-
hältern mit Munition einfach von einem Lagerraum
über die Rollentische auf den Boden des Fahrkorbs
verschoben werden. Durch die Führungsleisten und
Kippsicherungen ist auch bei Seegang sichergestellt,
dass ein Kippen oder Verrutschen der Transportbe-
hälter nicht vorkommt.

[0017] Der Fahrkorb kann bevorzugt oberhalb und
unterhalb des Fahrkorbbodens an der Kette befestigt
sein.

[0018] Die Anzahl der Ketten kann zwei betragen.
Die Ketten können oberhalb des Fahrkorbs über eine
Kettenwippe mit dem Fahrkorb verbunden sein. Bei
Bruch einer Kette kann sich die Kettenwippe schräg
stellen, um einen Schalter zu betätigen.

[0019] Durch die voranstehend beschriebene An-
ordnung kann im Fall eines Kettenbruchs über den
Schalter eine sofortige Abschaltung des Aufzugs und
damit eine Vermeidung weiterer Schäden vorgenom-
men werden.

[0020] Der Boden des Fahrkorbs kann mit Kugelrol-
len und/oder einem aus dem Fahrkorbboden ausfahr-
baren und in dem Fahrkorbboden versenkbaren Ar-
retierstift versehen sein.

[0021] Aufgrund dieser Struktur kann ein Transport-
behälter in einfacher Weise in den Fahrkorb geladen
und während des Transports per Aufzug gesichert
werden.

[0022] Der Fahrkorb kann über eine Mehrzahl in
mindestens einer an dem Hubmast vorgesehenen

Führungsschiene laufenden, voneinander beabstan-
deten Führungsrolleneinheiten geführt sein. Dabei
ist es insbesondere möglich, den Fahrkorb an ei-
nem oberen Ende des Hubmasts so weit auszufah-
ren, dass eine der Führungsrolleneinheiten außer-
halb und oberhalb der Führungsschiene liegt. Bei ei-
nem Absenken des Fahrkorbs wird die Führungsrolle
wieder von der Führungsschiene aufgenommen.

[0023] Vorteilhaft kann durch die beschriebene
Struktur der Fahrkorbboden bis zum obersten Deck
(Oberdeck) des Schiffs geführt werden, obwohl der
Hubmast bereits unterhalb des obersten Decks en-
det. Dabei kann der Fahrkorb einfach über das Ober-
deck beladen (oder entladen) und dann in belade-
nem Zustand wieder abgesenkt werden. Eine siche-
re Führung des Fahrkorbs ist sichergestellt, da je-
derzeit mindestens zwei Führungsrollen in den Füh-
rungsschienen verbleiben, während eine Führungs-
rolle über das Oberdeck hinausgeführt wird.

[0024] Die Antriebseinheit des erfindungsgemäßen
Munitionsaufzugs kann einen Motor und ein von dem
Motor angetriebenes Antriebsrad aufweisen, über
das die mindestens eine Kette geführt ist. Das An-
triebsrad ist bevorzugt über eine Rutschnabe einer
Rutschkupplung auf einer Abtriebsachse des Motors
gelagert ist.

[0025] Aufgrund der Rutschnabe können übermäßig
hohe Belastungen vor allem im Fall eines Schocks
ausgeschlossen werden. Vorteilhaft ist die Rutschna-
be so eingestellt, dass betriebsmäßig die doppelte
maximale Last im Aufzug nicht zu einem Durchrut-
schen führen kann.

[0026] Das Antriebsrad kann als Antriebsdoppelket-
tenrad ausgebildet sein, das als ein Teil gefertigt und
mit Stirnscheiben versehen ist, die zwischen Reibbe-
lägen der Rutschkupplung eingespannt sind.

[0027] Durch diese Ausgestaltung ist die Kettenfüh-
rung bei zwei Tragketten sichergestellt.

[0028] In einem erfindungsgemäßen Munitionsauf-
zug kann ein Wegaufnehmer direkt an dem Hubmast
angebracht sein. Der Wegaufnehmer kann eine Posi-
tionsänderung der Kette relativ zu dem Hubmast er-
fassen.

[0029] Da die Antriebseinheit elastisch gelagert ist,
ist es zur exakten Positionsregelung des Fahrkorbs
vorteilhaft, die Ist-Position des Fahrkorbes fehlerfrei
zu erfassen, da es aufgrund der schocksicheren La-
gerung der Antriebseinheit insbesondere bei Bela-
dung des Fahrkorbs zu Positionsänderungen des
Fahrkorbs kommt. Die fehlerfreie Positionserfassung
ist aufgrund der voranstehend beschriebenen Ausge-
staltung sichergestellt.
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[0030] In einem erfindungsgemäßen Munitionsauf-
zug kann eine Fangvorrichtung in Form eines um-
laufenden Seils vorgesehen sein, das mittels einer
Bremseinrichtung gebremst wird, wenn eine erfasste
Geschwindigkeit des Fahrkorbs einen vorbestimmten
Grenzwert überschreitet.

[0031] Dementsprechend kann ein Absturz des
Fahrkorbs verhindert werden.

[0032] In einem erfindungsgemäßen Munitionsauf-
zug können an einer tiefsten Position des Hubmastes
ein oder mehrere Puffer vorgesehen sein, gegen die
der Fahrkorb in Anlage geraten kann. Die Puffer kön-
nen bevorzugt elastisch ausgeführt sein.

[0033] Dadurch kann der Fahrkorb eine Ruhepositi-
on einnehmen, in der die Antriebseinheit, die Aufhän-
gungen und ähnliche Elemente entlastet sind.

[0034] Es sei darauf hingewiesen, dass sich örtliche
Bezüge wie z. B. „oben”, „unten” usw. auf einen in ei-
nem Schiff eingebauten Munitionsaufzug mit vertikal
auf den Decks errichtetem Hubmast beziehen. Dies
gilt für die gesamte Beschreibung wie auch die an-
hängenden Ansprüche.

[0035] Durch die Erfindung wird ein Munitionsaufzug
bereitgestellt, der folgende Vorteile bietet:
Der Munitionsaufzug liegt in schockfester Ausführung
nach den Vorschriften der Bundesmarine vor. Er dient
zur Förderung von Standartmunition, Treibladungen
und Vulcano-Containern.

[0036] Der Fahrkorb ist von drei Seiten zugänglich,
wodurch er trotz der örtlichen Gegebenheiten an Bord
in jedem Deck be- und entladen werden kann. Zum
Beladen und Entladen kann er auch das freie Ober-
deck (B-Deck) erreichen.

[0037] Beispielsweise kann der Fahrkorb aufgrund
der Gegebenheiten eines Schiffes, in das der Muni-
tionsaufzug eingebaut wird, für die Beladung unter
Deck, im Z-Deck und P-Deck nur in Richtung Vor-
schiff zugänglich sein, während er am Oberdeck und
auf dem freien B-Deck aufgrund der Anordnung des
Geschützes in Richtung Vorschiff nur steuerbordsei-
tig und backbordseitig für eine Beladung zugänglich
ist.

[0038] Die Beladung des Fahrkorbes mit den unter-
schiedlichen Munitionen kann mit geeigneten Trans-
portbehältern erfolgen. Unter Deck kann die Muniti-
on „seegangssicher” transportiert werden. Ein Kippen
oder eine unkontrollierte Bewegung der Transportbe-
hälter kann zuverlässig ausgeschlossen werden. An
Oberdeck können die bestückten Transportbehälter
mittels Kran auf zusätzliche Zwischenablagen abge-
setzt und richtungs- als auch kippsicher in den Fahr-
korb verbracht werden, ohne dass es notwendig ist,

die Behälter anzuheben. Im Fahrkorb sind die Behäl-
ter auch bei Seegang verriegelt und gesichert.

[0039] Der Fahrkorb hat eine Parkposition auf Puf-
fern in der untersten Station.

[0040] Eine automatische Fangeinrichtung zur Ver-
hinderung eines Fahrkorbabsturzes bei z. B. Ketten-
bruch, ist vorhanden.

[0041] An einem dem Boden entgegengesetzten En-
de des Fahrkorbes können Auflaufkurven ausgebil-
det sein, die eine Aufnahme und Zwangsführung für
eine Führungsrolle eines Schachtdeckels aufweisen.

[0042] Dadurch kann bei einem Hochfahren des
Munitionsaufzugs aus dem Schacht vorteilhaft der
Schachtdeckel geöffnet werden. Ein Herunterfallen
des Deckels und damit eine mögliche Verletzungsge-
fahr sind durch die Zwangsführung ausgeschlossen.

[0043] Die Konstruktion der gesamten Anlage ist
schockfest ausgeführt. Die Bauteile, die den vorge-
gebenen Schockbelastungen nicht standhalten, sind
mit entsprechenden Schock reduzierenden Maßnah-
men (z. B. Dämpfern) versehen und befestigt.

[0044] Weitere Vorteile der Erfindung sind aus der
folgenden Beschreibung einer derzeit bevorzugten
Ausführungsform in Zusammenhang mit den anhän-
genden Figuren ersichtlich. In den Figuren zeigt:

[0045] Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Munitionsaufzugs;

[0046] Fig. 2 eine Rückansicht der von dem Fahr-
korb abgewandten Seite des erfindungsgemäßen
Munitionsaufzugs;

[0047] Fig. 3 eine Draufsicht eines Fahrkorbs des er-
findungsgemäßen Munitionsaufzugs;

[0048] Fig. 4 einen Schnitt entlang einer Linie A-A in
Fig. 3;

[0049] Fig. 5 eine Vergrößerung eines in Fig. 3 mit
„a” bezeichneten Ausschnitts;

[0050] Fig. 6 eine Ansicht der Aufhängung des Fahr-
korbs des erfindungsgemäßen Munitionsaufzugs;

[0051] Fig. 7 eine Vergrößerung eines mit „b” be-
zeichneten Ausschnitts aus Fig. 2;

[0052] Fig. 8 bis Fig. 10 sind jeweils eine Vorder-,
eine Seitenansicht und eine Draufsicht von verschie-
denen Transportbehältern.

[0053] Ein Munitionsaufzug gemäß der Erfindung
besteht aus einem an einer Schachtwand eines Schif-
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fes angebrachten Hubmast 1 mit zwei Führungs-
schienen 55, an denen ein Fahrkorb (2) einseitig an
zwei Ketten hängend geführt ist. Der Hubmast 1 steht
auf einer Fundamentplatte (in Fig. 1 und Fig. 2 un-
ten) im Schachtsumpf und führt durch alle Decks bis
in den Schachtkopf auf dem freien Deck, wo er ca. 50
mm unterhalb der Sülloberkante des Schachtkopfes
endet.

[0054] Der Hubmast 1 ist in allen Decks zum Aus-
gleich schiffbaulicher Toleranzen mit verschiebbaren
Maß ausgleichenden Winkeln an die Schachtwand
geschraubt.

[0055] Durch die schiffbaulichen Gegebenheiten ist
der im Schacht vorhandene Sumpf (Überfahrweg/Si-
cherheitsraum von der untersten Stopp-Position bis
zum Schachtboden) nur sehr flach ausgeführt, wo-
durch sowohl der Überfahrweg als auch eine benö-
tigte Verlängerung der Fahrkorbführungen unterhalb
des Fahrkorbes zum Herausfahren auf das freie Deck
begrenzt sind.

[0056] Den Abschluss des Aufzugsschachtes bildet
ein werftseitig angeordneter klappbarer wasserdich-
ter Schachtdeckel 33 mit einem darunter angeordne-
ten, zusätzlichen Sicherheitsdeckel 24. Der wasser-
dichte Schachtdeckel 33 muss immer erst von Hand
vollständig geöffnet und verriegelt werden, bevor der
Fahrkorb 2 in das freie Deck geholt werden kann.
Der Öffnungswinkel des Schachtdeckels ist größer
als 90°.

[0057] Wird der Fahrkorb 2 an das Oberdeck geholt,
geschieht dies mit langsamer Geschwindigkeit. Da-
bei wird der Sicherheitsdeckel 24 mit Führungsrollen
26 zwangsgeführt über oben am Fahrkorb befestigte
Auflaufkurven 25a, 25b, 25c geöffnet bzw. geschlos-
sen. Die Deckel 24, 33 werden jeweils in ihrer offe-
nen bzw. geschlossenen Position von einer Steue-
rung des Munitionsaufzugs überwacht.

[0058] Die Auflaufkurven 25 sind aus einem hori-
zontal angeordneten flachen Profil (Flacheisen) 25a
und zwei einander gegenüberliegenden, gekrümm-
ten U-förmigen Profil 25b und zwei an die gekrümm-
ten U-förmigen Profile 25b anschließenden vertikalen
U-förmigen Profil 25c aufgebaut. Eine offene Seite
der U-förmigen Profile 25b und 25c ist zur Mitte des
Fahrkorbs 2 gerichtet. Die Führungsrollen 26 sind an
Schenkeln einer T-förmigen Halterung gelagert.

[0059] Das Flacheisen 25a dient als Aufnahme
für die Führungsrollen 26 des Sicherheitsdeckels
(Schachtdeckel) 24. Da die offene Seite der U-förmi-
gen Profile 25b, 25c zu der Mitte des Fahrkorbs 2
gerichtet sind, ist ein Durchführen des Schafts der T-
förmigen Halterung entlang der oberen bzw. äußeren
Wand des U-förmigen Profils möglich Allerdings ist
ein Lösen der Führungsrollen 26 von dem jeweiligen

U-förmigen Profil 25b, 25c verhindert. Somit kommt
es zu einer Zwangsführung der Führungsrollen 26.

[0060] Im Zuge des Hochfahrens des Fahrkorbs ge-
rät nämlich die Führungsrolle gegen das Flacheisen
25a in Anlage. Dabei überträgt sich die Druckkraft
des Fahrkorbes 2 von unten auf den Sicherheitsde-
ckel 24, der sich dabei öffnet. Im Zuge des Öffnens
des Sicherheitsdeckels 24 rollt die Führungsrolle ent-
lang des Flacheisens 25a und entlang des gekrümm-
ten U-förmigen Profils 25b zu dem vertikalen U-för-
migen Profils 25c zu der in Fig. 1 dargestellten Posi-
tion, die den vollständig geöffneten Schachtdeckel 24
zeigt. Ein Lösen der Führungsrolle 26 von den U-för-
migen Profilen ist durch die Wand jedes U-förmigen
Profils 25b, 25c verhindert, die an der dem Fahrkorb
2 abgewandten Seite positioniert ist.

[0061] Bevorzugt sind einander jeweils zwei gegen-
überliegende U-förmige Profile 25b, 25b und 25c,
25c vorgesehen. Es sei aber darauf hingewiesen,
dass die Zwangsführung auch mit lediglich einem ge-
krümmten und einem vertikal liegenden U-förmigen
Profil möglich ist.

[0062] An dem Fahrkorb sind sechs Führungsrollen-
einheiten 3 (drei Führungsrolleneinheiten 3 pro Sei-
te) derart in einem Abstandsverhältnis an einem Rah-
menteil 59 des Fahrkorbs 2 angeordnet, dass ein
Herausfahren der obersten zwei Führungsrollenein-
heiten 3 aus den Führungsschienen 55 möglich ist.
Dieser Zustand ist aus Fig. 1 ersichtlich. Die unte-
ren vier Führungsrolleneinheiten 3b, 3c verlassen die
Führungsschienen 55 nicht und stützen den Fahrkorb
2 jederzeit gegen Kippen ab. Die Führungsrollenein-
heiten 3 sind so ausgeführt, dass sich die jeweiligen
Rollen 3a, 3b, 3c an drei Seiten der jeweiligen Füh-
rungsschiene 55 abstützen, nämlich an der in Rich-
tung des Vorschiffs angeordneten Stirnseite sowie an
der Bb und an der Stb-Seite. Somit nehmen die jewei-
ligen Rollen 3a, 3b, 3c die seitlichen Kippmomente
in beiden horizontalen Richtungen parallel und quer
zur Längsachse des Schiffes auf. Die Anordnung der
Rollen 3a, 3b, 3c zu der Führungsschiene 55 ist im
Detail aus Fig. 5 ersichtlich, die die hintere, die vor-
dere und die stirnseitige Führungsschienenfläche der
Führungsschiene 55 im Schnitt zeigt. Die Rollen 3a,
3b, 3c sind bevorzugt mittels Wälzlager (Kugellager)
gelagert.

[0063] Durch die einseitig hängende Führung des
Fahrkorbes 2 am Hubmast (auch als Aufzugmast be-
zeichnet) 1 Richtung Achterschiff sind die übrigen
drei Seiten des Fahrkorbs 2 zugänglich, wodurch das
Beladen und Entladen von drei Seiten (von Backbord,
von Steuerbord und von dem Vorschiff aus) in den un-
teren Decks und an Oberdeck realisiert werden kann.
Durch die Anordnung des Geschützes und den dar-
aus resultierenden Platzverhältnissen, ist das Bela-
den und Entladen auf dem freien Deck (Oberdeck)
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nur von zwei Seiten, Steuerbord (Stb) und Backbord
(Bb) möglich.

[0064] Für das geführte und kippsichere Beladen
des Fahrkorbs 2, ist an drei Seiten jeweils ein um 90
Grad ausklappbarer Rollentisch 4, 5, 6 vorgesehen.
Die Rollentische 4, 5, 6 sind mit höhenverstellbaren
Stützfüßen 7 ausgestattet, die im ausgeklappten Zu-
stand der Rollentische 4, 5, 6 in den jeweiligen Sta-
tionen ausgeschwenkt werden können. Die Stützfü-
ße 7 sichern die Standfestigkeit der Rollentische 4,
5, 6 und nehmen Belastungsmomente auf. Für die
Beladung und Entladung des Fahrkorbes mit der ge-
wünschten Munition sind als Transportbehälter indivi-
duell konstruierte Transportpaletten 30, 31, 32 vorge-
sehen, in denen die Munition stehend und gegen Kip-
pen gesichert transportiert werden kann. Die Trans-
portpaletten 30, 31, 32 lassen sich auf den Rollenti-
schen 4, 5, 6 leicht ohne weiteres Anheben verschie-
ben. Ansichten der Transportpaletten 30, 31, 32 sind
aus Fig. 9, Fig. 10 und Fig. 11 ersichtlich.

[0065] Als Zwischenlagerung der Transportpaletten
30, 31, 32 an Oberdeck dienen aufstellbare Rollenti-
sche aus Aluminium mit Klappfüßen auf Bb und Stb
Seite, die in Decksbuchsen „verrutschsicher” so posi-
tioniert werden können, dass die Stirnseiten der Rol-
lentische 4, 5, 6 nach dem Ausklappen des entspre-
chenden Rollentisches 4, 5, 6 von der Bb- oder Stb-
Seite des Fahrkorbs 2 bündig und auf einem Niveau
abschließen. Dadurch ist die geführte nahtlose und
kippsichere Übergabe der Paletten von Bb und Stb-
Seite in den Fahrkorb durch leichtes Verschieben ge-
währleistet.

[0066] Die Rollentische 4, 5, 6 sind mit Führungsleis-
ten 8 sowie Kippsicherungen 9 ausgestattet, wodurch
das Be- und Entladen des Fahrkorbs mit den Palet-
ten 30, 31, 32 auch bei rauem Seegang sicher durch-
führbar ist, ohne dass es zu Blockaden des Fahrkorbs
kommt.

[0067] Der Fahrkorbboden 2B ist mit Kugelrollen 10
versehen, damit die Paletten 30, 31, 32 zur Be- und
Entladung leicht nach Bb und Stb bzw. Vorschiff be-
wegt werden können. Die Paletten 30, 31, 32 werden
im Fahrkorb 2 über eine Bohrung in der Grundplatte
des Fahrkorbbodens 2B und durch einen federbelas-
teten und elektrisch betätigten Riegelbolzen 29 (ein
erfindungsgemäßer Arretierstift) gegen Verrutschen
gesichert.

[0068] Alle Funktionen der Rollentische 4, 5, 6 sind
mechanisch und elektrisch gesichert, d. h. die Stel-
lung der klappbaren Rollentische 4, 5, 6 einschließ-
lich der klappbaren Stützfüße 7 wird überwacht. Bei
ausgeklapptem Tisch 4, 5, 6 oder nicht eingeklappten
Füßen 7 lässt sich der Fahrkorb 2 nicht bewegen.

[0069] Eine Antriebseinheit 19 ist auf einer Antriebs-
konsole an der Rückseite des Aufzugsgerüstes im
H-Deck (eines der unteren Decks) platziert. Die Be-
festigung der gesamten Antriebseinheit 19 am Hub-
mast 1 erfolgt über Schockdämpfer. Als Schock-
dämpfer werden Federdrahtelemente 20 verwendet,
die entsprechend des maximalen aushaltbaren Rest-
schocks der schwächsten Komponente ausgelegt
sind. Dadurch ist die Schocksicherheit (z. B. ge-
mäß Vorschriften der deutschen Bundesmarine) rea-
lisiert. Aufgrund der elastischen Lagerung der An-
triebseinheit 19 sinkt deren Antriebsfundament bei
unterschiedlichen Belastungen des Fahrkorbs unter-
schiedlich tief. Durch dieses Einsinken in die Feder-
drahtelemente kommt es zu einer Kettenlängung. Da-
durch erfolgt eine Positionsänderung der Höhe des
Fahrkorbes 2.

[0070] Da die Absenkung des Fahrkorbes 2 bei des-
sen Beladung nicht verhindert werden kann, ist erfin-
dungsgemäß ein Absolutwertgeber 27 für die Fahr-
wegerfassung eingesetzt, der diese Wegänderung
erfasst. Dieser Absolutwertgeber 27 ist nicht direkt
auf der elastisch gelagerten Antriebseinheit 19 befes-
tigt, sondern an einem Zahnrad der Kettenumlenkung
direkt am Hubmast 1 positioniert. Da der Fahrkorb 2
an dem Hubmast 1 hängt, kann der Absolutwertge-
ber (Wegmesssystem) 27 an seiner Position jede Be-
wegung der Kette 51 relativ zu dem Hubmast fest-
stellen. Somit kann eine Positionsänderung und da-
mit auch die exakte Fahrkorbstellung jederzeit erfasst
werden. Außerdem kann hierdurch neben der Er-
fassung der Fahrkorbposition durch unterschiedliche
Belastungen auch die Fahrkorbposition bei Durchrut-
schen einer später beschriebenen Rutschkupplung
genau erfasst werden.

[0071] An der Antriebskonsole ist eine Motor-Getrie-
beanordnung mit verlängerter und zusätzlich gela-
gerter Antriebswelle (Abtriebswelle des Motors) 57
befestigt. Ein Antriebsdoppelkettenrad 21 ist als ein
Teil gefertigt und mit zwei geschliffenen und gehär-
teten Stirnscheiben 22 versehen, die zwischen den
zwei Reibbelägen einer Rutschkupplung eingespannt
ist, um einen Reibschluss einer integrierten einstell-
baren Rutschnabe 23 aufzunehmen. Die Rutschna-
be 23 schließt im Schockfall zu hohe Fahrkorblasten
aus und ist so eingestellt, dass während eines Nor-
malbetriebs eine doppelte maximal zulässige Belas-
tung des Aufzugs nicht zu einem Durchrutschen führt.
Hierdurch wird ein Kettenbruch bei höheren Belas-
tungen im Schockfall verhindert, da dann die Kupp-
lung durchrutschen kann und die Ketten 51, 51 nicht
mit mehr als der doppelten Nennlast belastet werden.

[0072] Bei Nichtbenutzung des Munitionsaufzuges
kann der Fahrkorb 2 außerdem über die Steuerung
auf zwei im Sumpf angeordneten elastischen Puffern
18 abgesetzt werden, um die Tragmittel zu entlasten.
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[0073] Als Tragmittel für den Fahrkorb 2 sind auf-
grund der Schockbelastungen zwei Rollenketten 51,
51 vorgesehen und wie voranstehend beschrieben
dimensioniert. Die Ketten 51, 51 sind als umlau-
fende Ketten einmal oberhalb des Fahrkorbrahmens
und einmal unterhalb des Fahrkorbrahmens befes-
tigt. Dadurch wird eine Zwangsführung erreicht, die
im Schockfall auch eine vertikale Bewegung des
Fahrkorbes nach oben abfangen kann.

[0074] Die von oben kommenden zwei Tragketten
51, 51 verbinden den Fahrkorb 2 über eine Ketten-
wippe 11 welche sich z. B. in einem Fall eines Ketten-
bruchs schräg stellt und daraufhin einen Hebelschal-
ter 12 betätigt, der eine Sicherheitsabschaltung der
Steuerung bewirkt. Diese Anordnung ist insbesonde-
re aus Fig. 6 ersichtlich. In Fig. 6 ist ein Querholm 63
des Fahrkorbes 2 dargestellt.

[0075] Die beiden von unten kommenden Ketten 51,
51 sind mittels vorgespannten Druckfederelementen
13 am Fahrkorb 2 befestigt. Bei Kettenlose durch das
Einsinken der Schockdämfer 20 der Antriebskonsole
unter dem Gewicht des Fahrkorbes 2 gleicht das je-
weilige Druckfederelement 13 das Spiel (Kettenlose)
aus.

[0076] Bei einem Bruch einer Kette 51 schaltet ein
an der jeweiligen Kette 51 angeordneter Hebelend-
schalter 14 die Steuerung aus und der Fahrkorb 2
wird über die verbleibende Kette 51 und eine An-
triebsmotorbremse gehalten.

[0077] Zur Montage eines Druckfederelementes 13
wird ein zylindrisches Teil 65 von unten durch den
Querholm 63 des Fahrkorbs geführt. Eine Spiralfeder
wird als Druckfederelement 13 über das zylindrische
Teil 65 geschoben und mittels einer Befestigungs-
mutter 61 unter Vorspannung gebracht. An einem in
Fig. 6 unten angeordneten Ende des zylindrischen
Teils 65 ist eine Kettenhalterung 67 angebracht, die
eine abgeschrägte Fläche 69 aufweist.

[0078] Kommt es z. B. während des Beladens zu ei-
nem plötzlichen Absinken des Fahrkorbes 2, was zu
einem Lose der Kette 51 führt, dehnt sich das vorge-
spannte Druckfederelement 13 aus und spannt so-
mit die Kette 51. Darüber hinaus dient diese Struk-
tur in vorteilhafter Weise auch als Dämpfer in ei-
nem Schockfall, wenn das Schiff z. B. aufgrund einer
Detonation zuerst angehoben wird, um dann rasch
abzusinken. In einem derartigen Fall kann es auf-
grund der Massenträgheit zu einer plötzlichen Rela-
tivbewegung des Fahrkorbes 2 nach oben kommen,
wodurch die an der Unterseite des Fahrkorbs an-
gebrachten Ketten 51 einer übermäßig hohen Zug-
belastung ausgesetzt sind. Diese Zugbelastung wird
durch die Druckfederelemente 13 gedämpft.

[0079] Kommt es dennoch zu einem Kettenbruch,
gleitet der Schalter entlang der abgeschrägten Flä-
che 69 der Kettenhalterung 67 zu einer Endposition
und sorgt somit für eine Notabschaltung.

[0080] Zum Toleranzausgleich der Tragketten 51 ist
die Führung der beiden Tragketten 51 über Umlenk-
einheiten mit geteilten Doppelkettenrädern 15 oben
und unten am Aufzugsmast und im Bereich des An-
triebes ausgeführt. Lediglich die Antriebskettenräder
21 auf dem Antriebsfundament sind nicht geteilt son-
dern als eine starr verbundene Einheit in einstückiger
Weise ausgeführt.

[0081] Der Fahrkorb 2 ist außerdem mit einer Fang-
vorrichtung ausgestattet, die den Fahrkorb 2 bei
Überschreiten einer normalen bzw. einer voreinge-
stellten maximalen Abwärtsgeschwindigkeit abfängt
und an den Führungsschienen festklemmt. Die Fang-
vorrichtung besteht aus einem umlaufenden Stahlseil
53, welches oben und unten über Seilscheiben 16 17
am Mast umgelenkt ist und an einem Punkt am Auslö-
segestänge des Fahrkorbs 2 befestigt ist. Außerdem
ist das Seil über einen am Antriebsfundament befes-
tigten Geschwindigkeitsregler einer weiteren Seilum-
lenkung 34 mit drehzahlabhängiger Blockiereinrich-
tung geführt. Die untere Seilumlenkung 17 am Hub-
mast 1 ist mit einem definierten Spanngewicht frei
hängend geführt ausgerüstet und erzeugt eine vorge-
gebene Vorspannung des Reglerseiles 53. Die Vor-
spannung des Reglerseiles 53 über das Spannge-
wicht soll dafür sorgen, dass das Seil an der Um-
lenkrolle 34 des Geschwindigkeitsreglers nicht durch-
rutschen kann und den Blockiermechanismus sicher
auslöst. Dabei wird das Reglerseil 53 blockiert und
kann so einen Bremshebel an der Fangvorrichtung
aktivieren. Über den Bremshebel wird mechanisch ei-
ne Keilvorrichtung der Fangbremse aktiviert, die den
Fahrkorb an den Führungsschienen 55 festklemmt
und stoppt.

[0082] Die elektrische Versorgung zum Fahrkorb 2
ist mit einem Schleppkabel realisiert, welches unter-
halb des Fahrkorbs 2 befestigt und angeschlossen ist
und in einer Energiekette im Schacht auf Bb-Seite bis
zu einem Klemmenkasten an der Antriebseinheit 19
geführt ist.

[0083] In einem Automatikbetrieb der Steuerung
werden alle Fahrwege über das Wegmesssystem
27 erfasst und zur Verarbeitung an die Steue-
rung (SPS, speicherprogrammierbare Steuerung)
weitergegeben. Als Absicherung oder Alternative zu
dem Wegmeßsystem sind zusätzlich induktive Nä-
herungsschalter vorgesehen, die bei einem Ausfall
des Wegmeßsystems, die Wegerfassung überneh-
men und den Betrieb aufrechterhalten.

[0084] Dies gilt besonders für einen Gefechts-Not-
betrieb, in dem trotz Ausfalls verschiedener Sicher-
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heitseinrichtungen der Betrieb der Aufzugsanlage un-
bedingt weiter aufrecht erhalten werden muss, um
den Munitionstransport zu gewährleisten. Der Ge-
fechts-Notbetrieb kann nur über ein separates Be-
dientableau aktiviert werden, das mit einem Schloss
gesichert ist. Im Gefechtsnotbetrieb kann der Fahr-
korb zwischen den Decks mit langsamer Geschwin-
digkeit im „Schickbetrieb” gefahren werden. Da im
Gefechts-Notbetrieb auch mit offenen Schachttüren
gefahren werden kann, wird der Schlüssel in der Re-
gel vom Kommandanten verwahrt.

[0085] Die Schachttüren in den Stationen sind als
zweiteilige horizontale Schiebetüren ausgeführt. Sie
lassen sich nur öffnen, wenn der Fahrkorb in die ent-
sprechende Station eingefahren ist. Die Verriegelung
der Türen erfolgt über elektrisch betätigte und über-
wachte Türverriegelungsschalter, die von der SPS
angesteuert werden. Für die Fahrwegbegrenzung
des Fahrkorbs im Fahrschacht sind beim Überfahren
der obersten und untersten Stoppposition, Hebelend-
schalter zum Abschalten der Anlage vorgesehen.

[0086] In jeder Station sind im Bereich der Schie-
betüren und des Lukendeckels auf dem B-Deck,
auf Schockdämpfern gelagerte Bedientableaus an-
gebracht, um jederzeit einen Eingriff in die Steuerung
zu ermöglichen.

[0087] Das Anfahren der Station ”Freies
Deck” (Oberdeck) kann nur über ein auf dem B-Deck
angeordnete Bedientableau vorgenommen werden,
da der Bediener nur von dort aus Einsicht in den Fahr-
bereich hat und Gefährdungen erkennen kann. Das
Bedientableau auf dem B-Deck muss vor dem Be-
trieb über einen Schlüsselschalter freigeschaltet wer-
den und der wasserdichte Lukendeckel 33 vollstän-
dig geöffnet sein. Der Fahrkorb 2 kann dann im „Tot-
mann-Betrieb” und in langsamer Geschwindigkeit auf
das freie Deck gefahren werden, sowie die Türen un-
ter Deck (P- und Z-Deck) geschlossen wurden und
eine Bereit-Lampe im Tableau leuchtet.

[0088] Die Erfindung wurde anhand von einem in
den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellten derzeit bevorzug-
tem Ausführungsbeispiel beschrieben. Der Bereich
der Erfindung ist lediglich durch die anhängenden An-
sprüche definiert.

Patentansprüche

1.  Munitionsaufzug für Schiffe, mit
einem Hubmast (1),
einer Antriebseinheit (19),
einem an dem Hubmast (1) beweglich angebrach-
ten und durch die Antriebseinheit (19) angetriebenen
Fahrkorb (2) mit einem Fahrkorbboden (2B), wobei
der Fahrkorb (2) an mindestens einer über die An-
triebseinheit (19) geführten, umlaufenden Kette (51,
51) aufgehängt ist, und

der Fahrkorb (2) von mehreren Seiten zugänglich ist,
damit er von mehr als einer Seite beladen werden
kann,
wobei
die Antriebseinheit (19) über elastische Elemente
(20) an dem Hubmast (1) gelagert ist, und dass
die mindestens eine Kette (51, 51) unterhalb des
Fahrkorbbodens (2B) über ein vorgespanntes elasti-
sches Element (13) mit dem Fahrkorb (2) verbunden
ist.

2.    Munitionsaufzug nach Anspruch 1, wobei der
Fahrkorb (2) an mehreren Seiten mit Rollentischen
(4, 5, 6) versehen ist, die bevorzugt ausklappbar aus-
gebildet und/oder mit Stützfüßen (7) versehen sind,
wobei mindestens einer der Rollentische (4, 5, 6) mit
Führungsleisten (8) und/oder Kippsicherungen (9) für
einen Transportbehälter versehen ist.

3.  Munitionsaufzug nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Fahrkorb (2) oberhalb und unterhalb des Fahr-
korbbodens (2B) an der Kette (51) befestigt ist.

4.  Munitionsaufzug nach Anspruch 3, wobei die An-
zahl der Ketten (51, 51) zwei beträgt, und die Ketten
(51, 51) oberhalb des Fahrkorbs (2) über eine Ketten-
wippe (11) mit dem Fahrkorb (2) verbunden sind, die
sich bei Bruch einer Kette (51, 51) schräg stellt, um
einen Schalter (12) zu betätigen.

5.   Munitionsaufzug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Boden (2B) des Fahrkorbs
(2) mit Kugelrollen (10) und/oder einem aus dem Bo-
den (2B) ausfahrbaren und in dem Boden (2B) ver-
senkbaren Arretierstift (29) versehen ist.

6.   Munitionsaufzug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Fahrkorb (2) über eine
Mehrzahl in mindestens einer an dem Hubmast vor-
gesehenen Führungsschiene (55) laufenden, vonein-
ander beabstandeten Führungsrolleneinheiten (3, 3,
3) geführt ist, wobei der Fahrkorb (2) an einem oberen
Ende des Hubmasts (1) so weit ausfahrbar ist, dass
eine der Führungsrolleneinheiten (3) außerhalb und
oberhalb der Führungsschiene (55) liegt, um bei ei-
nem Absenken des Fahrkorbs (2) von der Führungs-
schiene (55) aufgenommen zu werden.

7.   Munitionsaufzug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Antriebseinheit (19) ei-
nen Motor und ein von dem Motor angetriebenes An-
triebsrad (21) aufweist, über das die mindestens eine
Kette (51, 51) geführt ist, wobei das Antriebsrad (21)
bevorzugt über eine Rutschnabe (23) einer Rutsch-
kupplung auf einer Abtriebsachse des Motors gela-
gert ist.

8.   Munitionsaufzug nach Anspruch 7, wobei das
Antriebsrad (21) als Antriebsdoppelkettenrad ausge-
bildet ist, das als ein Teil gefertigt und mit Stirnschei-
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ben (22) versehen ist, die zwischen Reibbelägen der
Rutschkupplung eingespannt sind.

9.   Munitionsaufzug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei ein Wegaufnehmer (27) direkt
an dem Hubmast (1) angebracht ist, der eine Positi-
onsänderung der Kette (51, 51) relativ zu dem Hub-
mast erfasst.

10.  Munitionsaufzug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei an einer tiefsten Position des
Hubmastes ein oder mehrere Puffer (18) vorgesehen
sind, gegen die der Fahrkorb (2) in Anlage geraten
kann, wobei die Puffer (18) bevorzugt elastisch aus-
geführt sind.

11.  Munitionsaufzug nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei an einem dem Boden (2B) ent-
gegengesetzten Ende des Fahrkorbes (2) Auflaufkur-
ven (25a, 25b, 25c) ausgebildet sind, die eine Auf-
nahme und Zwangsführung für eine Führungsrolle
(26) eines Schachtdeckels (24) aufweisen, wobei be-
vorzugt mindestens eine (25b, 25c) der Auflaufkur-
ven mittels eines U-förmigen Profils ausgebildet ist,
dessen offene Seite zu der Mitte des Fahrkorbes (2)
gerichtet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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