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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Bereich der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft die Aufzugtechnik. Ins-
besondere betrifft die Erfindung ein Aufzugsystem, 
das der Nachrüstbarkeit in Strukturen ohne Aufzug-
gruben wie auch neuen Konstruktionen, bei denen 
eine Grube nicht gewünscht oder erlaubt ist, beson-
ders zuträglich ist.

Stand der Technik

[0002] In der Aufzugtechnik war es für eine sehr lan-
ge Zeitdauer üblich, einen Aufzugschacht, d.h. den 
Schacht, in dem eine Aufzugkabine auf- und abwärts 
bewegt wird, mit einer Grube zu bauen. Eine Grube 
ist eine Fortsetzung des Aufzugschachts nach unten 
unterhalb des angestrebten, untersten Niveaus, an 
dem die Aufzugkabine anhält. Das unterste Niveau 
kann ein erstes Stockwerk oder ein Erdgeschoss etc. 
sein. Typischerweise weist eine Grube etwa 4 bis 5 
Fuß (1,2 bis 1,5 m) Tiefe unterhalb des untersten Auf-
zugkabinenniveaus auf und erfordert somit eine we-
sentliche Menge an Materialaushub bei nicht unwe-
sentlichen Kosten. Ferner wird es, je tiefer eine Gru-
be gegraben wird, umso wahrscheinlicher, dass der 
Wasserspiegel in dem Bereich erreicht wird, was die 
Sache weiter erschwert. Wenn ein Aufzugsystem in 
einer existierenden Struktur nachgerüstet wird, ist 
der Aushub einer Grube weiter erschwert und steigert 
die Kosten weiter. Außerdem belegt die Grube Raum, 
der anderweitig verwendet werden könnte. Die letzte-
re Interpretation tritt auf, wenn ein Aufzug an einem 
Niveau oberhalb eines Erdgeschosses stoppt und 
sich die Grube in dem Erdgeschoss befindet. Ein 
Graben ist somit nicht spezifisch notwendig für die 
Grube selbst, aber ein Teil des Erdgeschosses wird 
verloren, und die Aufzugkabine kann, in einem her-
kömmlichen System, nicht bis zum Erdgeschossni-
veau abgesenkt werden. Eine Grube wird herkömm-
licherweise für Aufzugsysteme benötigt, um den 
Grenzwertüberschreitungs-Kabinenpuffer und die 
Grubenseilscheiben aufzunehmen und um Freiraum 
bereitzustellen für den Aufzugkabineneingangsze-
henschutz, der bis zu 2 m lang sein kann und starr ist. 
Der Zehenschutz benötigt daher in einem solchen 
Fall mindestens 2 m Freiraum und vorzugsweise 
mehr, um zu verhindern, dass er auf den Boden des 
Schachts prallt, wenn der Aufzug an seinem niedrigs-
ten Punkt ist. Dies könnte auftreten, wenn in der Gru-
be unzureichend Platz verbleibt, um den Zehen-
schutz in dem Fall aufzunehmen, wenn die Kabine zu 
weit nach unten in dem Aufzugschacht weiter verfah-
ren wird (ein Grenzwertüberschreitungszustand).

[0003] Die vorangehenden Beschränkungen waren 
beständige Nachteile in der Aufzugtechnik. In einer 

Epoche immer steigender Kosten von Raum und 
Konstruktion benötigt die Technik grubenlose Auf-
zugsysteme sowohl für eine neue Konstruktion als 
auch, um Anwendungen in existierenden Strukturen 
nachzurüsten.

[0004] US 5 806 633 offenbart ein Aufzugsystem mit 
einer Aufzugkabine, die in ihrem untersten Niveau 
angrenzend an den Boden eines Aufzugschachts ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] In Übereinstimmung mit der Erfindung wird 
ein Aufzugsystem vorgesehen, wie es in Anspruch 1 
beansprucht ist und wie es in Anspruch 11 bean-
sprucht ist.

[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform kann 
das Aufzugsystem der Erfindung einen oder mehrere 
Kabinenpuffer aufweisen, die sich in einem Bereich 
des in allen Aufzugsystemen notwendigen Seitenfrei-
raums befinden. Die Kabinenpuffer kontaktieren in 
dem Fall eines Grenzwertüberschreitungszustands 
der Kabine (einen) Anschlagwinkel an der Kabine, 
um deren Bewegung zu bremsen. Da die Kabinen-
puffer nicht unter der Kabine angeordnet sind, ist da-
her kein Freiraum nötig. Ferner werden Grubenseil-
scheiben, wenn sie für die Aufzugverseilungskonfigu-
ration verwendet werden, vorzugsweise nahe oder 
zwischen den Strukturholmschienen angeschmiegt, 
und die Maschine wird nicht unterhalb der Kabine an-
geordnet, sondern befindet sich anderswo in dem 
Aufzugschacht. Stellen schließen auf der Kabine, in 
dem Turm des Aufzugschachts, zwischen den Schie-
nen oder an seitlichem Freiraum ein. Die Stelle der 
Maschine ist nicht kritisch, solange sie sich nicht un-
ter der Kabine befindet.

[0007] Der Zehenschutz in seiner bevorzugten Aus-
führungsform benötigt nahezu keinen Freiraum und 
ist automatisch oder manuell wegbewegbar unter die 
Bodenfläche der Aufzugkabine.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0008] Es wird nun Bezug genommen auf die Zeich-
nungen, bei denen gleiche Elemente in den verschie-
denen Figuren gleich nummeriert sind.

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht des 
grubenlosen Aufzugsystems der Erfindung, wobei 
die Aufzugkabine an einem zweiten Niveau veran-
schaulicht ist, um eine Stelle des Kabinenpuffers und 
des freien Bodens des Aufzugschachts klar darzu-
stellen;

[0010] Fig. 2 ist eine weitere perspektivische An-
sicht der Erfindung, wobei die Kabine an dem ersten 
Niveau ist;
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[0011] Fig. 3 ist eine Aufrissansicht eines Bereichs 
der Aufzugkabine mit einem Zehenschutz in dem 
ausgestellten Zustand; und

[0012] Fig. 4 ist eine Aufrissansicht des Zehen-
schutzes der Erfindung in der teilweise wegbewegten 
Position.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0013] Ein Aufzugsystem 10 weist bestimmte 
grundlegende Elemente auf, die in der Erfindung wie-
dergegeben und in den Fig. 1 und Fig. 2 veran-
schaulicht sind. Diese Elemente umfassen eine Auf-
zugkabine 12, die durch mindestens eine und vor-
zugsweise zwei Führungsschienen 14 über den Zwi-
schenrahmen 16 geführt ist. Das System 10 umfasst 
ferner eine Maschine 18, die in der Veranschauli-
chung als On-Board-Maschine gezeigt ist, aber nicht 
auf eine solche beschränkt ist, und mehrere Seil-
scheiben (weiter unten diskutiert). Ein Gegengewicht 
ist als 20 veranschaulicht, und Kabinenpuffer 22 be-
finden sich an dem Boden 24 des Aufzugschachts 
26, in dem die Kabine 12 bewegt wird, wobei die Puf-
fer außerhalb des Bereichs direkt unter der Kabine 12
(für Zwecke dieser Anmeldung auch als Aufzugkabi-
nenfußabdruck definiert) angeordnet sind.

[0014] Um das gewünschte vorteilhafte Ergebnis 
der Erfindung zu erreichen und ein funktionierendes 
Aufzugsystem ohne Grube bereitzustellen, müssen 
alle sich herkömmlicherweise in der Grube befindli-
chen Teile in Freiräume um den durch die Kabine 12
belegten Bereich des Aufzugschachts 26 umgeord-
net werden. In einer bevorzugten Ausführungsform 
ist die Anordnung wie in den Fig. 1 und Fig. 2 veran-
schaulicht, wobei angemerkt wird, dass Kabinenpuf-
fer 22 im Vordergrund der Zeichnung und im Hinter-
grund der Zeichnung fast versteckt hinter der Hinter-
grundschiene 14 angeordnet sind, korrespondierend 
zu seitlichem Freiraum für das Aufzugsystem. Es 
wird auch angemerkt, dass die Grubenseilscheiben, 
die in der speziellen gezeigten Verseilungskonfigura-
tion verwendet werden, in solchem Freiraum ange-
ordnet sind. Es wird angemerkt, dass Grubenseil-
scheiben kein notwendiger Teil der Erfindung sind, 
aber wenn sie verwendet werden, außerhalb des Ka-
binenfußabdrucks angeordnet werden müssen. Die 
Kabinenpuffer 22 betrachtend ist es grundsätzlich, 
dass, da sie sich nicht unterhalb der Kabine 12 befin-
den, wie es herkömmlich der Fall sein würde (im her-
kömmlichen Fall würde nur einer verwendet werden), 
es Vorkehrungen für eine Fläche geben muss, die 
den Kabinenpuffer kontaktiert in dem Fall eines 
Grenzwertüberschreitungszustands. Zu diesem 
Zweck wird ein Anschlagwinkel 28 in einer gesicher-
ten Beziehung mit dem Rahmen 16 vorgesehen.

[0015] Der Anschlagwinkel 28 ist vorzugsweise aus 

einem Material und in einer Konfiguration aufgebaut, 
um ein Strukturelement zu werden und die gesamte 
Belastung der Aufzugkabine 12 im Fall eines Grenz-
wertüberschreitungszustands resultierend in einem 
Kontakt zwischen dem Anschlagwinkel 28 und dem 
Kabinenpuffer 22 zu tragen. In einer bevorzugten 
Ausführungsform ist der Anschlagwinkel 28 aus ½
Inch (12,7 mm) dickem Stahl aufgebaut, der in struk-
tureller Weise an dem Rahmen 16 befestigt ist. Der 
Rahmen 16 sorgt ferner, wie dies üblich ist, für die 
Verbindung der Kabel zum Heben der Aufzugkabine. 
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
steht der Kabinenpuffer 22 etwa 18 Inches (0,46 m) 
hoch. In einer solchen Ausführungsform wird der An-
schlagwinkel 28 derart aufgebaut, dass er etwa 21 In-
ches (0,53 m) oberhalb des Bodens 24 des Aufzug-
schachts 26 stoppt. Somit existiert ein Raumpuffer 
von 3 Inches (76 mm) zwischen dem Anschlagwinkel 
28 und dem Kabinenpuffer 22. Dies ist vorteilhaft, da 
in dem Fall, dass eine sehr kleine Überschreitung 
auftritt, der Anschlagwinkel 28 nicht in Kontakt mit 
dem Puffer 22 kommt. In diesem Zustand, bei dem 
der Anschlagwinkel 28 etwa 21 Inches oberhalb des 
Bodens 24 ist, schwebt eine Basis 30 der Aufzugka-
bine 12 vorzugsweise etwa 3 Inches (76 mm) ober-
halb des Bodens 24.

[0016] Weitere mögliche sich in der Grube befindli-
che Bestandteile sind Grubenseilscheiben 30. Gru-
benseilscheiben können, brauchen aber nicht, bei 
Aufzugsystemen eingesetzt werden, wie dies von der 
Verseilungskonfiguration vorgegeben ist. Wenn (ei-
ne) Grubenseilscheibe(n) verwendet wird, darf/dür-
fen sie in Übereinstimmung mit dieser Erfindung nicht 
unter der Aufzugkabine angeordnet sein. In den 
hieran angehängten Zeichnungsfiguren ist eine der 
Grubenseilscheiben 30 vollständig sichtbar, und die 
andere ist beinahe vollständig verdeckt durch die im 
Vordergrund stehende Schiene 14. Die Grubenseil-
scheiben 30 wurden in dem System der Erfindung in 
einen Freiraumbereich zwischen der Kabine 12 und 
den Schienen 14 umgeordnet. In dieser Position ist 
das Aufzugseil 32 einfach ausrichtbar, und die Seil-
scheiben 30 beschränken nicht die abwärtige Auf-
wärtsbewegung der Kabine 12.

[0017] Eine weitere Komponente eines Systems ei-
ner herkömmlichen Art, das in dem System der Erfin-
dung aufgegriffen wird, ist ein Zehenschutz 34. Wie 
hierin zu- vor angemerkt, ist der Zehenschutz her-
kömmlicherweise starr und lang und benötigt daher 
eine große Menge vertikalen Freiraums, der sich un-
ter dem untersten Niveau der Kabine 12 befindet. Bei 
Grubenaufzugsystemen steht ein solcher Freiraum in 
der Grube zur Verfügung, bei dem grubenlosen Auf-
zugsystem der Erfindung steht jedoch kein Freiraum 
zur Verfügung, in den sich der Zehenschutz erstre-
cken kann, wenn die Kabine an dem untersten Ni-
veau ist.
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[0018] Bezugnehmend auf Fig. 3 und Fig. 4 ist ein 
wegbewegbarer Zehenschutz 34 des Aufzugsystems 
der Erfindung jeweils in der ausgestellten Position 
und der teilweise wegbewegten Position veranschau-
licht (die vollständig wegbewegte Position ist in Fig. 4
in gestrichelten Linien gezeigt). Die Wegbewegbar-
keit des Schutzes 34 erlaubt die vollständige Funkti-
on eines Zehenschutzes, wobei der Bedarf wesentli-
chen vertikalen Freiraums vermieden wird.

[0019] Der Schutz 34 ist an einem geeigneten Ele-
ment 36 schwenkbar mit der Kabine 12 verbunden 
über vorzugsweise ein Federgelenk 38, obwohl an-
gemerkt werden soll, dass jede Art von Gelenkanord-
nung substituiert werden kann, wenn erwünscht, wie 
ein living hinge, Platten und Fischbänder etc. Wenn 
ein Federgelenk 38 verwendet wird, nimmt der Ze-
henschutz 34 automatisch die ausgestellt Position 
von Fig. 3 ein bei Fehlen eines Impetus, um den Ze-
henschutz 34 in die wegbewegte Position (in Fig. 4
als teilweise wegbewegt veranschaulicht) zu drü-
cken. Eine in Betracht zu ziehende Form von Impetus 
ist ein Stoßelement 40, das eine Winkelfläche 42 be-
reitstellt, die mit dem Zehenschutz 34 in der ausge-
stellten Position ausgerichtet ist (Fig. 3). Wenn der 
Zehenschutz 34 die Fläche 42 kontaktiert, wird er hin 
zu der wegbewegten Position gedrückt. Sobald der 
Zehenschutz 34 begonnen hat, sich in die wegbe-
wegte Position zu bewegen, lässt die weitere Ab-
wärtsbewegung der Aufzugkabine 12 den Zehen-
schutz 34 in die wegbewegte Position klappen. Die 
Fläche 42 ist vorzugsweise etwa 45° geneigt relativ 
zu einer Ebene, in der sich der Zehenschutz 34 befin-
det, wenn er in der vollständig ausgestellten Position 
ist. Um die gewünschte Bewegung des Zehenschut-
zes 34 zu unterstützen, weist ein distales Ende 44
davon eine Rolle 46 vorzugsweise an jedem Ende 
des Schutzes 34 auf. Die Rolle 46 ist an einer Kröp-
fung 48 in dem Schutz 34 angebracht, um die Winkel-
bewegung des Schutzes 34 zu steigern, wenn er in 
Kontakt mit dem Stoßelement 40 ist. Die Rolle 46 ist 
mit der Kröpfung 48 über einen Stift 50 verbunden. 
Die Rolle 46 reduziert auch mit der Bewegung des 
Schutzes 34 in die wegbewegte Position verbunde-
nes Geräusch. Es wird angemerkt, dass, obwohl 
durch den Zehenschutz 34 ohne eine Rolle 46 wäh-
rend des Wegbewegens (Schutz 34 kratzt an dem 
Boden 24) geringfügig mehr Geräusch entwickelt 
werden kann, die Einrichtung weiterhin wie ge-
wünscht funktioniert.

[0020] Der wegbewegbare Zehenschutz 34 ermög-
licht somit das grubenlose Aufzugsystem der Erfin-
dung und vereinfacht weiterhin die Inspektion der 
Aufzugkabine und des Aufzugschachts, ohne die Ka-
bine so weit anzuheben, wie dies ansonsten mit ei-
nem starren Zehenschutz nötig wäre. Die Inspekti-
onsfunktion wird durch einen Arm 52 verbessert, der 
manuell oder angetrieben sein kann, um den Zehen-
schutz 34 wegzubewegen oder den Zehenschutz 34

auszustellen (bei Anwendungen, bei denen das Ze-
henschutzfedergelenk den Zehenschutz 34 nicht au-
tomatisch ausstellt).

[0021] Das Aufzugsystem der Erfindung kombiniert 
die Vorteile der einzelnen Merkmale der Kabinenpuf-
ferposition, der Grubenseilscheibenposition und des 
wegbewegbaren Zehenschutzes, um einen gruben-
losen Betrieb möglich und zuverlässig zu machen 
und reduziert dadurch die Kosten von Aufzugsyste-
men neuer Konstruktion und ermöglicht Nachrüstsys-
teme.

[0022] Obwohl bevorzugte Ausführungsformen ge-
zeigt und beschrieben wurden, können daran ver-
schiedene Modifikationen und Substitutionen durch-
geführt werden, ohne von dem Umfang der Erfin-
dung, wie er durch die nachfolgenden Ansprüche be-
schrieben ist, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Aufzugsystem, aufweisend:  
einen Aufzugschacht (26);  
ein in dem Aufzugschacht (26) angeordnetes Schie-
nensystem (14); und  
eine Aufzugkabine (12), die verfahrbar an dem Schie-
nensystem angebracht ist, wobei die Aufzugkabine 
zwischen einem ersten Niveau und einem nten Ni-
veau bewegbar ist, wobei das erste Niveau an einem 
Boden (24) des Aufzugschachts (26) ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufzugsystem 
einen wegbewegbaren Zehenschutz (34) aufweist, 
wobei der Zehenschutz durch eine Federeinrichtung 
(38) hin zu einer ausgestellten Position vorgespannt 
ist.

2.  Aufzugsystem nach Anspruch 1, wobei das 
Aufzugsystem ein Kabinenpuffer (22) aufweist, wel-
ches sich in einem Freiraum des Aufzugschachtes 
(26) angrenzend an einen Bereich, in dem sich die 
Aufzugkabine (12) bewegt, befindet.

3.  Aufzugsystem nach Anspruch 2, wobei die 
Aufzugkabine einen Anschlagwinkel (28) aufweist, 
welcher mit dem Kabinenpuffer (22) ausgerichtet ist.

4.  Aufzugsystem nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, wobei das Aufzugsystem Schacht-Seilelement-
scheiben (30) aufweist, welche sich in einem Frei-
raum des Aufzugschachts (26) angrenzend an einen 
Bereich, in dem sich die Aufzugkabine (12) bewegt, 
befinden.

5.  Aufzugsystem nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei der Zehenschutz (34) ferner einen 
Aktuator (52) zum Ausstellen und/oder Wegbewegen 
aufweist und wobei der Aktuator automatisch 
und/oder manuell betreibbar ist.
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6.  Aufzugsystem nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei der Zehenschutz (34) schwenkbar 
an der Aufzugkabine (12) angebracht ist.

7.  Aufzugsystem nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei der Zehenschutz (34) fe-
der-schwenkbar an der Aufzugkabine angebracht ist.

8.  Aufzugsystem nach einem der Ansprüche 6 
oder 7, wobei der Zehenschutz (34) ferner eine Rolle 
(50) an einer Kante, welche distal von einer Kante ist, 
an der der Zehenschutz (34) schwenkbar an der Auf-
zugkabine (12) angebracht ist, aufweist.

9.  Aufzugsystem nach Anspruch 6, 7 oder 8, wo-
bei der Zehenschutz (34) ferner einen gebogenen 
Bereich angrenzend an eine Kante des Zehenschut-
zes distal von einer Kante des Zehenschutzes, an der 
der Zehenschutz (34) schwenkbar an der Aufzugka-
bine (12) angebracht ist, aufweist.

10.  Aufzugsystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das Aufzugsystem ferner ein 
Stoßelement (40) aufweist, welches an dem Boden 
angebracht ist und welches mit dem Zehenschutz 
(34) ausgerichtet ist.

11.  Aufzug mit einem einziehbaren Zehenschutz 
(34), wobei der Zehenschutz aufweist:  
ein Flachmaterial;  
eine Gelenkverbindung (38) entlang einer Kante des 
Materials, wobei die Gelenkverbindung mit der Auf-
zugkabine (12) verbunden ist und ferner einen Feder-
vorspanner (38) aufweist, um den Schutz (34) in eine 
ausgestellte Position vorzuspannen.

12.  Aufzugkabine nach Anspruch 11, wobei der 
Zehenschutz (34) ferner einen Aktuator (52) zum 
Ausstellen und/oder Wegbewegen des Zehenschut-
zes (34) aufweist und wobei der Aktuator automa-
tisch und/oder manuell betreibbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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