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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektromechanische
Überwachungseinrichtung zur Feststellung eines unge-
wollten Wegfahrens einer Aufzugskabine aus einem Still-
stand, einen entsprechend ausgerüsteten Geschwindig-
keitsbegrenzer und Aufzugsanlage, eine Nachrüstein-
richtung zum Nachrüsten einer Aufzugsanlage mit einer
derartigen Einrichtung und ein entsprechendes Verfah-
ren gemäss den unabhängigen Patentansprüchen.
[0002] Eine Aufzugsanlage ist in einem Gebäude ein-
gebaut. Sie besteht im Wesentlichen aus einer Aufzugs-
kabine, welche über Tragmittel mit einem Gegengewicht
oder mit einer zweiten Aufzugskabine verbunden ist. Mit-
tels eines Antriebes, der wahlweise auf die Tragmittel,
direkt auf die Aufzugskabine oder das Gegengewicht ein-
wirkt, wird die Aufzugskabine entlang von, im Wesentli-
chen vertikalen, Führungsschienen verfahren. Die Auf-
zugsanlage wird verwendet um Personen und Güter in-
nerhalb des Gebäudes über einzelne oder mehrere Eta-
gen hinweg zu befördern.
[0003] Die Aufzugsanlage beinhaltet Vorrichtungen
um eine Sicherheit der Aufzugsanlage sicherzustellen.
Eine derartige Vorrichtung schützt, beispielsweise bei ei-
nem Halt in einer Etage des Gebäudes, die Aufzugska-
bine vor einem ungewollten Wegdriften. Dazu werden
beispielsweise Bremseinrichtungen verwendet, welche
im Bedarfsfalle die Auf-zugskabine abbremsen können.
[0004] Aus der WO 2005/066058 ist eine derartige Vor-
richtung bekannt. Die Vorrichtung besteht aus einer
Klemmeinrichtung, welche bei einem Stillstand der Auf-
zugskabine einen bewegten Teil klemmt, einer Bewe-
gungssensorik, welche eine Bewegung der Klemmein-
richtung feststellt und einer Steuereinrichtung, welche
die Bewegung auswertet und im Bedarfsfalle eine Sicher-
heitseinrichtung betätigt.
[0005] Die vorliegende Erfindung bezweckt die Bereit-
stellung einer alternativen Überwachungseinrichtung zur
Feststellung eines ungewollten Wegfahrens einer Auf-
zugskabine aus einem Stillstand, welche einfach zu in-
stallieren ist und welche Bedarfsweise auch zum Nach-
rüsten in einer Aufzugsanlage geeignet ist.
[0006] Gemäss einer Ausführungsvariante einer elek-
tromechanischen Überwachungseinrichtung zur Fest-
stellung eines ungewollten Wegfahrens einer Aufzugs-
kabine aus einem Stillstand beinhaltet die elektromecha-
nische Überwachungseinrichtung ein Mitlaufrad, wel-
ches im Bedarfsfalle an eine Laufbahn der Aufzugskabi-
ne angedrückt wird. Ein derartiger Bedarfsfall ist bei-
spielsweise ein Halt in einer Etage. Dies kann vorteilhaf-
terweise dadurch festgestellt werden, dass ein Antrieb
der Aufzugsanlage stillsteht, eine zugehörige erste
Bremseinrichtung, bzw. eine Antriebsbremse betätigt ist
oder eine Zugangstüre zur Kabine geöffnet ist. Während
einer Normalfahrt einer Aufzugskabine ist die elektrome-
chanische Überwachungseinrichtung in einer Normal-
stellung, d.h. das Mitlaufrad ist von der Laufbahn distan-
ziert und berührt somit die Laufbahn nicht. Im Bedarfs-

falle wird die elektromechanische Überwachungseinrich-
tung in eine Bereitschaftsstellung gebracht, d.h. das Mit-
laufrad wird an die Laufbahn angedrückt, womit es bei
einer Bewegung der Aufzugskabine entsprechend einer
Bewegungsrichtung gedreht wird.
[0007] Die Überwachungseinrichtung beinhaltet wei-
ter einen Sensor, der ein Drehen des Mitlaufrads um ei-
nen vorbestimmten Drehwinkel feststellt. Stellt der Sen-
sor ein Überschreiten des vorbestimmten Drehwinkels
fest, wird eine Bremseinrichtung, vorzugsweise eine
zweite Bremseinrichtung, betätigt oder es wird eine an-
dere Aktion initialisiert, welche die Aufzugskabine fest-
setzt, bzw. bremst. Die elektromechanische Überwa-
chungseinrichtung befindet sich dann in ihrer Auslöse-
stellung.
[0008] Die zweite Bremseinrichtung kann beispiels-
weise eine Kabinenbremse oder eine Fangvorrichtung
sein, welche direkt auf der Aufzugskabine angeordnet ist
und welche in der Lage ist die Aufzugskabine in Zusam-
menwirkung mit einer Wand des Aufzugsschachtes oder
einer Führungsschiene der Aufzugskabine, etc. festzu-
halten.
[0009] Die Verwendung des Mitlaufrades, welches im
Bedarfsfalle an die Laufbahn der Aufzugskabine ange-
drückt wird, ist vorteilhaft, da als Laufbahn jede Bahn
oder Fläche in Frage kommt die kontinuierlich über den
Fahrweg der Aufzugskabine verläuft, bzw. den Fahrweg
der Aufzugskabine repräsentiert. Das Mitlaufrad kann
einfach gestaltet sein und ist entsprechend günstig in der
Beschaffung.
[0010] Als Sensor kann ein Drehwinkelgeber verwen-
det sein, wobei ein Verdrehwinkel des Mitlaufrads erfasst
wird. Hierbei wird bei Überschreitung eines voreingestell-
ten Drehwinkels die Bremseinrichtung ausgelöst. Be-
darfsweise können auch zwei oder mehrere Drehwinkel
voreingestellt werden. Hierbei wird bei Überschreitung
eines ersten Drehwinkels am Mitlaufrad die Bremsein-
richtung betätigt und bei Überschreitung eines weiteren
Wertes könnte beispielsweise ein Hacken ausgefahren
werden, welcher sich im Bereiche der Aufzugstüre oder
von Schienenbefestigungen etc. festkrallt.
[0011] Eine mit einem derartigen Überwachungssys-
tem ausgerüstete Aufzugsanlage ist besonders sicher
und günstig in Bezug auf ein Wegdriften der Aufzugska-
bine aus einer Haltestelle gesichert und es ist hervorra-
gend geeignet in eine bestehende Aufzugsanlage ein-
gebaut, bzw. nachgerüstet zu werden. Bedarfsweise
kann dabei eine bestehende Bremseinrichtung ange-
steuert werden. Sofern keine entsprechend ansteuerba-
re Bremseinrichtung im Aufzug vorhanden ist, kann al-
lenfalls eine elektromechanische Betätigung, wie sie Bei-
spielsweise aus EP0543154 bekannt ist, zu einer beste-
henden Bremseinrichtung eingebaut werden oder es
kann natürlich auch eine neue fernbetätigbare Bremse
eingebaut werden.
[0012] Eine entsprechende Nachrüsteinrichtung des
Überwachungssystems beinhaltet vorteilhafterweise ei-
nen Support, welcher die erforderlichen Lagerstellen für
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bewegliche Teile, wie einer Wippe zur Aufnahme des
Mitlaufrads, etc. beinhaltet. Eine derartige Nachrüstein-
richtung kann einfach an eine Laufbahn der Aufzugska-
bine angestellt und befestigt werden. Weitere mechani-
sche Anpassungen sind nicht erforderlich, da eine Mit-
nahme des Mitlaufrads alleine reibschlüssig durch An-
pressen des Rads an die Laufbahn erfolgt. Weiter bein-
haltet die Nachrüsteinrichtung vorteilhafterweise auch ei-
ne entsprechende Elektronikbox, die die erforderlichen
Schaltungen zur Ansteuerung der Überwachungsein-
richtung sowie Energeiversorgungseinheiten mit Spei-
cher enthält.
[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung oder Wei-
terbildung treibt das Mitlaufrad eine Nockenscheibe. Die
Nockenscheibe kann hierbei direkt mit dem Mitlaufrad
zusammengebaut sein. Der Sensor, in dieser Ausgestal-
tung vorteilhafterweise ein elektromechanischer Schal-
ter, wird nun einfach bei einem Verdrehen des Mitlauf-
rads, bzw. der zugehörigen Nockenscheibe durch einen
Nocken der Nockenscheibe betätigt.
[0014] Dies ist eine besonders kostengünstige Ausfüh-
rung, da keinerlei aufwändige Auswerteelektronik benö-
tigt wird. Sobald das Mitlaufrad an die Laufbahn der Auf-
zugskabine angedrückt wird und eine Bewegung der Auf-
zugskabine folgt, wird das Mitlaufrad mit dem Nocken
verdreht. Sobald der Nocken den elektromechanischen
Schalter erreicht, wird dieser geschalten und eine durch
diesen Schalter kontrollierte Bremseinrichtung wird be-
tätigt.
[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung oder Wei-
terbildung wird das Mitlaufrad, allenfalls zusammen mit
der Nockenscheibe, selbsttätig in eine neutrale Stellung
oder Nulllage verfahren, sobald das Mitlaufrad von der
Laufbahn distanziert ist. Dies kann beispielsweise durch
eine Federeinrichtung erfolgen oder vorteilhafterweise
ist das Mitlaufrad, bzw. die dazu verbundene Nocken-
scheibe so ausgeführt, dass ein Massenschwerpunkt die
Nockenscheibe, bzw. den Nocken zwangsläufig in die
neutrale Stellung oder Nulllage zurückdreht. Besonders
vorteilhaft ist hierbei, wenn der voreingestellte Drehwin-
kel einer halben Umdrehung des Mitlaufrades entspricht.
Damit kann ein einzelner elektromechanischer Schalter
ein Wegdriften der Aufzugskabine in beide Verfahrrich-
tungen erkennen. Diese Ausgestaltung ermöglicht die
Bereitstellung einer äusserst kostengünstigen und siche-
ren Überwachungseinrichtung, da im Besonderen auch
deren Funktion einfach durchschaubar und begreifbar
ist.
[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung oder Wei-
terbildung ist der elektromechanische Schalter ein han-
delsüblicher rastender oder bistabiler Schalter. Dies be-
deutet, dass der Schalter nach einer Betätigung in der
geschalteten Position verbleibt, bis er entweder manuell
oder durch eine entsprechende Fernrückstelleinrichtung
wieder in die Normal- oder Arbeitslage zurückgestellt
wird. Vorteilhafterweise ist dieser Schalter so ausgeführt,
dass ein Stromkreis zur Ansteuerung der Bremseinrich-
tung in der Normal- oder Arbeitslage geschlossen ist und

in der betätigten, bzw. geschalteten Position entspre-
chend unterbrochen ist. Damit kann eine beste Sicherheit
erreicht werden, da ein Unterbruch in der Ansteuerung
stets zu einer Bremsung führt.
[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung oder Wei-
terbildung wird das Mitlaufrad mittels einer Andrückfeder
an die Laufbahn der Aufzugskabine angedrückt und es
wird mittels eines Elektromagneten von der Laufbahn
distanziert gehalten. Vorteilhafterweise ist der Elektro-
magnet derart ausgelegt, dass er das Mitlaufrad entge-
gen einer Federkraft der Andrückfeder wegziehen kann.
Damit ist bei einem Energieausfall die Überwachungs-
einrichtung automatisch in die Bereitschaftsstellung ver-
fahren, bzw. ein Verrutschen der Aufzugskabine ist über-
wacht und zugleich sind wegen der Andrückfeder ver-
schiedene Formen eins Anbaus realisierbar. Zudem ist
dieses Überwachungssystem unempfindlich auf Schwin-
gungen.
[0018] Selbstverständlich ist die Ansteuerung des
Elektromagneten in der Regel mit einem Energiespei-
cher, beispielsweise einem Akku, ausgerüstet, um bei
einem Stromausfall im Gebäude das Mitlaufrad, mindes-
tens während einem Nachlaufen der Aufzugskabine bis
zum Stillstand, distanziert von der Laufbahn zu halten.
[0019] Alternativ oder ergänzend wird das Mitlaufrad
mittels einer Gewichtsmasse an die Laufbahn der Auf-
zugskabine angedrückt und es wird mittels eines Elekt-
romagneten von der Laufbahn distanziert gehalten. Vor-
teilhafterweise ist dabei der Elektromagnet derart aus-
gelegt, dass er das Mitlaufrad entgegen einer Gewichts-
masse von der Laufbahn wegziehen kann. Dies ergibt
eine besonders kostengünstige und sichere Ausführung,
da die Gewichtskraft stets und weltweit sicher zur Verfü-
gung steht. Auch dieses System entspricht ansonsten
der Ausführung wie es im Zusammenhang mit der An-
drückfeder erläutert ist, wobei selbstverständlich beim
Einbau in eine Aufzugsanlage die Einbaulage den Ver-
lauf der Gewichtskraft zu berücksichtigen hat.
[0020] Bedarfsweise kann das Mitlaufrad oder die
Laufbahn an die das Mitlaufrad angedrückt werden kann,
strukturiert, geriffelt, aufgeraut oder randriert sein um ein
sicheres Antreiben des Mitlaufrads zu gewährleisten. Sie
kann selbstverständlich auch aus einem Material mit ei-
nem hohen Reibwert, wie beispielsweise Polyurethan
hergestellt oder beschichtet sein.
[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung oder Wei-
terbildung entspricht die Laufbahn der Aufzugskabine ei-
nem Umfang eines Geschwindigkeitsbegrenzers und der
Geschwindigkeitsbegrenzer ist mit einem Begrenzerseil
zur Aufzugskabine verbunden, bzw. verbindbar. Dieses
Seil dreht den Geschwindigkeitsbegrenzer entspre-
chend einer Bewegung der Aufzugskabine, womit die Be-
wegung des Umfangs des Geschwindigkeitsbegrenzers
direkt die Laufbahn der Aufzugskabine repräsentiert. Die
elektromechanische Überwachungseinrichtung ist dem-
entsprechend beim Geschwindigkeitsbegrenzer ange-
ordnet oder direkt beim Geschwindigkeitsbegrenzer ein-
gebaut, wobei das Mitlaufrad im Bedarfsfalle an den Um-
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fang des Geschwindigkeitsbegrenzers angedrückt wird.
[0022] In dieser Ausgestaltung ist die Überwachungs-
einrichtung besonders einfach in eine bestehende Auf-
zugsanlage ein- oder anbaubar, da die Einrichtung sta-
tionär im Gebäude angebracht werden kann und zuge-
hörige elektrische Verkabelungen in eine Aufzugssteu-
erung geführt werden kann. Zudem kann nun direkt ein
Ersatz-Geschwindigkeitsbegrenzer für eine bestehende
Aufzugsanlage bereitgestellt werden, Damit kann zum
Zwecke der Nachrüstung einer Aufzugsanlage lediglich
ein bestehender Geschwindigkeitsbegrenzer ohne
Überwachungseinrichtung mit dem neuen Geschwindig-
keitsbegrenzer mit Überwachungseinrichtung getauscht
werden.
[0023] Kombinationen der dargestellten Ausgestaltun-
gen ermöglichen bedarfsgerechte Einzellösungen.
Selbstverständlich kann die Überwachungseinrichtung
auch an jede andere Scheibe angebaut werden, welche
in Verbindung mit der Aufzugskabine steht und entspre-
chend einer Bewegung der Aufzugskabine dreht. Eine
derartige Scheibe kann beispielsweise eine Treibschei-
be, eine Um- oder Ablenkrolle, eine Tragrolle oder auch
eine Führungsrolle sein.
[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispieles im Zusammenhang mit den Fi-
guren beispielhaft erläutert.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Aufzugsanla-
ge in der Seitenansicht, mit einer an der Auf-
zugskabine angebauter Überwachungsein-
richtung,

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Aufzugsanla-
ge in der Seitenansicht, mit einer an einem Ge-
schwindigkeitsbegrenzer angebauten Über-
wachungseinrichtung,

Fig. 3 eine elektromechanische Überwachungsein-
richtung in Normalstellung,

Fig. 4 die elektromechanische Überwachungsein-
richtung von Fig. 3 in Bereitschaftsstellung,

Fig. 5 die elektromechanische Überwachungsein-
richtung von Fig. 3 in Auslösestellung,

Fig. 6 die elektromechanische Überwachungsein-
richtung von Fig. 3 in Zusammenwirkung mit
einer Laufbahn eines Geschwindigkeitsbe-
grenzers,

Fig. 7 eine an einen Geschwindigkeitsbegrenzer an-
gebaute elektromechanische Überwachungs-
einrichtung.

[0026] In den Figuren sind für gleichwirkende Teile
über alle Figuren hinweg dieselben Bezugszeichen ver-
wendet.
[0027] Fig. 1 zeigt eine Aufzugsanlage im Gesamtü-
berblick. Die Aufzugsanlage 1 ist in einem Gebäude, vor-
zugsweise in einem Aufzugsschacht 2 eingebaut. Sie be-
steht im Wesentlichen aus einer Aufzugskabine 3, wel-
che über Tragmittel 5 mit einem Gegengewicht 4 oder

alternativ auch mit einer zweiten Aufzugskabine (nicht
dargestellt) verbunden ist. Mittels eines Antriebs 6, der
vorzugsweise auf die Tragmittel 5 einwirkt, wird die Auf-
zugskabine 3 und entsprechend auch das Gegengewicht
4 entlang von, im Wesentlichen vertikalen, Führungs-
schienen 8 verfahren. Die Aufzugsanlage 1 wird verwen-
det um Personen und Güter innerhalb des Gebäudes
über einzelne oder mehrere Etagen hinweg zu befördern.
[0028] Der Antrieb 6 ist zu einer Aufzugssteuerung 7
verbunden, welche den Antrieb 7 und damit die Aufzugs-
anlage 1 steuert und regelt. Die Aufzugssteuerung 7 ist
im Beispiel über ein Hängekabel 32 auch zur Aufzugs-
kabine 3 verbunden um erforderliche Signale auszutau-
schen.
[0029] Die Aufzugsanlage 1 beinhaltet Bremseinrich-
tungen 9 um die die Aufzugskabine im Bedarfsfalle fest-
zuhalten und eine Sicherheit der Aufzugsanlage zu ge-
währleisten. Im Beispiel ist eine erste Bremseinrichtung
10 im Bereiche des Antriebs 6 angeordnet. Diese erste
Bremseinrichtung 10 hält beispielsweise die Aufzugsan-
lage, bzw. die Aufzugskabine 3 bei einem Halt in einer
Etage fest. Diese erste Bremseinrichtung 10 ist in der
Regel ein Bestandteil des Antriebs 6 und sie wird von
der Aufzugssteuerung 7 angesteuert. Natürlich kann die-
se erste Bremseinrichtung 10 auch separiert vom Antrieb
6, beispielsweise auf der Aufzugskabine dem Gegenge-
wicht oder an einer Umlenkrolle angeordnet sein. Die
Aufzugsanlage 1 beinhaltet eine weitere zweite Brems-
einrichtung 11, welche direkt auf der Aufzugskabine 3
angeordnet ist und welche vorteilhafterweise zum Zwe-
cke des Bremsens der Aufzugskabine 3 direkt auf die
Führungsschiene 8 einwirken kann. Diese zweite Brem-
seinrichtung 11 ist im Beispiel eine Fangvorrichtung, wel-
che mittels eines elektronischen Begrenzers über eine
Sicherheitseinrichtung 27 angesteuert wird.
[0030] Die Aufzugsanlage 1 beinhaltet weiter eine
elektromechanische Überwachungseinrichtung 12, wel-
che an der Aufzugskabine 3 angeordnet ist und welche
in der Zusammenwirkung mit einer durch die Führungs-
schienen 8 der Aufzugskabine 3 definierten Laufbahn 14
ein unerwartetes Wegrutschen oder Wegdriften der Auf-
zugskabine 3 feststellen kann und über die Sicherheits-
einrichtung 27 die zweite Bremseinrichtung 11 betätigen
kann. Allenfalls erforderliche Energiespeicher 28 sind
vorteilhafterweise in der Sicherheitseinrichtung angeord-
net. Dieser Energiespeicher stellt im Falle eines Ausfalls
des Energienetzes zumindest die Funktion der elektro-
mechanischen Überwachungseinrichtung 12 sicher, bis
die Aufzugsanlage im Stillstand ist. Details der elektro-
mechanischen Überwachungseinrichtung 12, wie sie
vorteilhafterweise in der Aufzugsanlage gemäss Fig. 1
verwendet ist, sind in den Fig. 3 bis 5 erläutert.
[0031] Fig. 2 zeigt eine andere Ausführung einer elek-
tromechanischen Überwachungseinrichtung 12 in einer
Aufzugsanlage. Die Aufzugsanlage ist im Grundkonzept
wie in Fig. 1 erläutert aufgebaut. Diese Aufzugsanlage 1
beinhaltet jedoch eine zweite Bremseinrichtung 11, wel-
che im Wesentlichen eine bekannte konventionelle
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Fangvorrichtung ist. Diese Fangvorrichtung wird im Be-
darfsfalle durch einen Geschwindigkeitsbegrenzer 24
betätigt. Der Geschwindigkeitsbegrenzer 24 ist über ein
Begrenzerseil 26 zur Fangvorrichtung verbunden. Das
Begrenzerseil 26 wird somit von der Aufzugskabine 3,
an der die Fangvorrichtung angeordnet ist, mitbewegt
und der Geschwindigkeitsbegrenzer 24 wird durch das
Begrenzerseil 26 entsprechend bewegt. Sobald der Ge-
schwindigkeitsbegrenzer 24 eine zu hohe Geschwindig-
keit erfasst, blockiert der Geschwindigkeitsbegrenzer 24
das Begrenzerseil 26 und das nun abgebremste Be-
grenzerseil 26 betätigt, in der Regel über eine entspre-
chende Hebelmechanik (nicht dargestellt) die Fangvor-
richtung, bzw die zweite Bremseinrichtung 11.
[0032] In der Ausführung nach Fig. 2 ist die elektrome-
chanische Überwachungseinrichtung 12 bei diesem Ge-
schwindigkeitsbegrenzer 24 angeordnet. In der Zusam-
menwirkung mit einer durch einen Umfang des Ge-
schwindigkeitsbegrenzers 24 definierten Laufbahn 14
kann die elektromechanische Überwachungseinrichtung
12 ein unerwartetes Wegrutschen oder Wegdriften der
Aufzugskabine 3 feststellen und sie kann über eine
Hilfsauslösung 34 die zweite Bremseinrichtung 11 betä-
tigen. Die Hilfsauslösung ist im Beispiel über die Auf-
zugssteuerung 7 und das Hängekabel 32 von der elek-
tromechanische Überwachungseinrichtung 12 gesteu-
ert. Die Hilfsauslösung 34 ist beispielsweise eine Klem-
me die im Bedarfsfalle an der Führungsschiene 8 angreift
und die Fangvorrichtung betätigt. Eine derartige Hilfs-
kupplung ist beispielsweise aus der Publikation
EP0543154 bekannt. Alternativ kann auch eine zur Fang-
vorrichtung zusätzliche zweite Bremse 11 auf der Auf-
zugskabine angebracht werden, welche dann beispiels-
weise lediglich zu Verhinderung eines Wegdriftens von
der elektromechanischen Überwachungseinrichtung 12
betätigt wird.
[0033] Details der elektromechanischen Überwa-
chungseinrichtung 12, wie sie nun vorteilhafterweise in
der Aufzugsanlage gemäss Fig. 2 verwendet ist, sind in
den Fig. 6 und 7 im Zusammenhang mit den Fig. 3 bis 5
erläutert.
[0034] In Fig. 3 bis 5 ist ein Aufbau und die Funktion
einer elektromechanischen Überwachungseinrichtung
12 erläutert wie sie in der Aufzugsanlage nach Fig. 1 oder
sinngemäss auch in Fig. 2 verwendet werden kann. Die
elektromechanische Überwachungseinrichtung 12 bein-
haltet einen Support 29 der an einem Teil der Aufzugs-
anlage, beispielsweise an der Aufzugskabine, dem Ge-
schwindigkeitsbegrenzer oder einem Rahmen des An-
triebs befestigt werden kann. Am Support 29 ist eine Wip-
pe 30 schwenkbar um eine Schwenkachse 21 gelagert.
In der Wippe 30 ist ein Mitlaufrad 13 drehbar gelagert
und auf der Drehachse des Mitlaufrads 13 läuft eine No-
ckenscheibe 17 mit einem Nocken 18 mit.
[0035] Der Gewichtsanteil des Nockens 18 dreht da-
bei, wegen der Gewichtskraft, die Nockenscheibe 17 in
die Normallage, solange keine äusseren Kräfte vorhan-
den sind. Die Wippe 30 wird mittels eines Elektromag-

neten 22 zwischen einer Normalstellung wie in Fig. 3
dargestellt und einer Bereitschaftsstellung, wie in Fig. 4
dargestellt bewegt. Im Beispiel drückt eine Feder 20 die
Wippe 30 zusammen mit dem Mitlaufrad 17 in die Be-
reitschaftsstellung (siehe Fig. 4) und der Elektromagnet
22 zieht die Wippe 30 entgegen der Federkraft der Feder
20 zurück in die Normalstellung.
[0036] Die elektromechanische Überwachungsein-
richtung 12, bzw. der Support 29 ist in Bezug auf die
Laufbahn 14 derart angeordnet, dass in der Normalstel-
lung das Mitlaufrad 13 in einer Distanz zur Laufbahn 14,
also berührungsfrei, ist. In der Bereitschaftsstellung ist
das Mitlaufrad 13 an die Laufbahn 14 angedrückt. Die
Ansteuerung des Elektromagneten 22 erfolgt beispiels-
weise über die Sicherheitseinrichtung 27 oder direkt über
die Aufzugssteuerung 7. So wird beispielsweise, sobald
eine Tür der Aufzugskabine 3 um einen bestimmten Be-
trag geöffnet ist, über einen entsprechenden Schalter der
Elektromagnet 22 stromlos geschalten und das Mitlauf-
rad 13 an die Laufbahn 14 gedrückt oder der Elektroma-
gnet wird stromlos geschalten sobald die erste Brems-
einrichtung 10 einen Schliessbefehl bekommt.
[0037] In einer Ausführung ist die Sicherheitseinrich-
tung 27 zur Ansteuerung der elektromechanischen Über-
wachungseinrichtung 12 derart aufgebaut, dass sie eine
Kombination der Signale der ersten Bremseinrichtung 10
und des Schliess- bzw. Öffnungszustands der Tür der
Aufzugskabine 3 berücksichtigt. Alternativ kann auch an-
stelle des oder ergänzend zum Schliess- bzw. Öffnungs-
zustands der Tür der Aufzugskabine 3 eine Stockwerk-
sinformation, beispielsweise ein Stockwerksschalter, der
geschalten wird, wenn sich die Aufzugskabine 3 im Be-
reich eines Stockwerks, bzw. einer Etage befindet, ver-
wendet werden. Dies ist beispielsweise in alten Aufzugs-
anlagen sinnvoll, wo teilweise noch Aufzugskabinen oh-
ne Kabinentür verwendet sind. Damit kann das An-
sprechverhalten der elektromechanischen Überwa-
chungseinrichtung 12 auf spezifische Eigenschaften der
Aufzugsanlage abgestimmt werden.
[0038] Bleibt nun die Aufzugskabine 3 ordnungsge-
mäss im Stillstand, verharrt das Mitlaufrad 13 mit der
Nocke 18 in der in Fig. 4 dargestellten Bereitschaftsstel-
lung.
[0039] Bewegt sich aber die Aufzugskabine 3 unge-
wollt aus dem Stillstand weg, wie in der Fig. 5 durch den
Bewegungspfeil s dargestellt, wird die Nockenscheibe
17 zusammen mit dem Nocken 18 um einen Drehwinkel
16 gedreht. Die Stellung dieser Verdrehung, bzw. der
Drehwinkel 16 wird von einem Sensor 15, im Beispiel als
elektromechanischer Schalter 19 ausgeführt, festge-
stellt. Wenn nun der Schalter 15 durch den Nocken 19
betätigt wird, befindet sich die elektromechanischen
Überwachungseinrichtung 12 in Auslösestellung und da-
durch wird die zweite Bremseinrichtung (siehe Fig. 1 oder
Fig. 2) betätigt.
[0040] Solange der Schalter 19 nicht betätigt ist, kann
der Elektromagnet 22 die Wippe 30 jederzeit wieder zu-
rückziehen und der Nocken 18 stellt sich aufgrund seines
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Gewichts wieder in die Normallage zurück. Sobald je-
doch der Schalter 19 betätigt ist, ist in der Regel der Ein-
griff einer sachkundigen Person erforderlich um die Ein-
richtung zurückzustellen. Es ist offensichtlich, dass bei
dieser Ausführung eine Ansprechempfindlichkeit der
Einrichtung über die Geometrie des Mitlaufrads bestimmt
wird. Bevorzugtermassen wir ein Durchmesser des Mit-
laufrads so gewählt, dass eine Ansprechverzug entspre-
chend einer Wegabweichung s von etwa 30 bis 100mm
(Millimeter) entsteht. In einem ausgeführten Beispiel be-
trägt ein Durchmesser des Mitlaufrads etwa 50mm. Da-
mit wird eine Wegabweichung s von etwa 75mm erkannt.
Damit können übliche kleine Bewegungen der Aufzugs-
kabine im Stillstand aufgefangen werden. Diese kleinen
Bewegungen entstehen beispielsweise durch Dehnun-
gen der Tragmittel während Beladungs- und Entladungs-
vorgängen.
[0041] Dieselbe elektromechanische Überwachungs-
einrichtung 12, wie sie anhand der Fig. 3 bis 5 erläutert
ist kann auch an einer gewölbten Laufbahn 14 angeord-
net sein. In Fig. 6 ist dies anhand der Auslösestellung,
analog der Fig. 5 dargestellt. Der Elektromagnet 22 hat
die Wippe 30 freigegeben und die Feder 20 drückt das
Mitlaufrad 13 gegen die Laufbahn 14. Im Beispiel ist diese
Laufbahn 14 ein Laufdurchmesser 25 des Geschwindig-
keitsbegrenzers 24. Die Laufbahn 14 kann alternativ
auch durch eine Umlenkrolle oder eine Führungsrolle de-
finiert werden.
[0042] In Fig. 7 ist die elektromechanische Überwa-
chungseinrichtung 12 in einem Geschwindigkeitsbe-
grenzer 24 eingebaut. Die Darstellung zeigt die elektro-
mechanische Überwachungseinrichtung 12 in der Bereit-
schaftsstellung entsprechend Fig. 4. Der Geschwindig-
keitsbegrenzer 24 ist mittels Begrenzerseil 26 angetrie-
ben und zur Aufzugskabine verbunden. Am Geschwin-
digkeitsbegrenzer 24 ist die Wippe 30 schwenkbar um
die Schwenkachse 21 angeordnet. Auf der Wippe 30 ist
das Mitlaufrad 13 zusammen mit der Nockenscheibe 17
und dem Nocken 18 drehbar gelagert. Der Elektromag-
net 22, der im Beispiel gemäss Fig. 7 über eine Hilfskon-
sole 29.1 am Geschwindigkeitsbegrenzer 24 befestigt
ist, ist in der gezeigten Bereitschaftsstellung stromlos ge-
schalten und das Eigengewicht der Wippe 30 drückt das
Mitlaufrad 13 an einen Laufdurchmesser 25 des Ge-
schwindigkeitsbegrenzers 24. Der Laufdurchmesser 25
bildet somit die Laufbahn 14 für die elektromechanische
Überwachungseinrichtung 12.
[0043] Würde sich nun die Aufzugskabine aus dem
Stillstand wegbewegen, würde das Mitlaufrad 13 den No-
cken 18 drehen und nach etwa einer halben Umdrehung
des Mitlaufrads 13, würde der Nocken 18 den Sicher-
heitsschalter 19, bzw. den Sensor 15 betätigen, womit,
wie bereits mehrfach erläutert, eine Bremseinrichtung
zur Wirkung gebracht würde.
[0044] Andererseits kann, im Beispiel gemäss Fig. 7,
der Elektromagnet 22 in eingeschaltetem Zustand die
Wippe 30 mit dem Mitlaufrad 13 vom Laufdurchmesser
25 wegdrücken, wodurch die elektromechanische Über-

wachungseinrichtung 12 in ihre Normalstellung gebracht
werden kann.
[0045] Die elektrischen Teile der elektromechani-
schen Überwachungseinrichtung 12 sind über elektri-
sche Verbindungskabel 33 zur Aufzugssteuerung 7 oder
zur Sicherheitseinrichtung 27 verbindbar.
[0046] Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung kann
der Aufzugsfachmann die gesetzten Formen und Anord-
nungen beliebig verändern. Beispielsweise kann die No-
ckenscheibe 17 mit mehreren Nocken ausgeführt sein
oder es können mehrere Sensoren 15, bzw. Schalter 19
über den Drehwinkel 16 der Nockenscheibe angeordnet
sein. Der Fachmann legt die konstruktiven Formen aus
und wählt sinnvolle Materialien. So kann er Teilbereiche
der Wippe beschweren um genügende Andrückkräfte zu
erhalten.

Patentansprüche

1. Elektromechanische Überwachungseinrichtung zur
Feststellung eines ungewollten Wegfahrens einer
Aufzugskabine (3) aus einem Stillstand, wobei die
elektromechanische Überwachungseinrichtung (12)
ein Mitlaufrad (13) beinhaltet, welches im Bedarfs-
falle an eine Laufbahn (14, 8, 25) der Aufzugskabine
(3) angedrückt wird, und wobei die Überwachungs-
einrichtung (12) einen Sensor (15) beinhaltet, wel-
cher ein Drehen des Mitlaufrads (13) um einen vor-
bestimmten Drehwinkel feststellt und bei Über-
schreitung des vorbestimmten Drehwinkels eine
Bremseinrichtung (9, 10, 11) betätigt.

2. Elektromechanische Überwachungseinrichtung ge-
mäss Anspruch 1, wobei das Mitlaufrad (13) eine
Nockenscheibe (17) treibt und der Sensor (15) ein
elektromechanischer Schalter (19) ist, welcher bei
Verdrehen der Nockenscheibe (17) durch einen No-
cken (18) der Nockenscheibe (17) betätigbar ist und
welcher die Bremseinrichtung (9, 10, 11) betätigt.

3. Elektromechanische Überwachungseinrichtung ge-
mäss Anspruch 1 oder 2, wobei die Überwachungs-
einrichtung (12) eine Feder (20) und einen Elektro-
magneten (22) beinhaltet, wobei die Feder (20) aus-
gelegt ist um das Mitlaufrad (13) an die Laufbahn
(14, 8, 25) der Aufzugskabine (3) anzudrücken und
der Elektromagnet (22) ausgelegt ist um das Mitlauf-
rad (13) entgegen einer Federkraft der Feder (20)
von der Laufbahn (14, 8, 25) distanziert zu halten.

4. Elektromechanische Überwachungseinrichtung ge-
mäss Anspruch 1 oder 2, wobei die Überwachungs-
einrichtung (12) eine Gewichtsmasse (21) und einen
Elektromagneten (22) beinhaltet, wobei die Ge-
wichtsmasse (21) ausgelegt ist um das Mitlaufrad
(13) an die Laufbahn (14, 8, 25) der Aufzugskabine
anzudrücken und der Elektromagnet ausgelegt ist
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um das Mitlaufrad (14, 8, 25) entgegen einer Mas-
senkraft der Gewichtsmasse (21) von der Laufbahn
(14, 8, 25) wegzuziehen.

5. Elektromechanische Überwachungseinrichtung ge-
mäss einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Mit-
laufrad (13) in eine neutrale Stellung oder Nulllage
verfahren wird, wenn das Mitlaufrad (13) von der
Laufbahn (14, 8, 25) distanziert ist.

6. Elektromechanische Überwachungseinrichtung ge-
mäss Anspruch 5, wobei die Nockenscheibe (17) ei-
nen einzigen Nocken (18) aufweist und dieser No-
cken (18) einen Massenanteil bildet der die Nocken-
scheibe (17) zusammen mit dem Mitlaufrad (13) in
die neutrale Stellung oder Nulllage verfährt, wenn
das Mitlaufrad (13) von der Laufbahn (14, 8, 25) dis-
tanziert ist.

7. Elektromechanische Überwachungseinrichtung ge-
mäss einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei der elek-
tromechanische Schalter (19) ein rastender oder bis-
tabiler Schalter ist, der nach einer Betätigung durch
den Nocken (18) der Nockenscheibe (17) manuell
oder mittels einer Fernrückstellung rückstellbar ist.

8. Geschwindigkeitsbegrenzer mit einer elektrome-
chanischen Überwachungseinrichtung gemäss ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, welcher Geschwindig-
keitsbegrenzer (24) mit einem Begrenzerseil (26) zu
einer Aufzugskabine (3) verbindbar ist und dieses
Begrenzerseil (26) den Geschwindigkeitsbegrenzer
(24) entsprechend einer Bewegung der Aufzugska-
bine (3) dreht, wobei die Laufbahn (14, 8, 25) der
Aufzugskabine (3) ein Laufdurchmesser (25) des
Geschwindigkeitsbegrenzers ist und die elektrome-
chanische Überwachungseinrichtung (12) beim
oder am Geschwindigkeitsbegrenzer (24) angeord-
net ist.

9. Aufzugsanlage mit mindestens einer Aufzugskabine
welche in einem Aufzugsschacht (2) verfahrbar an-
geordnet ist, beinhaltend:

eine erste Bremseinrichtung (10), welche vor-
gesehen ist die Aufzugskabine (3) im Stillstand
zu halten,
eine zweite, elektrisch betätigbare Bremsein-
richtung (11), welche vorzugsweise an der Auf-
zugskabine (3) angeordnet ist, und welche ge-
eignet ist die Aufzugskabine (3) im Bedarfsfalle
zu bremsen und zu halten, und
eine elektromechanische Überwachungsein-
richtung (12) gemäss einem der Ansprüche 1
bis 7, wobei die elektromechanische Überwa-
chungseinrichtung (12) bei betätigter erster
Bremseinrichtung (10) an die Laufbahn (14, 8,
25) der Aufzugskabine (3) angedrückt ist,

und der Sensor (15) der elektromechanischen
Überwachungseinrichtung (12) bei Feststellung
des Drehens des Mitlaufrads (13) um einen vor-
bestimmten Drehwinkel die zweite Bremsein-
richtung (11) betätigt.

10. Aufzugsanlage gemäss Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufzugskabine (3) mittels
eines Begrenzerseils (26) einen Geschwindigkeits-
begrenzer (24) treibt und die elektromechanische
Überwachungseinrichtung (12) beim oder an den
Geschwindigkeitsbegrenzer (24) angebaut ist und
die Laufbahn (14, 8, 25) der Aufzugskabine (3) ein
Laufdurchmesser (25) des Geschwindigkeitsbe-
grenzers ist.

11. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor
(15) der elektromechanischen Überwachungsein-
richtung (12) zu einer elektronischen Sicherheitsein-
richtung (27) verbunden ist, und diese elektronische
Sicherheitseinrichtung (27) bei Feststellung des
Drehens des Mitlaufrads (13) um einen vorbestimm-
ten Drehwinkel eine Bremseinrichtung (9, 10,11),
vorzugsweise eine Fangvorrichtung ansteuert, oder
dass der Sensor (15) der elektromechanischen
Überwachungseinrichtung (12) bei Feststellung des
Drehens des Mitlaufrads (13) um einen vorbestimm-
ten Drehwinkel direkt eine Bremseinrichtung (9,
10,11), vorzugsweise eine Fangvorrichtung betätigt.

12. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrome-
chanische Überwachungseinrichtung (12) über ei-
nen Energiespeicher (28) mit elektrischer Energie
versorgt ist, um bei einem Stromausfall die Überwa-
chungseinrichtung (12) über einen minimalen Zeit-
raum offen zu halten.

13. Nachrüsteinrichtung zum Nachrüsten einer Auf-
zugsanlage, vorzugsweise des Geschwindigkeits-
begrenzers (24) einer Aufzugsanlage, mit einer elek-
tromechanischen Überwachungseinrichtung (12)
gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die
Überwachungseinrichtung (12) einen Support (29)
mit Elektromagnet (22) und eine Lagerstelle (31) für
eine Wippe (30) aufweist und auf der Wippe (30) ein
Mitlaufrad (13) angeordnet ist, welches Mitlaufrad
(13) im Bedarfsfalle an eine Laufbahn (14, 8, 25) der
Aufzugskabine, vorzugsweise an einen Laufdurch-
messer (25) des Geschwindigkeitsbegrenzers, an-
drückbar ist.

14. Verfahren zur Ansteuerung einer Bremseinrichtung
zur Verhinderung eines ungewollten Wegfahrens ei-
ner Aufzugskabine (3) aus einem Stillstand,

- wobei im Bedarfsfalle ein Mitlaufrad (13) an
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eine Laufbahn (14, 8, 25) der Aufzugskabine (3)
angedrückt wird, und
- wobei mittels eines Sensors (15), welcher ein
Drehen des Mitlaufrads (13) um einen vorbe-
stimmten Drehwinkel feststellen kann, ein un-
gewolltes Wegfahrens der Aufzugskabine (3)
aus einem Stillstand festgestellt wird, und
- wobei bei Überschreitung des vorbestimmten
Drehwinkels eine Bremseinrichtung (9, 10, 11)
betätigt wird.

Claims

1. Electromechanical monitoring device for detecting
unintended departure of a lift cage (3) from standstill,
wherein the electromechanical monitoring device
(12) includes a co-running wheel (13) which when
required is pressed against a guide track (14, 8, 25)
of the lift cage (3) and wherein the monitoring device
(12) includes a sensor (15) which detects rotation of
the co-running wheel (13) through a predetermined
rotational angle and actuates a braking device (9,
10, 11) if the predetermined rotational angle is ex-
ceeded.

2. Electromechanical monitoring device according to
claim 1, wherein the co-running wheel (13) drives a
cam disc (17) and the sensor (15) is an electrome-
chanical switch (19) which on rotation of the cam
disc (17) is actuable by a cam (18) of the cam disc
(17) and which actuates the braking device (9, 10,
11).

3. Electromechanical monitoring device according to
claim 1 or 2, wherein the monitoring device (12) in-
cludes a spring (20) and an electromagnet (22),
wherein the spring (20) is designed to press the co-
running wheel (13) against the guide track (14, 8,
25) of the lift cage (3) and the electromagnet (22) is
designed to keep the co-running wheel (13) at a
spacing from the guide track (14, 8, 25) against a
spring force of the spring (20).

4. Electromechanical monitoring device according to
claim 1 or 2, wherein the monitoring device (12) in-
cludes a weight mass (21) and an electromagnet
(22), wherein the weight mass (21) is designed to
press the co-running wheel (13) against the guide
track (14, 8, 25) of the lift cage and the electromagnet
is designed to draw the co-running wheel (14, 8, 25)
away from the guide track (14, 8, 25) against a mass
force of the weight mass (21).

5. Electromechanical monitoring device according to
any one of claims 1 to 4, wherein the co-running
wheel (13) is moved into a neutral setting or a zero
position when the co-running wheel (13) is spaced

from the guide track (14, 8, 25).

6. Electromechanical monitoring device according to
claim 5, wherein the cam disc (17) comprises a single
cam (18) and this cam (18) forms a mass component
which moves the cam disc (17) together with the co-
running wheel (13) into the neutral setting or zero
position when the co-running wheel (13) is spaced
from the guide track (14, 8, 25).

7. Electromechanical monitoring device according to
any one of claims 2 to 6, wherein the electromechan-
ical switch (19) is a detenting or bistable switch which
after actuation by the cam (18) of the cam disc (17)
is resettable manually or by means of a remote re-
setting.

8. Speed limiter with an electromechanical monitoring
device according to any one of claims 1 to 7, which
speed limiter (24) is connectible by a limiter cable
(26) with a lift cage (3) and this limiter cable (26)
rotates the speed limiter (24) in correspondence with
a movement of the lift cage (3), wherein the guide
track (14, 8, 25) of the lift cage (3) is a running diam-
eter (25) of the speed limiter and the electromechan-
ical monitoring device (12) is arranged at or on the
speed limiter (24).

9. Lift installation with at least one lift cage which is
arranged to be movable in a lift shaft (2), comprising:

a first braking device (10) which is provided for
keeping the lift cage (3) at standstill,
a second, electrically actuable braking device
(11) which is preferably arranged at the lift cage
(3) and is suitable for braking and holding the lift
cage (3) when required and
an electromechanical monitoring device (12) ac-
cording to any one of claims 1 to 7, wherein the
electromechanical monitoring device (12) is
pressed against the guide track (14, 8, 25) of
the lift cage (3) when the first braking device (10)
is actuated and the sensor (15) of the electro-
mechanical monitoring device (12) actuates the
second braking device (11) when rotation of the
co-running wheel (13) through a predetermined
rotational angle is detected.

10. Lift installation according to claim 9, characterised
in that the lift cage (3) drives a speed limiter (24) by
means of a limiter cable (26) and the electromechan-
ical monitoring device (12) is installed at or on the
speed limiter (24) and the guide track (14, 8, 25) of
the lift cage (3) is a running diameter (25) of the speed
limiter.

11. Lift installation according to one of claims 9 and 10,
characterised in that the sensor (15) of the elec-
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tromechanical monitoring device (12) is connected
with an electronic safety device (27) and this elec-
tronic safety device (27) on detection of rotation of
the co-running wheel (13) through a predetermined
rotational angle activates a braking device (9, 10,
11), preferably a safety brake device, or that the sen-
sor (15) of the electromechanical monitoring device
(12) on detection of rotation of the co-running wheel
(13) through a predetermined rotational angle direct-
ly actuates a braking device (9, 10, 11), preferably
a safety brake device.

12. Lift installation according to any one of claims 9 to
11, characterised in that the electromechanical
monitoring device (12) is supplied with electrical en-
ergy by way of an energy store (25) in order in a case
of power failure to keep the monitoring device (12)
open over a minimum time period.

13. Retrofitting equipment for retrofitting a lift installation,
preferably of the speed limiter (24) of a lift installation,
with an electromechanical monitoring device (12) ac-
cording to any one of claims 1 to 7, wherein the mon-
itoring device (12) comprises a support (29) with an
electromagnet (22) and a mounting point (31) for a
rocker (30) and a co-running wheel (13) is arranged
on the rocker (30), which co-running wheel (13) can
when required be pressed against a guide track (14,
8, 25) of the lift cage, preferably against a running
diameter (25) of the speed limiter.

14. Method of activating a braking device for preventing
unintended departure of a lift cage (3) from standstill,

- wherein a co-running wheel (13) is when re-
quired pressed against a guide track (14, 8, 25)
of the lift cage (3),
- wherein an unintended departure of the lift
cage (3) from standstill is detected by means of
a sensor (15) which can detect rotation of the
co-running wheel (13) through a predetermined
rotational angle and
- wherein a braking device (9, 10, 11) is actuated
when the predetermined rotational angle is ex-
ceeded.

Revendications

1. Dispositif de surveillance électromécanique pour
constater un départ indésirable d’une cabine d’as-
censeur (3) à un arrêt, étant précisé que le dispositif
de surveillance électromécanique (12) comprend un
galet libre (13) qui est pressé en cas de besoin contre
une voie de roulement (14, 8, 25) de la cabine (3),
et que le dispositif de surveillance (12) comprend un
capteur (15) qui constate une rotation du galet libre
(13) suivant un angle de rotation prédéfini et, en cas

de dépassement de l’angle de rotation prédéfini, ac-
tionne un dispositif de freinage (9, 10, 11).

2. Dispositif de surveillance électromécanique selon la
revendication 1, étant précisé que le galet libre (13)
entraîne un disque à came (17) et que le capteur
(15) est un commutateur électromécanique (19) qui,
lors de la rotation du disque à came (17), est apte à
être actionné par une came (18) de ce dernier et qui
actionne le dispositif de freinage (9, 10, 11).

3. Dispositif de surveillance électromécanique selon la
revendication 1 ou 2, étant précisé que le dispositif
de surveillance (12) contient un ressort (20) et un
électroaimant (22), que le ressort (20) est conçu pour
presser le galet libre (13) contre la voie de roulement
(14, 8, 25) de la cabine d’ascenseur (3), et que l’élec-
troaimant (22) est conçu pour maintenir le galet libre
(13) espacé de la voie de roulement (14, 8, 25) à
l’encontre d’une force du ressort (20).

4. Dispositif de surveillance électromécanique selon la
revendication 1 ou 2, étant précisé que le dispositif
de surveillance (12) contient un poids (21) et un élec-
troaimant (22), que le poids (21) est conçu pour pres-
ser le galet libre (13) contre la voie de roulement (14,
8, 25) de la cabine d’ascenseur, et que l’élec-
troaimant est conçu pour éloigner le galet libre (14,
8, 25) de la voie de roulement (14, 8, 25) à l’encontre
de la force du poids (21).

5. Dispositif de surveillance électromécanique selon
l’une des revendications 1 à 4, étant précisé que le
galet libre (13) est amené dans une position neutre
ou zéro quand il est espacé de la voie de roulement
(14, 8, 25).

6. Dispositif de surveillance électromécanique selon la
revendication 5, étant précisé que le disque à came
(17) présente une seule came (18) et que cette came
(18) forme une part de masse qui amène le disque
à came (17) avec le galet libre (13) dans la position
neutre ou zéro quand le galet libre (13) est espacé
de la voie de roulement (14, 8, 25).

7. Dispositif de surveillance électromécanique selon
l’une des revendications 2 à 6, étant précisé que le
commutateur électromécanique (19) est un commu-
tateur à verrouillage ou bistable qui, après un action-
nement par la came (18) du disque à came (17), est
apte à être réinitialisé manuellement ou à l’aide d’une
réinitialisation à distance.

8. Limiteur de vitesse avec un dispositif de surveillance
électromécanique selon l’une des revendications 1
à 7, lequel limiteur de vitesse (24) est apte à être
relié avec un câble de limiteur (26) à une cabine d’as-
censeur (3) et ce câble (26) du limiteur de vitesse
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(24) tourne suivant un déplacement de la cabine
d’ascenseur (3), étant précisé que la voie de roule-
ment (14, 8, 25) de la cabine (3) est un diamètre de
roulement (25) du limiteur de vitesse et que le dis-
positif de surveillance électromécanique (12) est dis-
posé près du limiteur de vitesse (24) ou sur celui-ci.

9. Installation d’ascenseur avec au moins une cabine
d’ascenseur qui est disposée, mobile, dans une gai-
ne d’ascenseur (2), contenant :

un premier dispositif de freinage (10) qui est des-
tiné à maintenir la cabine d’ascenseur (3) à l’ar-
rêt,
un second dispositif de freinage (11), à com-
mande électrique, qui est disposé de préférence
sur la cabine (3) et qui est apte à freiner et à
retenir la cabine (3) en cas de besoin, et
un dispositif de surveillance électromécanique
(12) selon l’une des revendications 1 à 7, étant
précisé que le dispositif de surveillance électro-
mécanique (12), lorsque le premier dispositif de
freinage (10) est actionné, est pressé contre la
voie de roulement (14, 8, 25) de la cabine (3) et
que le capteur (15) du dispositif de surveillance
électromécanique (12), en cas de constatation
de la rotation du galet libre (13) suivant un angle
de rotation défini, actionne le second dispositif
de freinage (11).

10. Installation d’ascenseur selon la revendication 9, ca-
ractérisée en ce que la cabine d’ascenseur (3) en-
traîne à l’aide d’un câble de limiteur (26) un limiteur
de vitesse (24), et le dispositif de surveillance élec-
tromécanique (12) est monté près du limiteur de vi-
tesse (24) ou sur celui-ci, et la voie de roulement
(14, 8, 25) de la cabine (3) est un diamètre de rou-
lement (25) du limiteur de vitesse.

11. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 9 ou 10, caractérisée en ce que le capteur
(15) du dispositif de surveillance électromécanique
(12) est relié à un dispositif de sécurité électronique
(27), et ce dispositif de sécurité électronique (27),
en cas de constatation de la rotation du galet libre
(13) suivant un angle de rotation prédéfini, comman-
de le dispositif de freinage (9, 10, 11), de préférence
un parachute, et
en ce que le capteur (15) du dispositif de surveillan-
ce électromécanique (12), en cas de constatation de
la rotation du galet libre (13) suivant un angle de
rotation prédéfini, actionne directement un dispositif
de freinage (9, 10, 11), de préférence un parachute.

12. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 9 à 11, caractérisée en ce que le dispositif de
surveillance électromécanique (12) est alimenté en
énergie électrique par l’intermédiaire d’une réserve

d’énergie (28) afin de maintenir le dispositif de sur-
veillance électromécanique (12) ouvert pendant une
durée minimale en cas de coupure de courant.

13. Dispositif de complément pour compléter l’équipe-
ment d’une installation d’ascenseur, avec un dispo-
sitif de surveillance électromécanique (12) selon
l’une des revendications 1 à 7, étant précisé que le
dispositif de surveillance (12) comporte un support
(29) avec un électroaimant (22), et un point d’appui
(31) pour une bascule (30), et il est prévu sur la bas-
cule (30) un galet libre (13) qui, en cas de besoin,
est apte à être pressé contre une voie de roulement
(14, 8, 25) de la cabine d’ascenseur, de préférence
contre un diamètre de roulement (25) du limiteur de
vitesse.

14. Procédé pour commander un dispositif de freinage
afin d’empêcher un départ indésirable d’une cabine
d’ascenseur (3) à un arrêt,

- étant précisé qu’en cas de besoin, un galet
libre (13) est pressé contre une voie de roule-
ment (14, 8, 25) de la cabine d’ascenseur (3), et
- qu’à l’aide d’un capteur (15) qui peut constater
une rotation du galet libre (13) suivant un angle
de rotation prédéfini, un départ indésirable de la
cabine (3) à un arrêt est constaté, et
- qu’en cas de dépassement de l’angle de rota-
tion prédéfini, un dispositif de freinage (9, 10,
11) est actionné.
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