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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Belustigungs- 
vorrichtung  mit  längs  eines  Turmes  höhenveränderlich 
geführten  Fahrgastträgern  entsprechend  den  im  Ober-  s 
begriff  des  Patentanspruches  1  angeführten  Merkma- 
len. 

Im  speziellen  befaßt  sich  die  erfindungsgemäße 
Belustigungsvorrichtung  mit  Fahrgastträgern,  die  einen 
großen  Höhenunterschied  in  möglichst  kurzer  Zeit  10 
zurücklegen  sollen. 

Durch  die  US-A  2  221  215  ist  bekannt,  an  der 
Außenseite  eines  im  Querschnitt  kreisförmigen  Turmes 
einen  Fahrgastträger  höhenveränderlich  zu  führen.  Im 
Inneren  des  Turmes  ist  ein  Hebeschlitten  geführt  und  is 
mit  Gummi-Zugseilen  verbunden.  Dieser  Schlitten 
durchgreift  mit  Auslegern  in  der  Turmwand  befindliche 
Schlitze.  Die  Ausleger  liegen  an  der  Unterseite  des 
Fahrgastträgers  an  und  vermögen  diesen  zu  heben.  Die 
Zugseile  werden  über  eine  motorisch  angetriebene  20 
Winde  gespannt,  während  der  Fahrgastträger  noch 
arretiert  ist.  Nach  Lösen  der  Arretierung  wird  der  Fahr- 
gastträger  aus  der  Zugspannung  der  Zugseile  nach 
oben  beschleunigt  und  kehrt  aus  seiner  oberen  Stellung 
durch  Eigengewicht  eine  kurze  Strecke  zurück,  bis  er  25 
gegen  den  Schlitten  trifft  und  diesen  nach  unten  mit- 
nimmt,  was  zu  einer  erneuten  Dehnung  der  Zugseile 
führt.  Dadurch  entsteht  ein  Wechsel  zwischen  Span- 
nung  und  Entspannung  der  Zugseile  mit  der  Folge,  daß 
der  Fahrgastträger  wiederholt  auf-  und  abwärts  bewegt  30 
wird,  bis  die  kinetische  Energie  aufgebraucht  ist.  Der 
Fahrgastträger  kann  deshalb  nicht  die  gesamte  Höhe 
des  Turmes  in  einer  freien  Fallbewegung  zurücklegen. 

Eine  solche  Belustigungsvorrichtung  ist  auch  nur 
für  relativ  kleine  Massen  geeignet  und  wegen  der  Mög-  35 
lichkeit  der  Überdehnung  bzw.  des  Zerreißens  der 
Zugseile  verhältnismäßig  unsicher. 

Es  kommt  hinzu,  daß  Vorrichtungen  dieser  Art 
keine  verläßliche  Berechnung  der  Kapazität  zulassen, 
weil  die  Dauer  der  Schwingungsbewegungen  von  der  40 
Last  der  Fahrgastträger  einschließlich  des  Gewichtes 
der  Fahrgäste  abhängig  ist. 

Bei  einer  anderen  vorbekannten  Belustigungsvor- 
richtung  nach  der  US-A-3  885  503  befindet  sich  an 
einen  Turm  ein  nach  Art  eines  Paternosters  geführter  45 
Aufzug,  dessen  Kettenglieder  über  seitlich  vorstehende 
Mitnehmer  auf  ein  Fahrgestell  einwirken,  an  dem  der 
Fahrgastträger  hängend  gelagert  ist.  Das  Fahrgestell  ist 
in  einer  umlaufenden  Schiene  parallel  zur  Aufzugkette 
geführt.  Sobald  der  Fahrgastträger  seine  höchste  Stelle  so 
an  Turm  erreicht  hat,  löst  sich  dessen  Fahrgestell  aus 
der  Schleppverbindung  mit  der  Kette  und  gelangt  in 
eine  am  Turm  geführte  freie  Fallbewegung,  die  im  unte- 
ren  Bereich  der  Fallstrecke  von  einer  Reibbremse  auf- 
gefangen  wird.  Die  Reibbremse  wirkt  mit  einer  ss 
federnden  Bremsleiste  gegen  die  Stirnflächen  der  Lauf- 
räder  des  Fahrgestelles,  was  jedoch  zu  Problemen  bei 
großen  Massen  und  Geschwindigkeiten  führt. 

Der  psychologische  Effekt  dieser  Vorrichtung  ist 
nicht  besonders  groß,  weil  der  Fahrgast  rechtzeitig 
erkennt,  wann  die  Fallbewegung  einsetzt  und  die 
Abbremsung  endet. 

Während  der  Fallbewegung  ratscht  der  Mitnehmer 
des  Fahrgestells  federnd  über  die  Mitnehmer  der  Kette, 
was  unschöne  Geräusche  verursacht  und  zu  erhebli- 
chen  Verschleißerscheinungen  führt.  Die  Kapazität  die- 
ser  vorbekannten  Vorrichtung  ist  konstruktiv  bedingt 
gering,  weil  sich  der  Aufzug  sowohl  an  der  Rückseite  als 
auch  an  der  Vorderseite  des  Turmes  befindet  und  daher 
die  Anordnung  mehrerer  Aufzüge  am  Turm  unmöglich 
macht. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Belustigungsvorrichtung  anzugeben,  bei  welcher 
die  Nachteile  vorbekannter  Anlagen  vermieden,  ein  grö- 
ßerer  Belustigungsreiz  vermittelt  und  die  Voraussetzun- 
gen  für  eine  wesentlich  größere  Kapazität  geschaffen 
werden. 

Die  Erfindung  geht  von  der  US-A-3  885  503  aus 
und  löst  diese  Aufgabe  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Patentanspruches  1  . 

Danach  wird  bei  der  Erfindung  der  Fahrgastträger 
lösbar  mit  dem  Hubkörper  verbunden  und  für  sich  selb- 
ständig  am  Turm  geführt.  Dadurch  ist  die  Möglichkeit 
geschaffen,  eine  bessere  und  sichere  Abbremsung  des 
Fahrgastträgers  zu  gewährleisten.  Weil  der  Hubkörper 
und  der  Fahrgastträger  die  gleiche  Strecke  aufwärts 
und  abwärts  an  Turm  geführt  sind,  bietet  sich  die  Mög- 
lichkeit,  mehrere  Fahrgastträger  an  den  verschiedenen 
Seiten  des  Turmes  anzuordnen  und  dadurch  die  Kapa- 
zität  wesentlich  zu  steigern.  Die  Erfindung  läßt  außer- 
dem  die  Verlängerung  der  Turmhöhe  und  damit  der 
freien  Fallstrecke  zu,  was  zu  einer  wesentlichen  Steige- 
rung  des  Erlebnisreizes  führt. 

Dieser  Erlebnisreiz  wird  mit  der  Erfindung  auch 
noch  dadurch  gefördert,  daß  der  Fahrgast  nicht  ein- 
schätzen  kann,  ob  und  wann  die  freie  Fallbewegung  des 
Fahrgastträgers  beginnt  und  endet.  Er  hat  vielmehr  das 
Gefühl,  unvermittelt  in  einen  Sturz  verwickelt  zu  sein, 
der  eigentlich  im  Erdboden  enden  müßte. 

Zufolge  der  Auf-  und  Abwärtsbewegung  des  Fahr- 
gastträgers  längs  der  gleichen  Strecke  besteht  beim 
Gegenstand  der  Erfindung  auch  die  einfache  Möglich- 
keit,  bei  Sromausfall  eine  sichere  Rückführung  des 
Fahrgastträgers  in  die  Ausgangsstellung  herbeizufüh- 
ren,  weil  man  hierzu  die  freie  Fallbewegung  und  die 
ständig  wirksame  Bremsstrecke  ausnutzen  kann. 

Der  Antrieb  des  Aufzuges  kann  beispielsweise  so 
gesteuert  werden,  daß  die  Aufwärtsbewegung 
zunächst  sanft  beginnt  und  mit  ansteigender  Höhe 
beschleunigt  wird. 

Wesentlich  ist,  daß  der  freie  Fall  des  Fahrgastträ- 
gers  im  unteren  Teil  der  Fahrtstrecke  durch  eine  geeig- 
nete  Bremsanordnung  sicher  und  gefahrlos 
aufgefangen  wird.  Hierzu  bieten  sich  verschiedene 
Lösungen  an,  z.  B.  mit  Hilfe  einer  berührungslosen 
Magnetbremse  gemäß  Patentanspruch  3  oder  mit  einer 
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Bremsbackenanordnung  im  Sinn  des  Patentanspru- 
ches  4,  wodurch  die  Fallenergie  bis  zum  weich  abgefe- 
derten  Stillstand  des  Fahrgastträgers  in  der  unteren 
Stellung  aufgebraucht  wird. 

Wenn  man  mit  dem  Aufzug  einen  Hubkörper  ent- 
sprechend  dem  Patentanspruch  1  verbindet,  wird  die 
Möglichkeit  eröffnet,  den  Fahrgastträger  vom  Hubkör- 
per  mit  aufwärts  bewegen  zu  lassen,  um  ihn  dann  in  der 
oberen  Hubstellung  vom  Hubkörper  zu  lösen  und  allein 
im  freien  Fall  in  die  Ausgangsstellung  zurückkehren  zu 
lassen.  Der  Hubkörper  kann  dann  mit  Hilfe  des  Aufzu- 
ges  der  Fallbewegung  des  Fahrgastträgers  langsam  fol- 
gen.  Dabei  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  den 
Fahrgastträger  mindestens  während  seiner  Aufwärts- 
bewegung  um  die  Achse  des  Turmes  rotieren  zu  lassen, 
wie  dies  im  einzelnen  in  den  Patentansprüchen  5  bis  8 
ausgeführt  ist. 

Das  Funktionsprinzip  der  erfindungsgemäßen 
Belustigungsvorrichtung  besteht  demgemäß  darin,  daß 
ein  oder  mehrere  Fahrgastträger  aufzugartig  an  einem 
turmartigen  Gerüst  in  die  Höhe  gebracht  werden  und 
von  dort  in  freiem  Fall  wieder  in  die  Ausgangslage 
zurückkehren,  wobei  natürlich  dieser  freie  Fall  durch 
geeignet  ausgebildete  Bremsanordnungen  so  sanft  auf- 
gefangen  wird,  daß  dem  Fahrgast  kein  persönlicher 
Schaden  entstehen  kann. 

In  den  Unteransprüchen  9  bis  17  sind  zahlreiche 
weitere  Ausführungsvarianten  und  Ausführungsbei- 
spiele  aufgeführt. 

So  ist  beispielsweise  vorgesehen,  daß  im  Turm 
eine  Antriebstrommel  mit  ihrem  Antriebsblock  je  Fahr- 
gastträger  angeordnet  ist,  über  welche  ein  biegsames 
Zugglied,  z.  B.  ein  Seilzug  mehrmals  umschlungen 
geführt  ist,  dessen  eines  Ende  mit  einem  Gegengewicht 
und  dessen  anderes  Ende  mit  der  Halterung  des  Fahr- 
gastträgers  verbunden  ist. 

Der  besondere  Reiz  der  Erfindung  besteht  darin, 
daß  der  Aufzug  bzw.  der  Hubkörper  mit  dem  Fahrgast- 
träger  nur  während  seiner  Aufwärtsbewegung  in  die 
oberste  Stellung  am  Turm  verbunden  ist.  In  dieser  ober- 
sten  Stellung  soll  dann  der  Fahrgastträger  vom  Aufzug 
bzw.  dem  Hubkörper  gelöst  werden  können,  um  in  freier 
Fallbewegung  nach  unten  zu  gelangen. 

Dieses  Funktionsprinzip  wird  bei  einem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  dadurch  gelöst,  daß  der  Fahrgastträger 
über  ein  Klinkengesperre  an  einer  jochförmigen  Halte- 
rung  des  Aufzuges  hängend  gehalten  und  das  Klinken- 
gesperre  mit  einer  Entriegelungsvorrichtung  zur 
Freigabe  des  Fahrgastträgers  für  den  freien  Fall  verse- 
hen  ist. 

Auf  diese  Weise  ist  lediglich  die  jochförmige  Halte- 
rung  ständig  mit  dem  Seilzug  des  Aufzuges  verbunden. 
In  der  obersten  Stellung  des  Fahrgastträgers  wird  die 
Sperrklinke  entriegelt,  so  daß  sich  der  Fahrgastträger 
von  der  jochförmigen  Halterung  lösen  und  im  freien  Fall 
nach  unten  gelangen  kann. 

Die  jochförmige  Halterung  folgt  dann  durch  eine 
geeignete  Steuerung  des  Antriebsmotors  dem  Fahr- 

gastträger  nach,  um  diesen  in  seiner  untersten  Stellung 
wieder  zu  erfassen.  Zu  diesem  Zweck  führt  die  jochför- 
mige  Halterung,  die  ebenfalls  in  den  vertikalen  Führun- 
gen  des  Turmes  geführt  ist,  beim  Annähern  an  den 

5  Fahrgastträger  eine  zusätzliche  Bewegung  nach  unten 
aus,  um  die  Klinke  wieder  in  das  Gesperre  einrasten  zu 
lassen. 

Es  hat  sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  das  Klinken- 
gesperre  aus  einer  am  Fahrgastträger  drehbar  gelager- 

10  ten  Rolle  und  aus  einer  an  der  Halterung  schwenkbar 
gegen  Federwirkung  gelagerte  Klinke  zu  bilden,  die 
beim  Gegeneinanderbewegen  selbsttätig  hinter  die 
Rolle  greift,  wobei  als  Entriegelungsvorrichtung  ein  auf 
die  Klinke  wirkender  Elektromagnet  oder  ein  pneumati- 

15  scher,  hydraulischer  bzw.  mechanischer  Hubantrieb 
vorgesehen  ist. 

Es  muß  natürlich  Vorkehrung  dafür  getroffen  wer- 
den,  daß  der  im  freien  Fall  befindliche  Fahrgastträger 
während  der  gesamten  Fallstrecke  ordnungsgemäß 

20  geführt  ist. 
Zu  diesem  Zweck  wird  der  Fahrgastträger  bei  einer 

Ausgestaltung  beispielsweise  als  mit  aufrechten  Pfo- 
sten  versehener  Rahmen  ausgebildet,  dessen  Pfosten 
seitlich  vorstehende  und  vertikal  sich  erstreckende 

25  Gleitführungselemente  aufweisen,  die  mit  passenden 
Führungselementen  der  vertikalen  Führung  am  Turm- 
gerüst  zusammenwirken. 

Beim  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  weisen 
die  Gleitführungselemente  des  Fahrgastträgers  vertikal 

30  sich  erstreckende,  schlitzförmige  Ausnehmungen  auf, 
in  welche  die  Stege  von  ortsfest  am  Turm  angebrachten 
T-Profilen  führend  eingreifen. 

Selbstverständlich  ist  es  möglich,  diese  Führungs- 
elemente  gegeneinander  umzukehren  oder  durch  son- 

35  stige  Führungselemente  zu  ersetzen,  welche 
bespielsweise  auch  durch  Rollen  und  Gegenrollen 
gebildet  sein  können. 

Ein  besonderes  Problem  besteht  darin,  den  mit 
hoher  kinetischer  Energie  sich  vollziehenden  Fall  des 

40  Fahrgastträgers  so  abzübremsen,  daß  für  die  Fahrgä- 
ste  keine  Gefährdung  entsteht. 

Zu  diesem  Zweck  ist  für  den  Fall  der  Anwendung 
einer  Bremsbackenanordnung  vorgesehen,  daß  die 
Bremsbacken  in  mehrere,  übereinander  befindliche 

45  Gruppen  unterteilt  ist,  deren  Bremsenergie  abgestuft 
einstellbar  ist. 

Es  wird  grundsätzlich  davon  ausgegangen,  die 
Bremsbacken  in  ständiger  Bremsstellung  zu  halten. 
Man  kann  hierzu  pneumatisch  oder  hydraulisch  betätig- 

50  bare  Bremsen  verwenden,  die  ständig  unter  Druck  in 
der  Bremsstellung  gehalten  sind.  Sollte  die  Druckerzeu- 
gung  versagen,  müssen  zusätzliche  Sicherungen  vor- 
handen  sein,  beispielsweise  Federn,  die  den 
Bremsdruck  aufrechterhalten. 

55  Selbstverständlich  können  auch  andere  Brems- 
krafterzeuger  eingesetzt  werden,  wie  z.  B.  elektrische 
Wirbelstrombremsen  und  dergleichen. 

Mit  dieser  Bremsbackenanordnung  wird  erreicht, 
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daß  der  fallende  Fahrgastträger  mit  seinem  Brems- 
schwert  immer  in  eine  bremsbereite  Bremsbackenan- 
ordnung  eingreift. 

Wenn  man  mehrere  übereinander  befindliche 
Gruppen  von  Bremsbackenanordnungen  vorsieht,  kann  s 
deren  Bremswirkung  von  Stufe  zu  Stufe  gesteigert  wer- 
den,  so  daß  tatsächlich  ein  sanftes  Abbremsen  des  im 
freien  Fall  befindlichen  Fahrgastträgers  möglich  ist. 

Im  Sinne  der  Erfindung  ist  aber  auch  vorgesehen, 
daß  im  Bremsweg  für  den  Fahrgastträger  eine  brems-  10 
freie  oder  bremsreduzierte  Strecke  eingegliedert  ist. 
Dadurch  wird  dem  Fahrgast  ein  besonderes  Erlebnis- 
gefühl  vermittelt.  Während  dieser  im  Glauben  ist,  daß 
der  freie  Fall  wirksam  abgebremst  worden  ist,  beginnt 
plötzlich  wieder  eine  Beschleunigungsphase  des  freien  is 
Falles,  die  aber  letztlich  sicher  abgefangen  wird.  Zu  die- 
sem  Zweck  kann  erfindungsgemäß  im  unteren  Bereich 
der  Bremsbackenanordnung  eine  Auffangdämpfanord- 
nung,  beispielsweise  nach  Art  von  Stoßdämpfern,  vor- 
gesehen  sein,  die  außerdem  sicherstellt,  daß  der  20 
Fahrgastträger  in  seiner  unteren  Stellung  tatsächlich  in 
die  Endstellung  gelangt. 

Die  erfindungsgemäße  Belustigungsvorrichtung 
kann  hinsichtlich  der  Gestaltung  des  Turmes  unter- 
schiedlich  beschaffen  sein.  Es  ist  möglich,  den  Turm  im  25 
Querschnitt  kreisförmig  zu  gestalten  und  an  seiner 
Außenseite  die  Fahrgastträger  entlang  von  Tangenten 
zu  führen. 

Anwendbar  ist  aber  auch  eine  prismatische  Quer- 
schnittsgestaltung  des  Turmes,  beispielsweise  als  Qua-  30 
drat  oder  Sechseck. 

Es  ist  aber  auch  denkbar,  einen  Turm  mit  nur  einem 
Fahrgastträger  bzw.  Lastenträger  zu  bilden,  wodurch 
die  Möglichkeit  geschaffen  wird,  Höhenförderung  von 
Lasten  an  Gebäuden  vorzunehmen.  35 

Wenn  man  davon  ausgeht,  daß  der  einzelne  Fahr- 
gastträger  beispielsweise  Platz  für  vier  nebeneinander 
sitzende  Fahrgäste  hat,  dann  weist  die  erfindungsge- 
mäße  Belustigungsvorrichtung  bei  einem  quadrati- 
schen  Turm  eine  Kapazität  von  16  Personen  und  bei  40 
einem  sechseckigen  Turm  eine  Kapazität  von  24  Perso- 
nen  auf. 

Der  Durchsatz  an  Fahrgästen  kann  dadurch  flüssi- 
ger  organisiert  werden,  daß  die  Aufzüge  für  die  einzel- 
nen  Fahrgastträger  zeitversetzt  betätigbar  sind.  So  ist  45 
es  beispielsweise  möglich,  den  einen  Fahrgastträger 
mit  dem  Aufzug  nach  oben  zu  bewegen,  während  ein 
anderer  Fahrgastträger  sich  bereits  in  der  freien  Fallbe- 
wegung  befindet. 

Mit  der  Erfindung  ist  sogar  die  Möglichkeit  gege-  so 
ben,  daß  man  den  Fahrgastträger  diesen  Turm  umgrei- 
fend  gestaltet,  was  zu  einer  noch  größeren  Anzahl  von 
Sitzen  für  die  zu  befördernden  Personen  führt. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  der  Erfindung 
umgreift  ein  Fahrgastträger  kreuzförmig  den  Turm  und  ss 
ist  an  diesem  geführt.  Der  Aufzug  wirkt  auf  einen  eben- 
falls  am  Turm  geführten  Hubkörper  ein,  der  mit  dem 
Fahrgastträger  über  eine  Kupplung,  Gesperre,  Klinke, 

magnetische  Anordnung  oder  dergleichen  verbunden 
ist.  Über  diese  Kupplung  oder  dergleichen  wird  der 
Fahrgastträger  von  dem  Hubkörper  in  die  Höhe 
geschleppt,  um  dort  vom  Hubkörper  für  den  freien  Fall 
gelöst  zu  werden. 

Diese  und  weitere  Merkmale  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  der  Zeichnung  und  Beschreibung. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  schematisch  und 
beispielsweise  dargestellt.  Es  zeigen: 

Figur  1  :  eine  Seitenansicht  einer  mit  einem  Turm 
ausgerüsteten  Belustigungsvorrichtung 
und  daran  geführten  Fahrgastträgern, 

Figur  2:  einen  Querschnitt  durch  den  Turm  gemäß 
Figur  1  in  einem  Ausführungsbeispiel, 

Figur  3:  eine  Seitenansicht  auf  einen  Fahrgastträ- 
ger  mit  einem  Fahrgast  in  vergrößerter 
Darstellung, 

Figur  4:  eine  Vorderansicht  eines  Fahrgastträgers 
mit  seiner  Halterung, 

Figur  5:  eine  Draufsicht  auf  den  Fahrgastträger  mit 
seiner  Führung  und  Bremsanordnung  und 

Figur  6:  eine  Vorderansicht  einer  Hälfte  eines  in 
einer  Bremsbackenanordnung  befindli- 
chen  Fahrgastträgers  sowie  eine  Vorder- 
ansicht  mehrerer  Bremsbacken-Gruppen. 

Figur  7:  eine  Draufsicht  auf  einen  kreisförmigen 
Turm  mit  ihn  umgreifenden  Fahrgastträ- 
ger, 

Figur  8:  eine  Seitenansicht  auf  den  Turm  mit  dem 
in  der  unteren  Stellung  befindlichen  Fahr- 
gastträger  in  einem  anderen  Ausfüh- 
rungsbeispiel, 

Figur  9:  eine  Seitenansicht  gemäß  Figur  8  mit 
dem  in  der  oberen  Stellung  befindlichen 
Fahrgastträger  und 

Figur  10:  eine  Seitenansicht  entsprechend  Figur  8 
mit  dem  in  Fallbewegung  befindlichen 
Fahrgastträger. 

Die  erfindungsgemäße  Belustigungsvorrichtung 
besteht  in  einem  ersten  Ausführungsbeispiel  gemäß 
Figur  1  aus  einem  aufrechten  Turm  (2),  an  dessen 
Außenfläche  sich  vertikal  erstreckende  Führungen  (3) 
befinden,  in  denen  Fahrgastträger  (1)  durch  einen  Auf- 
zug  (4)  in  die  Höhe  gebracht  und  von  dort  in  freiem  Fall 
in  die  Ausgangslage  zurückkehren  können. 

Wie  die  Figur  3  zeigt,  weist  der  einzelne  Fahrgast- 
träger  (1)  Sitze  (8)  für  Fahrgäste  (10)  sowie  Schutzbü- 
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gel  (9)  auf,  die  von  oben  über  die  Schulter  des 
Fahrgastes  (10)  nach  unten  ragen  und  diesen  im  Sitz 
(8)  sichern,  wobei  zusätzliche  Seitenabstützungen  (11) 
vorgesehen  sind,  damit  der  einzelne  Fahrgast  (10)  nicht 
seitlich  aus  seiner  Sicherungshalterung  gelangen  kann. 

In  Figur  1  ist  ferner  schematisch  dargestellt,  daß 
der  Aufzug  (4)  für  den  einzelnen  Fahrgastträger  (1)  aus 
einem  Seil-  oder  Kettenzug  (5)  besteht,  dessen 
Antriebsblock  (6)  beispielsweise  im  oberen  Bereich  des 
Turmes  (2)  angeordnet  sein  kann.  Die  Anordnung  des 
Antriebsblockes  (6)  ist  aus  Gewichtsgründen  vorteilhaf- 
terweise  auch  im  unteren  Teil  des  Turmes  (2)  wählbar. 
Der  Seilzug  wird  zweckmäßigerweise  in  mehreren  Win- 
dungen  über  einer  Antriebstrommel  (12)  geführt,  wobei 
das  eine  Ende  des  Seilzuges  (5)  mit  dem  Fahrgastträ- 
ger  und  das  andere  Ende  des  Seilzuges  (5)  mit  einem 
Gegengewicht  (7)  verbunden  ist. 

Wie  später  dargestellt  wird,  soll  in  einem  bevorzug- 
ten  Ausführungsbeispiel  der  Fahrgastträger  (1)  vom 
Aufzug  (4)  gelöst  werden  können,  wenn  sich  der  Fahr- 
gastträger  (1)  in  der  obersten  Stellung  befindet. 

Im  unteren  Bereich  des  Turmes  (2)  ist  ein  Podest 
(13)  zur  Regelung  der  Besucherströme  beim  Besteigen 
bzw.  Verlassen  der  Fahrgastträger  (1)  vorgesehen. 

Außerdem  befindet  sich  beim  ersten  Ausführungs- 
beispiel  im  unteren  Bereich  des  Turmes  (2)  eine  Brems- 
backenanordnung  (14),  welche  die  Aufgabe  hat,  den 
freien  Fall  des  Fahrgastträgers  (1)  sanft  abzubremsen, 
um  stoßförmige  Belastungen  für  die  Fahrgäste  (10)  zu 
vermeiden.  Wie  besonders  auch  das  Ausführungsbei- 
spiel  der  Figur  6  zeigt,  ist  die  Bremsbackenanordnung 
(14)  in  mehrere  Stufen  (32)  unterteilt.  Diese  Stufen  (32) 
können  unterschiedliche  Bremskräfte  erzeugen,  bei- 
spielsweise  dergestalt,  daß  die  oberste  Stufe  eine 
leichte  Bremsung  und  die  unterste  Stufe  eine  verstärkte 
Bremsung  ausübt. 

Im  Beispiel  der  Figur  2  ist  gezeigt,  daß  der  Quer- 
schnitt  des  Turmes  (2)  sechseckig  ist.  Demzufolge  kön- 
nen  an  der  Außenseite  des  Turmes  (2)  sechs 
Fahrgastträger  (1)  angeordnet  und  längs  der  aufrechten 
Führungen  (3)  bewegbar  angeordnet  sein.  Jeder  Fahr- 
gastträger  (1)  hat  beispielsweise  eine  Kapazität  für  vier 
Fahrgäste,  so  daß  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  ins- 
gesamt  24  Fahrgäste  gleichzeitig  oder  zeitmäßig  zuein- 
ander  versetzt  durch  die  Aufzüge  (4)  hochbewegt  und 
dann  im  freien  Fall  wieder  abwärts  bewegt  werden  kön- 
nen. 

Die  Figur  2  zeigt  jedoch  nur  ein  Beispiel  von  mehre- 
ren  möglichen  Lösungen.  Es  ist  beispielsweise  denk- 
bar,  den  Turm  (2)  im  Querschnitt  dreieckig,  viereckig, 
sechseckig  oder  achteckig  anzuordnen  oder  sogar  eine 
Kreisform  für  den  Querschnitt  des  Turmes  (2)  zu  wäh- 
len.  Wesentlich  ist,  daß  an  der  Außenseite  des  Turmes 
(2)  sich  vertikal  erstreckende  Führungen  (3)  befinden, 
an  denen  die  Fahrgastträger  (1)  auf-  und  abwärts 
geführt  sind. 

Man  kann  die  Führungen  (3)  aber  auch  an  einer 
Wand  eines  Gebäudes  vorsehen,  um  auf  diese  Weise 

z.  B.  Lastenträger  aufwärts  zu  befördern  und  im  leeren 
Zustand  wieder  abzusenken  bzw.  umgekehrt. 

Die  Erfindung  ist  daher  nicht  auf  ein  Schausteller- 
geschäft  beschränkt. 

5  Aus  den  Ausführungsbeispielen  der  Figuren  3  bis  5 
geht  hervor,  daß  der  einzelne  Fahrgastträger  (1)  als 
Rahmen  (15)  mit  seitlichen  aufrechten  Pfosten  (16) 
ausgebildet  ist.  An  den  Außenseiten  der  Pfosten  (16) 
befinden  sich  Gleitführungselemente  (17),  die  mit  den 

10  Führungselementen  (26)  der  vertikalen  Führungen  (3) 
des  Turmes  (2)  zusammenwirken.  Diese  Führungsele- 
mente  (1  7,26)  können  an  sich  beliebig  gestaltet  sein.  Es 
ist  beispielsweise  denkbar,  diese  Führungselemente 
(17,26)  als  Rollenführungen  auszubilden.  Beim  ersten 

15  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  jedoch  eine 
vertikale  Gleitführung  beschrieben.  Diese  besteht  aus 
T-förmigen  Führungselementen  (26)  am  Turm  (2),  die 
sich  vertikal  erstrecken  und  deren  Steg  in  vertikal  sich 
erstreckende  schlitzförmige  Aussparungen  der  Gleit- 

20  führungselemente  (17)  eingreift,  die  am  Rahmen  (15) 
bzw.  den  aufrechten  Pfosten  (16)  des  Fahrgastträgers 
(1)  angeordnet  sind. 

Wenngleich  die  Sitze  (8)  mit  den  Fahrgästen  (10)  in 
Distanz  zur  vertikalen  Führung  (3)  mit  den  Führungs- 

25  elementen  (17,26)  sich  befinden,  kann  durch  dieses 
Drehmoment  keine  Beeinträchtigung  der  freien  Fallbe- 
wegung  des  Fahrgastträgers  (1)  erfolgen,  weil  -  wie  die 
Figur  4  zeigt  -  die  Gleitführungselemente  (17)  jeweils 
am  oberen  und  am  unteren  Ende  der  aufrechten  Pfo- 

30  sten  (16)  nach  außen  vorkragend  angeordnet  sind. 
Damit  der  Fahrgastträger  (1)  ordnungsgemäß 

angehoben  und  im  freien  Fall  wieder  abgesenkt  werden 
kann,  ist  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  jedem  Fahr- 
gastträger  (1)  eine  jochartige  Halterung  (18)  (vgl.  Figur 

35  4)  zugeordnet,  welche  ebenfalls  Gleitführungselemente 
(17)  zur  Führung  in  den  Führungselementen  (26)  der 
vertikalen  Führung  (3)  des  Turmes  (2)  besitzt.  Diese 
jochförmige  Halterung  (18)  weist  in  der  vertikalen 
Schwerpunktlinie  eine  um  die  Drehachse  (22)  gelagerte 

40  Klinke  (Kupplung  21)  auf,  die  außerdem  mit  einer  Feder 
(23)  belastet  ist.  Diese  Klinke  (21)  wirkt  mit  einer  Rolle 
(19)  zusammen,  die  am  oberen  Bereich  des  Fahrgast- 
trägers  (1)  in  einem  Ansatz  (20)  drehbar  gelagert  ist. 
Die  Klinke  (21)  und  die  Rolle  (19)  sind  in  ihrer  Grund- 

45  Stellung  derart  angeordnet,  daß  beim  Absenken  der 
jochartigen  Halterung  (18)  die  Klinke  (21)  mit  einer 
schrägen  Auflauffläche  auf  die  Rolle  (19)  trifft,  dadurch 
gegen  Federwirkung  (23)  ausweicht  und  schließlich 
unter  die  Rolle  (19)  greift.  An  der  jochartigen  Halterung 

so  (18)  ist  das  eine  Ende  des  Seilzuges  (5)  befestigt. 
Sobald  die  Klinke  (21)  die  Rolle  (19)  untergriffen  hat, 
kann  mit  Hilfe  des  Aufzuges  (4)  eine  Aufwärtsbewegung 
der  jochförmigen  Halterung  (18)  eingeleitet  werden,  an 
welcher  der  Fahrgastträger  (1)  hängt. 

55  Sobald  der  Fahrgastträger  (1)  seine  obere  Stellung 
erreicht  hat  und  die  Fallbewegung  des  Fahrgastträgers 
(1)  eingeleitet  werden  soll,  wird  der  Elektromagnet  (24) 
oder  ein  sonstiger  Hubantrieb  betätigt,  welcher  die 
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Klinke  (21)  verschwenkt  und  damit  den  Fahrgastträger 
(1)  freigibt. 

Wie  die  Figur  (5)  zeigt,  weist  der  Rahmen  (15)  des 
Fahrgastträgers  (1)  an  der  dem  Turm  (2)  zugekehrten 
Seite  mindestens  zwei  Bremsschwerter  (25)  auf.  Diese 
erstrecken  sich  parallel  zu  den  vertikalen  Führungen  (3) 
und  sind  so  angeordnet,  daß  sie  zwischen  Bremsbak- 
ken  (28)  der  Bremsbackenanordnung  (14)  gelangen 
und  dort  in  Reibschluß  mit  den  Bremsbacken  (28)  kom- 
men. 

Die  Bremsbacken  sind,  wie  Figur  6  zeigt,  in  ständi- 
ger  Bremsbereitschaft.  Dies  bedeutet,  daß  die  Brems- 
backen  (28)  durch  Bremskrafterzeuger  (30) 
gegeneinander  gedrückt  sind  und  zueinander  einen 
geringeren  Spalt  als  die  Dicke  des  Bremsschwertes 
(25)  des  Fahrgastträgers  (1)  besitzt. 

Der  Bremskrafterzeuger  (30)  kann  beispielsweise 
eine  bei  Lastkraftwagen  übliche,  pneumatisch  betätig- 
bare  Bremse  sein.  Für  den  seltenen  Fall,  daß  die 
Bremskraft  nachläßt,  sind  in  den  Bremskrafterzeugern 
(30)  Federn  eingebaut,  die  eine  ständige  Bremskraft 
zusätzlich  erzeugen.  Mit  (33)  ist  ein  weiteres  Huborgan 
gezeigt,  das  die  Aufgabe  hat,  durch  entsprechende 
Steuerung  die  Bremsbacken  (28)  von  den  Brems- 
schwertern  (25)  zu  lösen.  Beide  Organe  (30,  33)  wirken 
auf  einen  Kipphebel  (34),  der  bei  (35)  mit  den  Brems- 
backen  (28)  und  bei  (36)  mit  einem  ortsfesten  Gestell 
gelenkig  verbunden  ist.  Ein  weiterer  Kipphebel  (37) 
sorgt  für  die  Parallelverschiebung  der  Bremsbacken 
(28). 

Die  Bremskrafterzeuger  (30)  und  die  Kipphebel 
(34,  37)  sind  lediglich  symbolisch  dargestellt.  Das 
Gestell  des  Turmes,  an  dem  diese  Teile  befestigt  bzw. 
gelagert  sind,  ist  der  Übersichtlichkeit  wegen  nicht  dar- 
gestellt. 

Sobald  ein  Fahrgastträger  (1)  mit  seinem  Brems- 
schwert  (25)  in  den  Bereich  der  Bremsbacken  (28) 
gelangt,  werden  diese  vom  Bremsschwert  (25)  gegen 
die  Wirkung  der  Bremskrafterzeuger  (30)  sowie  der 
Federn  nach  außen  gedrückt,  wodurch  eine  Bremswir- 
kung  je  nach  Bremskraft  bzw.  Vorspannung  der  Federn 
(30)  entsteht. 

Die  Bremsbackenanordnungen  (14)  sind  in  mehre- 
ren  Stufen  (32)  übereinander  angeordnet.  Dabei  kann 
jede  Stufe  (32),  von  oben  nach  unten,  eine  stärkere 
Bremskraft  erzeugen.  Es  wird  dadurch  eine  sanfte 
Abbremsung  des  im  freien  Fall  befindlichen  Fahrgast- 
trägers  (1)  herbeigeführt. 

Zufolge  der  Stufung  der  Bremsbackenanordnung 
(14)  lassen  sich  zusätzliche  Erlebnisreize  erzeugen.  So 
ist  es  beispielsweise  möglich,  einen  fast  abgebremsten 
Fahrgastträger  (1)  wieder  freizugeben,  was  beim  Fahr- 
gast  einen  gewissen  Schreck  auslöst,  weil  dieser  auf 
den  Stillstand  der  Fallbewegung  des  Fahrgastträgers 
(1)  vorbereitet  ist. 

Eine  solche  Maßnahme  kann  man  beispielsweise 
dadurch  vornehmen,  daß  die  Bremskrafterzeuger  (30) 
Hubmotore  (27)  einer  Bremsstufe  (32),  vorzugsweise 

der  letzten,  steuerbar  sind,  indem  sie  kurzfristig  die 
ihnen  zugeordneten  Bremsbacken  (28)  lockern.  Unter- 
halb  der  letzten  Bremsstufe  befindet  sich  erfindungsge- 
mäß  eine  Auffangdämpfanordnung  (31)  nach  Art  eines 

5  Stoßdämpfers,  gegen  welche  der  Rahmen  (15)  des 
Fahrgastträgers  (1)  im  letzten  Bereich  der  Fallbewe- 
gung  trifft.  Diese  Auffangdampfanordnung  (31)  ist  so 
ausgebildet  und  geschaltet,  daß  sie  den  Fahrgastträger 
(1)  -  wie  bei  einer  Kabinenbahn  -  sicher  in  die  untere 

10  Ausgangsstellung  führt. 
In  den  Figuren  7  bis  1  0  ist  die  Erfindung  im  Rahmen 

eines  anderen  Ausführungsbeispieles  dargestellt. 
An  einem  mit  Auslegern  (36)  abgestütztem  Turm 

(2)  ,  der  in  diesem  Fall  einen  prismatischen  Querschnitt 
15  aufweist,  ist  ein  Hubkörper  (37)  höhenverstellbar 

geführt.  Zu  diesem  Zweck  sind  am  Hubkörper  (37) 
gruppenweise  Längsführungsrollen  (38)  gelagert,  die 
mit  säulenförmigen  Teilen  (39)  des  Turmes  (2)  zusam- 
menwirken.  Dieser  Hubkörper  (37)  wird  mittels  Seilzü- 

20  gen  (5)  gegen  die  Wirkung  eines  Gegengewichtes  (7) 
bewegt. 

Über  eine  nur  symbolisch  dargestellte  als  Kupplung 
(21)  wirkende  Gesperreanordnung  (40)  ist  mit  dem 
Hubkörper  (37)  ein  nicht  drehbares  Teil  (41)  des  Fahr- 

25  gastträgers  (1)  verbunden,  an  dem  mit  Hilfe  von  Laufrol- 
len  (42)  ein  drehbares  Teil  (43)  des  Fahrgastträgers  (1) 
gelagert  ist.  Dieses  drehbare  Teil  (43)  weist  die  Sitze  (8) 
auf,  die  sich  kreisförmig  um  den  Turm  (2)  erstrecken. 
Am  nicht  drehbaren  Teil  (41)  sind  Antriebe  (44)  ange- 

30  ordnet,  die  über  Reibräder  auf  das  drehbare  Teil  (43) 
einwirken  und  somit  den  Fahrgastträger  (1)  in  Rotation 
um  die  Turmachse  versetzen  können.  Die  Drehfüh- 
rungsrollen  (45)  zentrieren  die  Teile  (41  ,  43)  des  Fahr- 
gastträgers  gegeneinander. 

35  Mit  (46)  sind  symbolisch  Permanentmagnete  und 
mit  (47)  Bremsstreckenprofile  bezeichnet,  welche  den 
freien  Fall  des  Fahrgastträgers  (1)  wirksam  abbremsen. 

Im  Beispiel  der  Figur  8  sind  der  Hubkörper  (37)  mit 
dem  darunter  befindlichen  und  von  ihm  gehaltenen  Teil 

40  (41)  des  Fahrgastträgers  (1)  in  der  unteren  Besteigesta- 
tion  dargestellt.  Die  Gesperreanordnung  (40)  ist 
geschlossen.  Mit  (48)  sind  Sicherheitsrollen  zum  Aus- 
schluß  von  Gefahrensituationen  bezeichnet. 

Bei  Ausschalten  des  Antriebsblockes  (6),  z.  B.  Win- 
45  den,  wird  der  Hubkörper  (37)  mit  dem  daran  über  die 

Gesperreanordnung  (40)  hängenden  Fahrgastträger  (1  , 
41,  43)  über  den  Seilzug  (5)  aufzugartig  angehoben. 
Zugleich  kann  über  den  Antrieb  (44)  das  drehbare  Teil 
(43)  des  Fahrgastträgers  (1)  in  Rotation  versetzt  wer- 

50  den. 
Die  Steuerung  der  Antriebe  (6  und  44)  kann  so  aus- 

gelegt  werden,  daß  Beschleunigungen,  Verzögerungen 
und  sogar  vorübergehende  Stillstände  der  einzelnen 
Bewegungen  erzeugt  werden. 

55  Im  Beispiel  der  Figur  9  ist  die  obere  Stellung  des 
Hubkörpers  (37)  mit  dem  daran  hängenden  Fahrgast- 
träger  (1,  41,  43)  gezeigt.  In  dieser  Stellung  kann  der 
Rotationsantrieb  (44)  für  sich  allein  in  Tätigkeit  sein,  so 
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daß  die  Fahrgäste  einer  karussellartigen  Bewegung 
ausgesetzt  werden. 

Mit  Hilfe  einer  geeigneten  Steuerung  wird  nun  die 
Kupplung  (21)  bzw.  Gesperreanordnung  (40)  gelöst  mit 
der  Folge,  daß  nun  der  Fahrgastträger  (1,  41,  43)  eine  s 
freie  Fallbewegung  ausführt,  während  der  Hubkörper 
(37)  noch  vom  Seilzug  (5)  in  seiner  oberen  Stellung 
gehalten  wird,  wie  dies  in  Figur  10  dargestellt  ist. 
Sobald  die  Permanentmagnete  (46)  beim  Fall  des  Fahr- 
gastträgers  (1)  in  den  Bereich  des  Bremsstreckenprofils  10 
(47)  gelangen,  erfolgt  eine  Verzögerung  der  Fallbewe- 
gung  bis  zum  Stillstand,  wobei  am  Ende  der  Fallbewe- 
gung  die  Stoßdämpfer  der  Auffangdämpfanordnung 
(29)  wirksam  werden. 

Der  Hubkörper  (37)  wird  danach  mit  Verzögerung  is 
über  den  Aufzug  (4)  und  dessen  Antrieb  (6)  in  die 
Grundstellung  gemäß  Figur  8  zurückbewegt  und  dort 
über  die  Kupplung  (21)  bzw.  die  Gesperreanordnung 
(40)  wieder  mit  dem  Fahrgastträger  (1,41,  43)  verbun- 
den.  20 

Die  Erfindung  läßt  sich  auch  noch  in  weiteren  Aus- 
gestaltungen  verwirklichen. 

So  ist  es  beispielsweise  möglich,  den  Aufzug  (4)  mit 
seinen  Antriebselementen  durch  einen  Lineartrieb  zu 
ersetzen.  Demgemäß  muß  der  Fahrgastträger  (1)  oder  25 
der  Hubkörper  (37)  mit  entsprechenden  Mitteln  für  die 
Erzeugung  des  Linearantriebes  ausgerüstet  sein. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  daher  nicht  auf  die  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele. 

30 
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Patentansprüche 

1.  Belustigungsvorrichtung  mit  mindestens  einem 
längs  eines  Turmes  (2)  bewegbaren  Fahrgastträger 
(1),  bestehend  aus 

einem  am  Turm  (2)  befindlichen  Aufzug  (4),  mit 
dem  der  Fahrgastträger  (1)  mittels  eines  an 
Turm  (2)  geführten  Hubkörpers  (18,37)  an  die- 
sen  hängend  in  eine  obere  Stellung  am  Turm 
(2)  befördert  wird, 
einer  Fallstrecke  am  Turm  (2),  in  welcher  der 
vom  Aufzug  (4)  gelöste  Fahrgastträger  (1)  im 
freien  Fall  abwärts  beweglich  ist  und  aus  einer 
Bremsstrecke  im  unteren  Bereich  der  Fall- 
strecke, 
in  welcher  der  Fahrgastträger  (1)  bis  zum  Still- 
stand  abgebremst  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fahrgast- 
träger  (1)  unabhängig  vom  Hubkörper  (18,37) 
am  Turm  geführt  und  mit  dem  Hubkörper 
(18,37)  über  eine  Kupplung  (21)  oder  ein 
Gesperre  (40)  lösbar  verbunden  ist,  wobei  der 
ständig  mit  dem  Aufzug  (4)  in  Verbindung  ste- 
hende  Hubkörper  (1  8,37)  mit  dem  Fahrgastträ- 
ger  (1)  längs  der  Brems-  und  Fallstrecke 
aufwärts  bewegbar  und  aus  der  oberen  Stel- 
lung  nach  dem  Entkuppeln  des  Fahrgastträ- 
gers  (1)  ohne  diesen  abwärts  bewegbar 
geführt  ist. 

2.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Fahrgastträger  (1)  Sitze 
(8)  mit  Schutzbügeln  zur  Sicherung  des  Fahrgastes 
(1  0)  aufweist. 

1  Fahrgastträger 
2  Turm  (Gerüst) 
3  vertikale  Führung  35 
4  Aufzug 
5  Seilzug 
6  Antriebsblock 
7  Gegengewicht 
8  Sitz  40 
9  Schutzbügel 
1  0  Fahrgast 
1  1  Seitenabstützung 
1  2  Antriebstrommel 
13  Podest  45 
1  4  Bremsbackenanordnung 
15  Rahmen 
1  6  aufrechter  Pfosten 
17  Gleitführungselement 
18  Halterung  (Joch)  so 
19  Rolle 
20  Ansatz 
21  Kupplung 
22  Drehachse 
23  Feder  55 
24  Elektromagnet 
25  Bremsschwert 
26  Führungselement 
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3.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Fahrgastträger  (1)  mit 
einer  am  Ende  der  Fallstrecke  befindlichen  berüh- 
rungslosen  Magnetbremse  (46,47),  z.B.  Wirbelst- 
rombremse,  in  Wirkverbindung  steht.  5 

4.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bremsanordnung  (14) 
aus  stationären  Bremsbacken  (27)  besteht,  in  wel- 
che  mindestens  zwei  am  Fahrgastträger  (1)  vorkra-  10 
gend  angeordnete  Bremsschwerter  (25)  eingreifen. 

5.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
einem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Fahrgastträger  (1)  um  die  Achse  des  Tur-  15 
mes  (2)  drehbar  gelagert  und  antreibbar  ist. 

6.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fahrgastträger 
(1)  am  Hubkörper  (37)  drehbar  gelagert  ist.  20 

7.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  4,  5  oder 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Hubkörper 
(37)  gelagerte  und  motorisch  angetriebene  Reibrä- 
der  mit  entsprechenden  Reibflächen  des  Fahrgast-  25 
trägers  (1)  in  Wirkverbindung  stehen. 

8.  Belustigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
einem  der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Fahrgastträger  (1)  als  Kranz  den  Turm  (2)  30 
umgreift. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Turm 
(2)  eine  Antriebstrommel  (12)  mit  ihrem  Antriebs-  35 
block  (6)  je  Fahrgastträger  (1)  angeordnet  ist,  über 
welche  ein  biegsames  Zugglied,  z.  B.  ein  Seilzug 
(5),  mehrmals  umschlungen  geführt  ist,  dessen 
eines  Ende  mit  einem  Gegengewicht  (7)  und  des- 
sen  anderes  Ende  mit  der  Halterung  (18)  des  Fahr-  40 
gastträgers  (1)  verbunden  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fahr- 
gastträger  (1)  über  ein  die  Kupplung  (21)  bildendes  45 
Klinkengesperre  an  einer  jochförmigen  Halterung 
(18)  des  Aufzuges  (4)  hängend  gehalten  und  das 
Klinkengesperre  mit  einer  Entriegelungsvorrichtung 
(24)  zur  Freigabe  des  Fahrgastträgers  (1)  für  den 
freien  Fall  versehen  ist.  so 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Klinkengesperre  aus  einer  am 
Fahrgastträger  (1)  drehbar  gelagerten  Rolle  (19) 
und  aus  einer  an  der  Halterung  (18)  schwenkbar  55 
gegen  die  Federwirkung  (23)  gelagerten  Klinke 
besteht,  die  beim  Gegeneinanderbewegen  selbst- 
tätig  hinter  die  Rolle  (19)  greift,  wobei  als  Entriege- 

lungsvorrichtung  ein  auf  die  Klinke  wirkender 
Elektromagnet  (24)  oder  ein  pneumatischer, 
hydraulischer  bzw.  mechanischer  Hubantrieb  vor- 
gesehen  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fahr- 
gastträger  (1)  einen  mit  aufrechten  Pfosten  (16) 
versehenen  Rahmen  (1  5)  aufweist,  dessen  Pfosten 
(16)  seitlich  vorstehende  und  vertikal  sich  erstrek- 
kende  Gleitführungselemente  (17)  aufweist,  die  mit 
passenden  Führungselementen  (26)  der  vertikalen 
Führung  (3)  am  Turm  (2)  zusammenwirken. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Brems- 
backenanordnung  (14)  in  mehrere,  übereinander 
befindliche  Gruppen  unterteilt  ist,  deren  Bremsen- 
ergie  abgestuft  einstellbar  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Brems- 
weg  für  den  Fahrgastträger  (1)  eine  bremsfreie 
oder  bremsreduzierte  Strecke  eingegliedert  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Turm 
(2)  einen  kreisförmigen  oder  prismatischen  Quer- 
schnitt  aufweist  und  daß  die  vertikalen  Führungen 
(3)  für  die  Fahrgastträger  (1)  an  der  Außenseite  des 
Turmgerüstes  (2)  und  die  Bewegungsbahnen  der 
Gegengewichte  (7)  im  Innenraum  des  Turmgerü- 
stes  (2)  sich  befinden. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auf- 
züge  (4)  für  mehrere  Fahrgastträger  (1)  zeitversetzt 
betätigbar  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  unteren 
Bereich  der  Bremsanordnung  (14)  eine  Auffang- 
dämpfanordnung  (31),  beispielsweise  nach  Art  von 
Stoßdämpfern,  vorgesehen  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fahr- 
gastträger  (1)  über  einen  oder  mehrere 
Linearmotore  höhenverstellbar  angetrieben  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  den 
Fahrgastträger  (1)  bewegende  Seilzug  (5)  oder  der- 
gleichen  mit  einer  Bremsanordnung  gekoppelt  ist, 
die  anstelle  einer  den  Fahrgastträger  (1)  vom  Auf- 
zug  (4)  lösenden  Kupplung  (21)  für  die  Abbrem- 
sung  des  im  freien  Fall  befindlichen  und  mit  ihr 
ständig  in  Wirkverbindung  stehenden  Fahrgastträ- 

45 

50 
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gers  (1)  ausgebildet  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  fol- 
genden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fahr- 
gastträger  (1)  mit  dem  Aufzug  (4)  oder  dem 
Hubkörper  (37)  über  eine  vom  Stromfluß  steuer- 
bare  magnetische  Halterung  verbunden  ist. 

Claims 

1  .  Amüsement  ride  apparatus  having  at  least  one  pas- 
senger  carrier  (1)  movable  along  a  tower  (2),  com- 
prising 

a  lift  (4)  which  is  located  on  the  tower  (2)  and  is 
used  to  convey  the  passenger  carrier  (1)  into 
an  upper  position  on  the  tower  (2)  by  means  of 
a  lifting  member  (18,  37)  which  is  guided  on  the 
tower  (2)  and  from  which  the  passenger  carrier 
(1)  is  suspended,  a  falling  section  on  the  tower 
(2)  over  which  the  passenger  carrier  (1), 
detached  from  the  lift  (4),  is  downwardly  mova- 
ble  in  free  fall,  and  a  braking  section  in  the 
lower  region  of  the  falling  section  over  which 
the  passenger  carrier  (1)  is  braked  to  a  stand- 
still, 
characterized  in  that  the  passenger  carrier  (1) 
is  guided  on  the  tower  independently  of  the  lift- 
ing  member  (18,  37)  and  is  detachably  con- 
nected  to  the  lifting  member  (18,  37)  by  way  of 
a  coupling  (21)  or  a  locking  mechanism  (40), 
the  lifting  member  (18,  37),  which  is  perma- 
nently  in  connection  with  the  lift  (4),  being 
guided  so  as  to  be  upwardly  movable  along  the 
braking  and  falling  section  together  with  the 
passenger  carrier  (1)  and  downwardly  movable 
from  the  upper  position  without  the  passenger 
carrier  (1)  following  the  uncoupling  of  the  latter. 

2.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  passenger  carrier  (1)  has 
seats  (8)  with  restraints  for  securing  the  passenger 
(10). 

3.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  passenger  carrier  (1)  is  in 
operative  connection  with  a  contactless  magnetic 
brake  (46,  47),  for  example  an  eddy  current  brake, 
located  at  the  end  of  the  falling  section. 

4.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  braking  arrangement  (14) 
comprises  stationary  brake  blocks  (27)  in  which  at 
least  two  brake  fins  (25)  arranged  in  protruding 
fashion  on  the  passenger  carrier  (1)  engage. 

5.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  1  or 
one  of  the  subsequent  Claims,  characterized  in  that 

the  passenger  carrier  (1)  is  rotatably  mounted  and 
drivable  about  the  axis  of  the  tower  (2). 

6.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  4  or 
5  5,  characterized  in  that  the  passenger  carrier  (1)  is 

rotatably  mounted  on  the  lifting  member  (37). 

7.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  4,  5 
or  6,  characterized  in  that  motor-driven  friction 

10  wheels  mounted  on  the  lifting  member  (37)  are  in 
operative  connection  with  corresponding  friction 
surfaces  of  the  passenger  carrier  (1). 

8.  Amüsement  ride  apparatus  according  to  Claim  1  or 
15  one  of  the  subsequent  Claims,  characterized  in  that 

the  passenger  carrier  (1)  encompasses  the  tower 
(2)  in  the  manner  of  a  ring. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
20  sequent  Claims,  characterized  in  that  for  each  pas- 

senger  carrier  (1)  a  driving  drum  (12)  together  with 
its  driving  block  (6)  is  arranged  in  the  tower  (2),  a 
flexible  pulling  member,  for  example  a  cable  pull  (5), 
of  which  one  end  is  connected  to  a  counterweight 

25  (7)  and  the  other  end  is  connected  to  the  holding 
means  (18)  of  the  passenger  carrier  (1),  being 
guided  over  the  driving  drum  wound  around  it  in  a 
plurality  of  turns. 

30  10.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  passenger 
carrier  (1)  is  held,  suspended  from  a  joke-like  hold- 
ing  means  (18)  of  the  lift  (4),  by  way  of  a  catch  lock- 
ing  mechanism  forming  the  coupling  (21)  and  the 

35  catch  locking  mechanism  is  provided  with  an 
unlatching  device  (24)  for  releasing  the  passenger 
carrier  (1)  for  the  free  fall. 

11.  Apparatus  according  to  Claim  10,  characterized  in 
40  that  the  catch  locking  mechanism  comprises  a 

roller  (19)  rotatably  mounted  on  the  passenger  car- 
rier  (1)  and  a  catch  pivotably  mounted  on  the  hold- 
ing  means  (18)  against  the  spring  action  (23)  and 
automatically  engaging  behind  the  roller  (19)  when 

45  the  catch  and  roller  are  moved  against  one  another, 
an  electromagnet  (24)  acting  on  the  catch,  or  a 
pneumatic,  hydraulic  or  mechanical  lifting  drive 
being  provided  as  the  unlatching  device. 

so  12.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  passenger 
carrier  (1)  has  a  frame  (15)  provided  with  upright 
posts  (16),  the  posts  (16)  of  which  have  laterally 
projecting  and  vertically  extending  sliding  guide  ele- 

55  ments  (1  7)  cooperating  with  mating  guide  elements 
(26)  of  the  vertical  guide  (3)  on  the  tower  (2). 

13.  Apparatus  according  to  Claim  3  or  one  of  the  sub- 
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sequent  Claims,  characterized  in  that  the  brake 
block  arrangement  (14)  is  divided  into  a  plurality  of 
groups  located  one  above  the  other,  the  braking 
energy  of  which  is  adjustable  in  Steps. 

14.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  a  section  with- 
out  braking  or  with  reduced  braking  is  incorporated 
in  the  braking  path  for  the  passenger  carrier  (1). 

1  5.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  tower  (2) 
has  a  circular  or  prismatic  cross-section  and  in  that 
the  vertical  guides  (3)  for  the  passenger  carriers  (1) 
are  located  on  the  outside  of  the  tower  supporting 
structure  (2)  and  the  movement  paths  of  the  coun- 
terweights  (7)  are  located  in  the  interior  of  the  tower 
supporting  structure  (2). 

1  6.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  lifts  (4)  for 
a  plurality  of  passenger  carriers  (1)  can  be  operated 
in  a  time-staggered  manner. 

1  7.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  an  absorption 
damping  arrangement  (31),  for  example  in  the  man- 
ner  of  shock  absorbers,  is  provided  in  the  lower 
region  of  the  braking  arrangement  (14). 

18.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  passenger 
carrier  (1)  is  driven  height-adjustably  by  way  of  one 
or  more  linear  motors. 

1  9.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  cable  pull 
(5)  or  the  like  which  moves  the  passenger  carrier 
(1)  is  coupled  to  a  braking  arrangement  which, 
instead  of  a  coupling  (21)  which  detaches  the  pas- 
senger  carrier  (1)  from  the  lift  (4),  is  designed  for 
the  braking  of  the  passenger  carrier  (1)  which  is  in 
free  fall  and  permanently  in  operative  connection 
with  the  coupling. 

20.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  sub- 
sequent  Claims,  characterized  in  that  the  passenger 
carrier  (1)  is  connected  to  the  lift  (4)  or  the  lifting 
member  (37)  by  way  of  a  magnetic  holding  means 
controllable  by  the  current  flow. 

Revendications 

1.  Installation  de  divertissement,  comportant  au 
moins  un  support  (1)  de  passagers,  pouvant  etre 
deplace  le  long  d'une  tour  (2)  et  constitue  de 

un  ascenseur  (4)  situe  sur  la  tour  (2)  et  par 

lequel  le  support  (1)  de  passagers  est  trans- 
porte  dans  une  position  superieure  de  la  tour 
(2)  au  moyen  d'un  corps  elevateur  (18,  37) 
guide  sur  la  tour  (2),  en  etant  accroche  ä  ce 

5  dernier, 
une  voie  de  chute  sur  la  tour  (2),  dans  laquelle 
le  support  (1)  de  passagers  dissocie  de  l'eleva- 
teur  (4)  peut  etre  deplace  vers  le  bas  en  chute 
libre,  et 

10  une  voie  de  freinage  situee  dans  la  partie  infe- 
rieure  de  la  voie  de  chute,  dans  laquelle  le  sup- 
port  (1)  de  passagers  est  f  reine  jusqu'ä  l'arret, 

caracterise  par  le  fait  que  le  support  (1) 
de  passagers  est  guide  sur  la  tour  indepen- 

15  damment  du  corps  elevateur  (18,  37),  et  est 
relie  de  fagon  amovible  au  corps  elevateur  (18, 
37)  par  l'intermediaire  d'un  accouplement  (21) 
ou  d'un  encliquetage  (40),  le  corps  elevateur 
(18,  37),  qui  est  en  liaison  permanente  avec 

20  l'ascenseur  (4),  pouvant  etre  deplace  vers  le 
haut  avec  le  support  (1)  de  passagers  le  long 
de  la  voie  de  freinage  et  de  chute  et  pouvant, 
apres  le  desaccouplement  du  support  (1)  de 
passagers,  etre  deplace  sans  ce  dernier  de  la 

25  position  superieure  vers  le  bas. 

2.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  support  (1)  de 
passagers  comporte  des  Sieges  (8)  avec  des 

30  arceaux  de  protection  destines  ä  la  securite  du  pas- 
sager  (10). 

3.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  support  (1)  de 

35  passagers  est  en  liaison  active  avec  un  frein 
magnetique  (46,  47)  sans  contact  situe  ä  la  f  in  de  la 
voie  de  chute,  par  exemple  un  frein  ä  courants  de 
Foucault. 

40  4.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  de  frei- 
nage  (14)  est  constitue  de  mächoires  de  freinage 
stationnaires  (27)  dans  lesquelles  s'engagent  au 
moins  deux  semelles  de  freinage  (25),  qui  sont  dis- 

45  posees  sur  le  support  (1)  de  passagers  en  faisant 
saillie  de  ce  dernier. 

5.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
tion  1  ou  l'une  quelconque  des  revendications  sui- 

50  vantes,  caracterise  par  le  fait  que  le  support  (1)  de 
passagers  est  monte  de  fagon  ä  pouvoir  tourner  et 
ä  etre  entrame  autour  de  Taxe  de  la  tour  (2). 

6.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
55  tion  4  ou  5,  caracterise  par  le  fait  que  le  support  (1) 

de  passagers  est  monte  tournant  sur  le  corps  ele- 
vateur  (37). 
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7.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
tion  4,  5  ou  6,  caracterise  par  le  fait  que  des  roues 
de  friction  entramees  par  moteur,  qui  sont  montes 
sur  le  corps  elevateur  (37),  sont  en  liaison  active 
avec  des  surfaces  de  friction  correspondantes  du  5 
support  (1)  de  passagers. 

8.  Installation  de  divertissement  selon  la  revendica- 
tion  1  ou  l'une  quelconque  des  revendications  sui- 
vantes,  caracterise  par  le  fait  que  le  support  (1)  de  10 
passagers  entoure  la  tour  (2)  comme  une  cou- 
ronne. 

9.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise  15 
par  le  fait  qu'un  tambour  d'entramement  (12)  avec 
son  bloc  d'entramement  (6)  est  dispose  pour  cha- 
que  support  (1)  de  passagers  dans  la  tour  (2),  tam- 
bour  par  l'intermediaire  duquel  un  element  de 
traction  flexible,  par  exemple  un  tirant  ä  cäble  (5),  20 
est  guide  en  etant  enroule  plusieurs  fois,  l'une  des 
extremites  de  l'element  etant  reliee  ä  un  contre- 
poids  (7),  alors  que  son  autre  extremite  est  reliee 
au  dispositif  de  retenue  (18)  du  support  (1)  de  pas- 
sagers.  25 

10.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  le  support  (1)  de  passagers  est 
retenu  en  etant  accroche  ä  un  dispositif  de  retenue  30 
(18)  en  forme  de  joug  de  l'ascenseur  (4)  par  l'inter- 
mediaire  d'un  verrouillage  ä  cliquet  constituant 
l'accouplement  (21),  et  que  le  verrouillage  ä  cliquet 
est  muni  d'un  dispositif  de  deverrouillage  (24)  des- 
tine  ä  liberer  le  support  (1)  de  passagers  pour  la  35 
chute  libre. 

11.  Installation  selon  la  revendication  10,  caracterise 
par  le  fait  que  le  verrouillage  ä  cliquet  est  constitue 
d'un  galet  (1  9)  monte  tournant  sur  le  support  (1  )  de  40 
passagers,  et  d'un  cliquet  qui  est  monte  sur  le  dis- 
positif  de  retenue  (1  8)  de  fagon  ä  pouvoir  pivoter  en 
s'opposant  ä  l'effet  elastique  (23),  et  qui  s'engage 
automatiquement  derriere  le  galet  (1  9)  lors  du  mou- 
vement  oppose,  un  electro-aimant  (24)  ou  un  45 
entramement  de  levee  pneumatique,  hydraulique 
ou  mecanique  qui  agit  sur  le  cliquet,  etant  prevu 
comme  dispositif  de  deverrouillage. 

12.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel-  so 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  le  support  (1)  de  passagers  comporte 
un  cadre  (15)  muni  de  montants  verticaux  (16), 
dont  les  montants  (1  6)  comportent  des  elements  de 
guidage  ä  glissieres  (17)  qui  depassent  laterale-  55 
ment  et  s'etendent  verticalement  et  qui  cooperent 
avec  des  elements  de  guidage  (26)  adaptes  du  gui- 
dage  vertical  (3)  de  la  tour  (2). 
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13.  Installation  selon  la  revendication  3  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  le  dispositif  de  freinage  (14)  ä 
mächoires  est  subdivise  en  plusieurs  groupes 
superposes,  dont  l'energie  de  freinage  peut  etre 
reglee  de  fagon  progressive. 

14.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  qu'une  distance  sans  freinage  ou  ä  frei- 
nage  reduit  est  integree  dans  la  voie  de  freinage  du 
support  (1)  de  passagers. 

15.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  la  section  transversale  de  la  tour  (2) 
est  circulaire  ou  prismatique,  et  que  les  guidages 
verticaux  (3)  pour  les  Supports  (1)  de  passagers 
sont  situes  sur  la  partie  exterieure  de  la  structure 
de  la  tour  (2),  alors  que  les  voies  de  deplacement 
des  contrepoids  (7)  se  trouvent  dans  l'espace  inte- 
rieur  de  la  structure  de  la  tour  (2). 

16.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  les  ascenseurs  (4)  peuvent  etre 
actionnes  de  fagon  decalee  dans  le  temps  pour  plu- 
sieurs  Supports  (1)  de  passagers. 

17.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que,  dans  la  partie  inferieure  du  dispositif 
de  freinage  (14),  il  est  prevu  un  dispositif  d'amortis- 
sement  de  reception  (31),  par  exemple  du  type 
amortisseurs  de  chocs. 

18.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  le  support  (1)  de  passagers  est 
entrame  de  fagon  ä  pouvoir  etre  deplace  en  hauteur 
par  l'intermediaire  d'un  ou  de  plusieurs  moteurs 
lineaires. 

19.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  le  tirant  ä  cäble  (5)  ou  similaire,  qui 
deplace  le  support  (1)  de  passagers,  est  couple  ä 
un  dispositif  de  freinage  qui,  au  Neu  d'un  accouple- 
ment  (21)  dissociant  le  support  (1)  de  passagers  de 
l'ascenseur  (4),  est  congu  pour  le  freinage  du  sup- 
port  (1)  de  passagers  se  trouvant  en  chute  libre  et 
est  en  liaison  active  permanente  avec  ce  dernier. 

20.  Installation  selon  la  revendication  1  ou  l'une  quel- 
conque  des  revendications  suivantes,  caracterise 
par  le  fait  que  le  support  (1)  de  passagers  est  relie 
ä  l'ascenseur  (4)  ou  au  corps  elevateur  (37)  par 
l'intermediaire  d'un  dispositif  de  retenue  magneti- 
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que  pouvant  etre  commande  par  le  f  lux  du  courant 
electrlque. 
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i  r  i  î i  f   i  h   r  o 7 ! ^ 7   i  r  
^ f l   I  I  I  I  I  I  I  I  °  I  !  I  I  14. 

1  c m   1  1  r _ - n   1  1  L"_~:i  1  1  c : : i   >  ' 

F i £  

14 



13 



EP  0  779  828  B1 

16 



EP  0  779  828  B1 

17 



EP  0  779  828  B1 

18 



EP  0  779  828  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

