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(57) Abstract: The invention relates to a passenger receptacle for an amusement ride
(50), comprising a receiving portion (12) for receiving a passenger, a retaining device

10, (20), which is adjustable between an open position, in which the access to the receiving

12,18 portion (12) is possible for the passenger, and a closed position, in which the received
passenger is held inthe receiving portion (12). The invention further comprises a safety
device (26), which interacts with the retaining device (20) in such a way that whenever
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by the closed position. The invention further relates to a method for operating such
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahrgastaufnahme
für ein Fahrgeschäft (50), umfassend einen Aufnahmeabschnitt (12) zum Aufnehmen
eines Fahrgasts, eine Rückhalteeinrichtung (20), welche zwischen einer Offenstellung,
in welcher der Zugang zum Aufnahmeabschnitt (12) für den Fahrgast ermöglicht ist,

12,14 und einer Schließstellung, in welcher der aufgenommene Fahrgast im Aufnahmeab¬
schnitt (12) gehalten wird, verstellbar ist, und eine Sicherungseinrichtung (26), die der¬

" art mit der Rückhalteeinrichtung (20) zusammenwirkt, dass dann, wenn sich die Rück¬
halteeinrichtung um ein wählbares Maß von der Schließstellung weg bewegt oder weg¬
bewegen will, eine weitere Bewegung der Rückhalteeinrichtung weg von der Schließ¬

© Fig.2b) stellung blockiert wird. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben
einer derartigen Fahrgastaufnahme (10) sowie ein Fahrgeschäft (50) mit einer derarti¬
gen Fahrgastaufnahme (10).
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Fahrgastaufnahme für ein Fahrgeschäft, Verfahren zum Betreiben

einer derartigen Fahrgastaufnahme sowie Fahrgeschäft mit einer

derartigen Fahrgastaufnahme

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahrgastaufnahme für

ein Fahrgeschäft, ein Verfahren zum Betreiben einer derartigen

Fahrgastaufnahme sowie ein Fahrgeschäft mit einer derartigen

Fahrgastaufnahme .

Um Fahrgastgeschäfte wirtschaftlich betreiben zu können,

spielt die Attraktivität der Fahrgastgeschäfte eine sehr wich

tige Rolle. Man ist daher bestrebt, möglichst viele für den

Fahrgast überraschende Fahrerlebnisse zu realisieren. In Bezug

auf Achterbahnen werden diese Fahrerlebnisse unter anderem mit

Loopings, mit scharfen Kurven, mit Streckenabschnitten mit

großen Steigungen sowie mit schraubenförmigen Streckenab

schnitten realisiert.

Diese Fahrerlebnisse können nur dann realisiert werden, wenn

die Fahrgäste sicher im Fahrgeschäft rückgehalten werden kön

nen. Hierzu weisen die Fahrgeschäfte eine Anzahl von Fahrzeu

gen mit Fahrgastaufnahmen auf, in welche sich die Fahrgäste

hineinsetzen, hineinstellen oder hineinlegen können. In den

Fahrgastaufnahmen werden die Fahrgäste mithilfe von Rückhal-

teeinrichtungen, die häufig Sicherungsbügel umfassen, gesi

chert. Die Sicherungsbügel werden hierzu von einer Offenstel

lung, in welcher der Zugang zur Fahrgastaufnahme für den Fahr

gast freigegeben ist, in eine Schließstellung verstellt, in

welcher der Fahrgast derart in der Fahrgastaufnahme mit der

Rückhalteeinrichtung zusammenwirkt, dass er während der Fahrt

auch bei hohen Beschleunigungen und Belastungen nicht aus der

Fahrgastaufnahme herausfallen kann. Der Sicherungsbügel kann

mithilfe einer Versteileinrichtung zwischen der Offenstellung



und der Schließstellung verstellt werden. Die Versteileinrich

tung wird üblicherweise mittels eines Hydrauliksystems betrie

ben. Es ist aber auch denkbar, die Versteileinrichtung mecha

nisch, elektrisch oder pneumatisch zu betreiben. Es ist aber

auch möglich, dass der Sicherungsbügel vom Fahrgast selbst o-

der von einem Mitarbeiter des Fahrgeschäfts zwischen der Of

fenstellung und der Schließstellung verstellt wird.

Zudem ist in vielen Fällen eine Fest Stelleinheit vorhanden,

mit welcher der Sicherungsbügel in der Schließstellung fixiert

werden kann. Die Fest Stelleinheit kann als mechanische Verrie

gelung ausgebildet sein, mit welcher der Sicherungsbügel an

der Fahrgastaufnahme oder dem Fahrzeug in der Schließstellung

fixiert werden kann. Bei moderneren Fahrgeschäften kann die

Fest Stelleinheit Teil des Hydrauliksystems und dazu ausgebil

det sein, den Sicherungsbügel auch in der Offenstellung zu fi

xieren, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern.

Für den Fall, dass die Fest Stelleinheit mittels eines Hydrau-

liksystems in der Schließstellung fixiert wird, kann im Falle

eines Druckverlust s im Hydrauliksystem nicht mehr garantiert

werden, dass der Sicherungsbügel in der Schließstellung fi

xiert ist. In diesem Fall kann es dazu kommen, dass der sich

in der Fahrgastaufnahme befindende Fahrgast nicht mehr ausrei-

chend gesichert ist, was es auf jeden Fall zu vermeiden gilt.

Selbiges gilt entsprechend für den Fall, dass die Feststel

leinheit nicht hydraulisch, sondern pneumatisch, mechanisch

oder elektrisch betrieben wird.

Aufgabe einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist

es, eine Fahrgastaufnahme und ein Fahrgeschäft der eingangs

genannten Art derart weiterzubilden, dass die Fahrgäste auch

dann noch ausreichend in der Fahrgastaufnahme gesichert sind,



wenn die Rückhalteeinrichtung nicht mehr in der Schließstel

lung gehalten werden kann. Des Weiteren liegt einer Ausgestal

tung der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver

fahren zum Betreiben einer Fahrgastaufnahme derart, dass die

Fahrgäste auch dann noch ausreichend in der Fahrgastaufnahme

gesichert sind, wenn die Rückhalteeinrichtung nicht mehr in

der Schließstellung gehalten werden kann.

Diese Aufgabe wird mit den in den Ansprüchen 1 , 19, 20 und 25

angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen

sind Gegenstand der Unteransprüche.

Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft eine Fahrgastauf

nahme für ein Fahrgeschäft, umfassend einen Aufnahmeabschnitt

zum Aufnehmen eines Fahrgasts, eine Rückhalteeinrichtung, wel

che zwischen einer Offenstellung, in welcher der Zugang zum

Aufnahmeabschnitt für den Fahrgast ermöglicht ist, und einer

Schließstellung, in welcher der aufgenommene Fahrgast im Auf

nahmeabschnitt gehalten wird, verstellbar ist, eine Siche-

rungseinrichtung, die derart mit der Rückhalteeinrichtung zu

sammenwirkt, dass dann, wenn sich die Rückhalteeinrichtung von

der Schließstellung weg bewegt oder weg bewegen will, eine

weitere Bewegung der Rückhalteeinrichtung weg von der Schließ

stellung blockiert wird.

Nachdem der Fahrgast in der Offenstellung der Rückhalteein

richtung in den Aufnahmeabschnitt aufgenommen worden ist, wird

die Rückhalteeinrichtung in die Schließstellung bewegt. Zudem

kann eine Fest Stelleinheit vorgesehen sein, mit welcher die

Rückhalteeinrichtung zumindest in der Schließstellung fest

stellbar ist. Die Sicherungseinrichtung wirkt derart mit der

Rückhalteeinrichtung zusammen, dass dann, wenn sich die Rück

halteeinrichtung von der Schließstellung weg bewegt oder weg



bewegen will, eine weitere Bewegung der Rückhalteeinrichtung

weg von der Schließstellung blockiert wird.

Die Sicherungseinrichtung blockiert das Bewegen der Rückhal-

teeinrichtung aus der Schließstellung heraus in Richtung der

Offenstellung, sobald diese Bewegung ein bestimmtes Maß über

schritten hat. Mit anderen Worten muss die Rückhalteeinrich

tung einen bestimmten, wählbaren Weg aus der Schließstellung

in Richtung der Offenstellung zurückgelegt haben, damit die

Sicherungseinrichtung eine weitere Bewegung der Rückhalteein

richtung zur Offenstellung hin blockiert. Dieser Weg wird so

gewählt, dass in die Rückhalteeinrichtung in der Stellung

(„Blockierstellung") , in welcher die Sicherungseinrichtung die

weitere Bewegung blockiert, die Fahrgäste immer noch ausrei-

chend in der Fahrgastaufnahme gesichert sind. Daher wird die

Blockierstellung sehr nahe an der Schließstellung liegen.

Die Blockierstellung kann aber auch so gewählt werden, bereits

dann, wenn sich die Rückhalteeinrichtung von der Schließstel-

lung weg bewegen will, wie weitere Bewegung weg von der

Schließstellung blockiert wird. In diesem Fall ist das Maß, um

welche sich die Rückhalteeinrichtung aus der Schließstellung

heraus in Richtung der Offenstellung bewegen muss, gleich

null. Die Blockierstellung ist in diesem Fall gleich der

Schließstellung.

Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Erfindung ist, dass

das Blockieren wegabhängig ist, worin sich die vorliegende Er

findung beispielsweise von einem gurtbasierten Rückhaltesystem

in einem Kraftfahrzeug unterscheidet, welches kraftabhängig

blockiert, also in dem Fall, dass die auf den Gurt wirkende

Kraft ein bestimmtes Maß überschreitet. Dass der Weg auch die



Länge „null" haben kann, ist kein Widerspruch zum wegabhängi

gen Blockieren.

Wie eingangs erwähnt, kann die Fahrgastaufnahme eine Feststel-

leinheit aufweisen, mit welcher die Rückhalteeinrichtung zu

mindest in der Schließstellung feststellbar ist. Bei einem

Versagen der Fest Stelleinheit wird die Rückhalteeinrichtung

aus der Schließstellung in Richtung der Offenstellung bewegt,

so dass unabhängig von der auf die Rückhalteeinrichtung wir-

kende Kraft diese die Blockierstellung erreicht. Wie erwähnt,

kann die Fest Stelleinheit hydraulisch betätigt sein. Es kann

sein, dass der Hydraulikdruck relativ langsam abfällt, so dass

die Rückhalteeinrichtung ebenfalls relativ langsam aus der

Schließstellung in die Offenstellung bewegt wird. In diesem

Fall würde ein kraftabhängiges Rückhaltesystem, wie es aus ei

nem Kraftfahrzeug bekannt ist, die Bewegung der Rückhalteein

richtung nicht blockieren und wäre daher wirkungslos.

Um ein wegeabhängiges Blockieren umzusetzen, kann die Siche-

rungseinrichtung beispielsweise eine mit dem Sicherungsbügel

gekoppelte Lochscheibe mit einem bogenförmigen Langloch auf

weisen, in welches ein Bolzen eingreift. Beim Bewegen aus der

Schließstellung in Richtung der Offenstellung wird die Loch

scheibe gedreht. Beim Erreichen der Blockierstellung schlägt

der Bolzen an ein Ende des Langlochs ein und verhindert die

weitere Bewegung des Sicherungsbügels.

Für den Fall, dass das Blockieren bereits dann erfolgen soll,

wenn sich die Rückhalteeinrichtung von der Schließstellung weg

bewegen will, wird die Lochscheibe nicht mit einem bogenförmi

gen Langloch, sondern mit einer kreisrunden Bohrung versehen,

in welche der Bolzen passgenau eingreift.



Um den Zugang zum Aufnahmeabschnitt beim Ein- und Aussteigen

der Fahrgäste bei Stillstand des Fahrgeschäfts zu ermöglichen,

wird der Bolzen aus dem Langloch oder der Bohrung herausgefah-

ren, so dass der Sicherungsbügel in die Offenstellung bewegt

werden kann.

Für den Fall, dass eine Fest Stelleinheit vorhanden ist, wird

eine Redundanz geschaffen, die sicherstellt, dass der Fahrgast

auch dann noch sicher in der Fahrgastaufnahme aufgenommen ist,

wenn die Fest Stelleinheit nicht mehr fehlerfrei arbeitet. Dies

liegt insbesondere daran, dass die Sicherungseinrichtung unab

hängig von der Fest Stelleinheit arbeitet.

Nach Maßgabe einer weiteren Ausführungsform weist das Fahrge

schäft eine Anzahl von Fahrzeugen auf und die Sicherungsein

richtung umfasst zumindest ein Zugkraftübertragungsmittel,

welches mit einem ersten Ende an der Rückhalteeinrichtung und

mit einem zweiten Ende an der Fahrgastaufnahme oder dem Fahr-

zeug befestigt oder befestigbar ist und welches dann, wenn

sich die Rückhalteeinrichtung von der Schließstellung weg be

wegt oder wegbewegen will, eine weitere Bewegung der Rückhal

teeinrichtung weg von der Schließstellung blockiert.

Im einfachsten Fall kann das Zugkraftübertragungsmittel als

ein Zugseil ausgebildet sein, welches an seinem zweiten Ende

ortsfest an der Fahrgastaufnahme oder dem Fahrzeug befestigt

ist und mit seinem ersten Ende beispielsweise mit dem Siche

rungsbügel der Rückhalteeinrichtung verbunden wird, wenn sich

der Sicherungsbügel in der Schließstellung befindet. Hierzu

kann das Zugseil am ersten Ende einen Karabinerhaken oder ei

nen Schekel aufweisen. Fällt die Fest Stelleinheit aus und be

wegt sich der Sicherungsbügel aus der Schließstellung in die



Offenstellung, wird das Zugseil gestrafft. In der Blockier

stellung lässt das Zugseil keine weitere Bewegung in Richtung

der Offenstellung zu und überträgt die auf den Sicherungsbügel

wirkenden Kräfte auf die Fahrgastaufnahme. Der Fahrgast wird

folglich trotz des Ausfalls der Fest Stelleinheit sicher in der

Fahrgastaufnahme gehalten.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das Zugkraftüber

tragungsmittel ein Längenkompensationsmittel auf, um der Bewe-

gung der Rückhalteeinrichtung zwischen der Offenstellung und

der Schließstellung zu folgen. Wie oben erwähnt, kann das Zug

kraftübertragungsmittel als ein Zugseil ausgestaltet sein. Das

Zugseil kann aber seine Länge nicht ändern, weshalb es von der

Rückhalteeinrichtung getrennt werden muss, wenn die Rückhal-

teeinrichtung in die Offenstellung gefahren werden soll. Hier

zu ist ein entsprechender Arbeitsschritt notwendig, der entwe

der vom Fahrgast selbst oder von Mitarbeitern des Fahrge

schäfts durchgeführt werden muss, was zeitintensiv ist und die

Kapazität des Fahrgeschäfts senkt. Zudem können Fehler entste-

hen, die zu Lasten der Sicherheit gehen. Ist das Zugkraftüber

tragungsmittel mit einem Längenkompensationsmittel ausgestat

tet, braucht das Zugkraftübertragungsmittel nicht von der

Rückhalteeinrichtung getrennt zu werden, so dass die geschil

derten Nachteile vermieden werden können. Längenkompensat ions-

mittel können beispielsweise dadurch realisiert werden, dass

das Zugkraftübertragungsmittel teleskopartig aufgebaut und

längenverstellbar ist.

In einer weitgeführten Ausführungsform ist das Längenkompensa-

tionsmittel als eine verriegelbare Auf rolleinheit ausgebildet,

auf welche das Zugkraftübertragungmittel aufrollbar und von

welcher das Zugkraftübertragungsmittel abrollbar ist. Die Auf

rolleinheit kann an der Fahrgastaufnahme, dem Fahrzeug oder



der Rückhalteeinrichtung befestigt sein. Es bietet sich an,

das Zugkraftübertragungsmittel als ein Gurt auszugestalten.

Vorschlagsgemäß wird das Aufrollen und das Abrollen des Zug

kraftübertragungsmittels aufgrund einer entsprechenden Ver-

Stellung der Rückhalteeinrichtung und insbesondere des Siche

rungsbügels zwischen der Schließstellung und der Offenstellung

bewirkt, so dass das Zugkraftübertragungsmittel nicht zusätz

lich zum Verstellen des Sicherungsbügels betätigt werden muss.

Die US 7 837 566 B2 offenbart ein Gurtsystem für eine Fahr

gastaufnahme, bei welcher der Gurt in ein Gurtschloss einge

bracht werden muss, nachdem der Fahrgast in der Fahrgastauf

nahme Platz genommen hat. Entsprechend muss der Gurt wieder

aus dem Gurtschloss entfernt werden, wenn der Fahrgast die

Fahrgastaufnahme verlassen will. Hierdurch kann es schnell zu

einer Verzögerung im Betriebsablauf kommen. Zudem sind Fehlbe

dienungen nicht auszuschließen.

Im Gegensatz dazu ist das insbesondere als ein Gurt ausgestal-

tete Zugkraftübertragungsmittel am ersten Ende an der Rück

halteeinrichtung und am zweiten Ende am Fahrzeug und/oder an

der Fahrgastaufnahme befestigt ist, entfällt die Notwendigkeit

des Einbringens und des Entfernens des Gurts in das bzw. aus

dem Gurtschloss. Hierdurch wird ein ungehinderter Betrieb der

Fahrgastaufnahme und folglich des Fahrgeschäfts ermöglicht,

ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Weder der Fahrgast noch

ein Mitarbeiter des Fahrgeschäfts müssen aktiv besondere Hand

lungen vornehmen. Auch muss der Fahrgast nicht vom Mitarbeiter

berührt werden. Zudem wird die Kapazität des Fahrgeschäfts

nicht verringert.

In der US 6 637 341 B2 ist eine Fahrgastaufnahme offenbart,

welche mit einem Gurtsystem ausgerüstet ist, das zwei Gurte



und ein Zwischenelement aufweist. Die Gurte sind auf eine Auf

rolleinheit aufrollbar. Dieses Gurtsystem dient dazu, den

Fahrgast während der Fahrt sicher in der Fahrgastaufnahme zu

halten und davor zu schützen, dass er zu stark gegen den Si-

cherungsbügel anschlägt. Dieses Gurtsystem ist nicht in der

Lage, dafür zu sorgen, den Sicherungsbügel im Falle eines Aus

falls der Fest Stelleinheit in der Blockierstellung zu halten.

Gemäß einer weitergebildeten Ausführungsform ist das Zugkraft-

Übertragungsmittel am ersten Ende mit einem Verbindungsmittel

an der Rückhalteeinrichtung befestigt. Das Verbindungsmittel

ermöglicht die nachträgliche Befestigung an bestehende Rück

halteeinrichtungen, so dass bestehende Fahrgeschäfte mit der

Sicherungseinrichtung nachgerüstet werden können. Zudem muss

die Rückhalteeinrichtung und insbesondere der Sicherungsbügel,

der üblicherweise aus Rohren aufgebaut wird, konstruktiv nicht

geändert werden, um die Zugkraftübertragungsmittel befestigen

zu können. Insbesondere wird verhindert, dass der Sicherungs

bügel geschwächt wird und somit bei geringeren Belastungen als

gewünscht brechen könnte. Je nach Anwendungsfall kann das Zug

kraftübertragungsmittel drehbar, gelenkig oder starr an der

Rückhalteeinrichtung befestigt sein.

Nach Maßgabe einer weiteren Ausführungsform ist das Zugkraft-

Übertragungsmittel mit einem Klemmmittel drehbar an der Rück

halteeinrichtung befestigt. Die drehbare Lagerung des Zug

kraftübertragungsmittels am Sicherungsbügel ist insbesondere

dann von Bedeutung, wenn das Zugkraftübertragungsmittel als

Gurt ausgeführt ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass das

Zugkraftübertragungsmittel beim Verstellen des Sicherungsbü

gels von der Schließstellung in die Offenstellung weitgehend

verwindungsf rei von der Auf rolleinheit abgerollt werden kann.

Selbiges gilt auch im umgekehrten Fall, wenn das Zugkraf tüber-



tragungsmittel beim Verstellen des Sicherungsbügels von der

Offenstellung in die Schließstellung auf die Auf rolleinheit

aufgerollt werden soll. Ansonsten würde der Gurt bei einer

nicht drehbaren Befestigung am Sicherungsbügel auf Biegung be-

ansprucht werden, wodurch er beschädigt werden und brechen

könnte .

Die Klemmmittel ermöglichen die nachträgliche Befestigung der

Zugkraftübertragungsmittel an der Rückhalteeinrichtung, so

dass eine bestehende Fahrgastaufnahme mit der vorschlagsgemä

ßen Sicherungseinrichtung nachgerüstet werden kann.

Es bietet sich an, das Zugkraftübertragungsmittel und/oder die

Aufrolleinheit lösbar an der Fahrgastaufnahme oder der Siche-

rungseinrichtung zu befestigen. Hierzu kann das Klemmmittel

beispielsweise als eine Rohrschelle ausgeführt sein. In vielen

Fällen weisen die Sicherungsbügel einen im Wesentlichen kreis

förmigen Querschnitt auf, so dass die Verwendung einer Rohr

schelle oder einer Rohrklemme keine konstruktiven Änderungen

am Sicherungsbügel erforderlich machen. Insbesondere muss kei

ne Bohrung vorgesehen werden, welche zu einer Schwächung des

Sicherungsbügels führen könnte. Bei einer Beschädigung, beim

Überschreiten einer bestimmten Betriebsdauer oder im Zuge ei

ner Überholung der Zugkraftübertragungsmittel und/oder der

Aufrolleinheit können diese einfach ausgetauscht werden.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Sicherungsein

richtung zumindest in der Offenstellung der Rückhalteeinrich

tung außerhalb des Aufnahmeabschnitt s angeordnet. Hierdurch

wird der störungsfreie Zugang zum Aufnahmeabschnitt für den

Fahrgast in der Offenstellung gewährleistet, so dass dieser

problemlos und schnell ein- und aussteigen kann. Da hierdurch



die zum Ein- und Aussteigen benötigte Zeit verringert werden

kann, wird die Kapazität des Fahrgeschäfts erhöht.

Bei einer weitergebildeten Ausführungsform kann die Fahrgast-

aufnähme zumindest eine Seitenlehne aufweisen und die Siche

rungseinrichtung außerhalb des von der Seitenlehne begrenzten

Aufnahmeabschnitt s angeordnet sein. Fahrgastaufnahmen sind üb

licherweise mit zumindest einer Seitenlehne ausgestattet, um

dem Fahrgast einen ausreichenden Seiteninhalt zu bieten. Die

Seitenlehne kann Teil einer Rückenschalenkontur und somit

nicht als ein separates Bauteil ausgeführt sein. In dieser

Ausführungsform ist sichergestellt, dass der Fahrgast problem

los in den Aufnahmeabschnitt einsteigen und diesen wieder ver

lassen kann, ohne dass das Zugkraftübertragungsmittel hierbei

stören würde.

Bei einer weiteren Ausführungsform können die Auf rolleinheit

und das Verbindungsmittel so in der Fahrgastaufnahme angeord

net sein, dass in der Offenstellung der Rückhalteeinrichtung

die Seitenlehne quer zur Einstiegsrichtung mit dem Zugkraft

übertragungsmittel fluchtet oder entgegen der Einstiegsrich

tung über das Zugkraftübertragungsmittel hervorsteht. Unter

der Einstiegsrichtung ist die Richtung zu verstehen, in welche

sich der Fahrgast bewegen muss, um in die Fahrgastaufnahme

einsteigen zu können. In dieser Ausführungsform wird verhin

dert, dass das Zugkraftübertragungsmittel versehentlich doch

in den Aufnahmeabschnitt gelangen kann. Die Seitenlehnen die

nen in diesem Fall als eine Art Anschlag für die Zugkraftüber

tragungsmittel .

Eine weitergebildete Ausführungsform zeichnet sich dadurch

aus, dass das Fahrgeschäft eine Anzahl von Fahrzeugen aufweist

und die Sicherungseinrichtung zumindest ein Zugkraf tübertra-



gungsmittel umfasst, welches mit einem ersten Ende und mit ei

nem zweiten Ende an der Fahrgastaufnahme oder am Fahrzeug be

festigt und zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende mit

der Rückhalteeinrichtung wirkverbunden ist und welches dann,

wenn sich die Rückhalteeinrichtung von der Schließstellung weg

bewegt oder wegbewegen will, eine weitere Bewegung der Rück

halteeinrichtung weg von der Schließstellung blockiert.

Die Zugkraftübertragungsmittel können beispielsweise mittels

eines an der Rückhalteeinrichtung angeordneten Rohres oder

mittels einer Anzahl von Ösen, durch welche die Zugkraftüber

tragungsmittel durchgeführt werden, mit der Rückhalteeinrich

tung wirkverbunden sein. In diesem Fall kann eine Bewegung der

Zugkraftübertragungsmittel entlang ihrer Längsachse in Bezug

auf die Rückhalteeinrichtung ermöglicht werden.

Wenn sich die Rückhalteeinrichtung in der Schließstellung be

findet, ist der Fahrgast ähnlich wie bei einem Beckengurt im

Fahrzeug oder im Flugzeug von dem Zugkraftübertragungsmittel

umgeben. Für den Fall, dass beispielsweise der Sicherungsbügel

im Betrieb des Fahrgeschäfts brechen sollte, sorgt das Zug

kraftübertragungsmittel dafür, dass der Fahrgast nicht aus der

Fahrgastaufnahme herausfallen kann. Insofern wird in diesem

Fall die Sicherheit des Fahrgasts erhöht. Darüber hinaus wird

der abgebrochene Teil des Sicherungsbügels vom Zugkraftüber

tragungsmittel an der Fahrgastaufnahme gehalten, so dass ver

hindert wird, dass der abgebrochene Teil unkontrolliert umher

fliegt und andere Fahrgäste oder sich in der Umgebung des

Fahrgeschäfts aufhaltende Personen verletzt.

In einer fortgebildeten Ausführungsform weist das Zugkraft

übertragungsmittel ein Längenkompensationsmittel auf, um der

Bewegung der Rückhalteeinrichtung zwischen der Offenstellung



und der Schließstellung zu folgen. Wie oben erwähnt, kann das

Zugkraftübertragungsmittel als ein Zugseil ausgestaltet sein.

Das Zugseil kann aber seine Länge nicht ändern, weshalb es von

der Rückhalteeinrichtung getrennt werden muss, wenn die Rück-

halteeinrichtung in die Offenstellung gefahren werden soll.

Hierzu ist ein entsprechender Arbeitsschritt notwendig, der

entweder vom Fahrgast selbst oder von Mitarbeitern des Fahrge

schäfts durchgeführt werden muss, was zeitintensiv ist und die

Kapazität des Fahrgeschäfts senkt. Zudem können Fehler entste-

hen, die zu Lasten der Sicherheit gehen. Ist das Zugkraftüber

tragungsmittel mit einem Längenkompensationsmittel ausgestat

tet, braucht das Zugkraftübertragungsmittel nicht von der

Rückhalteeinrichtung getrennt zu werden, so dass die geschil

derten Nachteile vermieden werden können. Längenkompensat ions-

mittel können beispielsweise dadurch realisiert werden, dass

das Zugkraftübertragungsmittel teleskopartig aufgebaut und

längenverstellbar ist.

Nach einer weitergebildeten Ausführungsform umfasst das Zug-

kraftübertragungsmittel zwei Zugkraftübertragungsabschnitte,

welche jeweils am ersten Ende mit einem Verbindungsmittel an

der Rückhalteeinrichtung befestigt sind und auf zumindest eine

verriegelbare Auf rolleinheit aufrollbar und von dieser abroll

bar sind.

Aus technischer Sicht ist es in den meisten Fällen ausrei

chend, nur ein Zugkraftübertragungsmittel zum Blockieren des

Sicherungsbügels bei Erreichen der Blockierstellung vorzuse

hen, welches beispielsweise auf an einer Seite der Fahrgast-

aufnähme angeordnet ist. Das Vorsehen eines zweiten Zugkraft

übertragungsmittels sorgt für eine Redundanz für den Fall,

dass zumindest eines der Zugkraftübertragungsmittel versagen

sollte. Einige Fahrgeschäfte weisen Sicherheitsbügel mit nur



einem Bügelrohr auf. Wenn der Sicherheitsbügel bricht, kann

der Fahrgast immer noch mit dem zwischen den beiden Verbin

dungmitteln angeordneten Teil des Sicherheitsbügels gesichert

werden .

Die Auf rolleinheit kann an der Fahrgastaufnahme, am Fahrzeug

oder an der Rückhalteeinrichtung befestigt sein. Vorschlagsge

mäß wird das Aufrollen und das Abrollen des Zugkraftübertra

gungsmittels aufgrund einer entsprechenden Verstellung der

Rückhalteeinrichtung und insbesondere des Sicherungsbügels

zwischen der Schließstellung und der Offenstellung bewirkt, so

dass das Zugkraftübertragungsmittel nicht zusätzlich zum Ver

stellen des Sicherungsbügels betätigt werden muss. Hierdurch

wird ein störungsfreier Betrieb der Fahrgastaufnahme und folg-

lieh des Fahrgeschäfts ermöglicht, ohne dass es zu Verzögerun

gen kommt. Weder der Fahrgast noch ein Mitarbeiter des Fahrge

schäfts müssen aktiv besondere Handlungen vornehmen. Auch muss

der Fahrgast nicht vom Mitarbeiter berührt werden. Zudem wird

die Kapazität des Fahrgeschäfts nicht verringert.

Nach Maßgabe einer weiteren Ausführungsform verläuft zwischen

den beiden Zugkraftübertragungsmitteln ein insbesondere ein

stückiger Rückhaltegurt. In dieser Ausführungsform ist zwi

schen den beiden Zugkraftübertragungsmitteln, die jeweils an

gegenüberliegenden Seiten der Fahrgastaufnahme angeordnet

sind, ein Rückhaltegurt angeordnet, der ähnlich wie ein Be

ckengurt in einem Fahrzeug oder einem Flugzeug wirkt. Für den

Fall, dass der Sicherungsbügel im Betrieb des Fahrgeschäfts

brechen sollte, sorgt der Rückhaltegurt dafür, dass der Fahr-

gast nicht aus der Fahrgastaufnahme herausfallen kann. Inso

fern wird in diesem Fall die Sicherheit des Fahrgasts erhöht.

Darüber hinaus wird der abgebrochene Teil des Sicherungsbügels

vom Rückhaltegurt an der Fahrgastaufnahme gehalten, so dass



verhindert wird, dass der abgebrochene Teil unkontrolliert um

herfliegt und andere Fahrgäste oder sich in der Umgebung des

Fahrgeschäfts aufhaltende Personen verletzt.

In dieser Ausführungsform stellt der Rückhaltegurt eine Ver

bindung zwischen den beiden Zugkraftübertragungsmitteln her.

Folglich können die beiden Zugkraftübertragungsmittel und der

Rückhaltegurt zu einer Einheit zusammengef asst werden. Die

Verbindungsmittel können so gestaltet werden, dass sie eine

Bewegung dieser Einheit zulassen. Folglich genügt nur eine

Aufrolleinheit , auf welche diese Einheit aufgerollt werden

kann. Die Verbindungsmittel müssen dann so ausgestaltet sein,

dass sich die Zugkraftübertragungsmittel entlang ihrer Längs

achse in Bezug auf die Rückhalteeinrichtung bewegen können.

Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus, dass

der Rückhaltegurt an den beiden Verbindungsmitteln befestigt

ist. Es bietet sich an, die Verbindungsmittel, mit denen die

Zugkraftübertragungsmittel am Sicherungsbügel befestigt sind,

auch für die Befestigung des Rückhaltegurts zu verwenden.

Hierdurch wird der technische Mehraufwand zum Bereitstellen

des Rückhaltegurts gering gehalten. Wenn der Sicherungsbügel

brechen und das beispielsweise als Rohrschelle ausgeführte

Verbindungsmittel vom Bügel herabrutschen sollte, ist dennoch

eine ausreichende Sicherung des Fahrgasts gewährleistet.

In einer weiteren Ausführungsform kann die Sicherungseinrich

tung eine betätigbare Antriebseinrichtung umfassen, mit wel

cher die Sicherungseinrichtung antreibbar ist. In dieser Aus-

führungsform kann der Sicherungsbügel mithilfe der Sicherungs

einrichtung geschlossen werden. Sofern vorhanden, wird das

Hydrauliksystem entlastet, da die Anzahl der Schaltungen redu

ziert wird. Die entsprechenden Schaltventile werden weniger



häufig betätigt. Zudem kann die Antriebseinrichtung das Zug

kraftübertragungsmittel nach dem Schließen des Sicherungsbü

gels entlasten, so dass im Betrieb der Sicherungsbügel aus

schließlich von der Fest Stelleinheit und vom Hydrauliksystem

gehalten wird. Hierdurch wird das Zugkraftübertragungsmittel

zumindest lastreduziert betrieben, wodurch sein Verschleiß mi

nimiert werden kann.

Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst die Antriebsein-

richtung einen Elektromotor. Insbesondere für den Fall, dass

die Fest Stelleinheit mittels eines Hydrauliksystems betätigt

wird, sind zwei voneinander unabhängige Systeme vorhanden. Die

Wahrscheinlichkeit eines zeitgleichen Ausfalls von zwei Syste

men ist deutlich geringer als der Ausfall eines Systems. Ein

Elektromotor kann genauer angesteuert werden als die vom Hyd

rauliksystem angesteuerte Fest Stelleinheit . Die Sicherungsbü

gel können unter Verwendung der Zugkraftübertragungsmittel

zwischen der Offenstellung und der Schließstellung mit einem

unterschiedlichen Drehmoment in die Schließstellung gezogen

werden. Wenn sich der Sicherungsbügel noch nicht weit von der

Offenstellung entfernt hat, kann das Zugkraftübertragungsmit

tel mit einem geringen Drehmoment angezogen werden. Wenn der

Sicherungsbügel mit einem Fahrgast in Berührung kommen sollte,

beispielsweise, weil dieser sich noch nicht vollständig in die

Fahrgastaufnahme gesetzt hat, führt die Berührung nicht zu

Verletzungen des Fahrgasts. Zudem kann der Elektromotor das

Anziehen der Zugkraftübertragungsmittel in diesem Fall schnell

unterbrechen, was bei einer hydraulischen Betätigung des Si

cherungsbügels nur schwer umsetzbar ist. Wenn sich der Siche-

rungsbügel in der Nähe der Schließstellung befindet, kann das

Drehmoment langsam erhöht werden, so dass der Sicherungsbügel

sanft an den Fahrgast gepresst wird.



In einer weiteren Ausführungsform ist die Sicherungseinrich

tung mittels eines Entlastungselements an der Fahrgastaufnahme

oder an der Rückhalteeinrichtung befestigt. Das Vorspannele

ment nimmt bestimmte im Betrieb auf das Zugkraf tübertragungs-

mittel wirkende Zugkräfte auf, so dass das Zugkraftübertra

gungsmittel lastreduziert betrieben und daher geschont wird.

Eine Variante der Erfindung betrifft eine Fahrgastaufnahme für

ein Fahrgeschäft, umfassend einen Aufnahmeabschnitt zum Auf-

nehmen eines Fahrgasts, eine Rückhalteeinrichtung, welche zwi

schen einer Offenstellung, in welcher der Zugang zum Aufnahme

abschnitt für den Fahrgast ermöglicht ist, und einer Schließ

stellung, in welcher der aufgenommene Fahrgast im Aufnahmeab

schnitt gehalten wird, verstellbar ist, und eine Sicherungs-

einrichtung, die eine betätigbare Antriebseinrichtung umfasst,

mit welcher die Sicherungseinrichtung antreibbar ist, und die

derart mit der Rückhalteeinrichtung zusammenwirkt, dass die

Rückhalteeinrichtung zumindest von der Offenstellung in die

Schließstellung bewegbar ist.

Diese Variante eignet sich insbesondere für Fahrgeschäfte, bei

welchen die Rückhalteeinrichtung nicht mit einer Versteilein

richtung zwischen der Offenstellung und der Schließstellung

bewegbar ist. In dieser Variante kann die Sicherheit seinrich-

tung als Ersatz für eine Versteileinrichtung verwendet werden.

Wie bereits erwähnt, kann die Sicherheit seinrichtung so ausge

staltet werden, dass sie nachträglich an der Fahrgastaufnahme

montiert wird. Folglich bietet diese Variante die Möglichkeit,

ältere Fahrgeschäfte zu modernisieren und komfortabler und ef-

fektiver zu betreiben. Für den Fall, dass das Sicherheitsni

veau des betreffenden Fahrgeschäfts als ausreichend angesehen

wird, kann die Sicherheit seinrichtung als Ersatz für eine Ver

steileinrichtung ohne die oben erläuterten Sicherheit sfunkt io-



nen verwendet werden. Es ist aber ebenfalls möglich, die Si

cherheitseinrichtung mit den erläuterten Sicherheitsfunktionen

und als Ersatz für eine Versteileinrichtung zu betreiben.

Eine Ausgestaltung der Erfindung betrifft ein Verfahren zum

Betreiben einer Fahrgastaufnahme nach einem der zuvor be

schriebenen Ausführungsformen, welches folgende Schritte auf

weist:

- Bewegen der Rückhalteeinrichtung in die Schließstellung,

und

für den Fall, dass sich die Rückhalteeinrichtung um ein

wählbares Maß von der Schließstellung weg bewegt oder

wegbewegen will, Blockieren einer weitere Bewegung der

Rückhalteeinrichtung weg von der Schließstellung mittels

der Sicherungseinrichtung.

Die technischen Effekte und Vorteile, die mit diesem Verfahren

erörtert worden sind, entsprechen denjenigen, die für die be-

treffenden Ausführungsformen der Fahrgastaufnahme beschrieben

worden sind. Zusammenfassend sei darauf verwiesen, dass eine

wegabhängige Sicherung der Rückhalteeinrichtung geschaffen

wird, die verhindert, dass die Rückhalteeinrichtung im Betrieb

des Fahrgeschäfts so weit von der Schließstellung weg in Rich-

tung der Offenstellung bewegt wird, dass die Fahrgäste nicht

mehr ausreichend in der Fahrgastaufnahme gesichert sind. So

bald sich die Rückhalteeinrichtung aus der Schließstellung be

wegt und die Blockierstellung erreicht, wird eine weitere Be

wegung weg von der Schließstellung verhindert.

In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens umfasst die Si

cherungseinrichtung zumindest ein Zugkraftübertragungsmittel,

welches zumindest lastreduziert betrieben wird, solange eine



weitere Bewegung der Rückhalteeinrichtung weg von der Schließ

stellung mittels der Zugkraftübertragungsmittel nicht blo

ckiert wird. Unter einem zumindest lastreduzierten Betrieb

soll verstanden werden, dass die beim Betrieb des Fahrge-

schäfts auf die Rückhalteeinrichtung wirkenden Kräfte haupt

sächlich von der Fest Stelleinheit aufgenommen und somit nur

sehr begrenzt in die Zugkraftübertragungsmittel eingeleitet

werden. Der zumindest lastreduzierte Betrieb sorgt dafür, dass

das Zugkraftübertragungsmittel geschont und nicht unnötig be-

lastet wird.

Eine Ausführung der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be

treiben einer Sicherungseinrichtung eines Fahrsitzes nach ei

ner der vorherigen Ausführungsformen, wobei die Sicherungsein-

richtung eine betätigbare Antriebseinrichtung umfasst, gekenn

zeichnet durch folgenden Schritt:

- Verstellen der Rückhalteeinrichtung von der Offenstellung

in die Schließstellung mittels der Sicherungseinrichtung

durch Betätigen der Antriebseinrichtung.

In dieser Ausführung wird insbesondere der Sicherungsbügel un

ter Verwendung des Zugkraftübertragungsmittels von der Offen

stellung in die Schließstellung gezogen. In dieser Ausführung

übernimmt die Sicherungseinrichtung auch die Funktion einer

Versteileinrichtung, die somit entfallen kann, was den Aufbau

des betreffenden Fahrgeschäfts vereinfacht.

In einer weiteren Ausführung, bei der die Antriebseinheit als

ein Elektromotor ausgestaltet ist, welcher eingerichtet ist,

die Position des Sicherungsbügels zwischen der Offenstellung

und der Schließstellung zu bestimmen, das Zugkraftübertra

gungsmittel auf eine verriegelbare Auf rolleinheit aufrollbar



und von dieser abrollbar ist und die Auf rolleinheit mittels

des Elektromotors antreibbar ist, umfasst das Verfahren fol

genden Schritt:

- Verstellen des Sicherungsbügels von der Offenstellung in

die Schließstellung mittels der Auf rolleinheit mit einem

Drehmoment, welches abhängig von der Position der Rück

halteeinrichtung vom Elektromotor verändert wird.

Das Einrichten von Elektromotoren derart, dass sie die Positi

on insbesondere des Sicherungsbügels zwischen der Offenstel

lung und der Schließstellung erkennen können, kann beispiels

weise mittels eines Drehwert gebers realisiert werden. Folglich

liegt eine Information über die momentane Position des Siche-

rungsbügels zwischen der Offenstellung und der Schließstellung

vor. Das Drehmoment, mit welchem der Sicherungsbügel unter

Verwendung der Zugkraftübertragungsmittel angezogen wird, kann

positionsabhängig variiert werden. Wenn der Bügel aus der Of

fenstellung heraus in Richtung der Schließstellung bewegt

wird, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Fahrgast

noch nicht vollständig im Aufnahmeabschnitt Platz genommen hat

und mit dem Sicherungsbügel kollidiert. Um die hieraus resul

tierenden Verletzungen so gering wie möglich zu halten, wird

der Sicherungsbügel beim Verlassen der Schließstellung zu-

nächst mit einem vergleichsweise geringen Drehmoment betrie

ben. Hat der Sicherungsbügel die Schließstellung nahezu er

reicht, so deutet das darauf hin, dass der Fahrgast vor

schriftsmäßig in der Fahrgastaufnahme sitzt. Dann kann das

Drehmoment erhöht werden, um den Sicherungsbügel sanft auf den

Körper des Fahrgasts zu pressen. Eine derartige positionsab

hängige Änderung des Drehmoments sorgt für einen sicheren und

angenehmen Schließvorgang des Sicherungsbügels, der mit einer



hydraulischen Betätigung mit nur sehr hohem Aufwand umsetzbar

wäre .

Eine Umsetzung der Erfindung betrifft ein Verfahren mit den

folgenden Schritten:

- Betätigen der Antriebseinrichtung der Sicherungseinrich

tung, und

- Bewegen der Rückhalteeinrichtung von der Offenstellung in

die Schließstellung mittels der Sicherungseinrichtung.

Diese Variante eignet sich insbesondere für Fahrgeschäfte, bei

welchen die Rückhalteeinrichtung nicht mit einer Versteilein

richtung zwischen der Offenstellung und der Schließstellung

bewegbar ist. In dieser Variante kann die Sicherheit seinrich-

tung als Ersatz für eine Versteileinrichtung verwendet werden.

Wie bereits erwähnt, kann die Sicherheit seinrichtung so ausge

staltet werden, dass sie nachträglich an der Fahrgastaufnahme

montiert wird. Folglich bietet diese Variante die Möglichkeit,

ältere Fahrgeschäfte zu modernisieren und komfortabler und ef

fektiver zu betreiben. Für den Fall, dass das Sicherheitsni

veau des betreffenden Fahrgeschäfts als ausreichend angesehen

wird, kann die Sicherheit seinrichtung als Ersatz für eine Ver

steileinrichtung ohne die oben erläuterten Sicherheit sfunkt io-

nen verwendet werden. Es ist aber ebenfalls möglich, die Si

cherheitseinrichtung mit den erläuterten Sicherheitsfunktionen

und als Ersatz für eine Versteileinrichtung zu betreiben.

Eine Ausbildung der Erfindung betrifft ein Fahrgeschäft mit

einer Fahrgastaufnahme nach einer der vorherigen Ausführungs

formen oder Varianten, wobei die Fahrgastaufnahme eine Siche

rungseinrichtung aufweist, welche mit einem Verfahren nach ei-



nem der zuvor erörterten Ausführungen oder Ausgestaltungen be

treibbar ist.

Die technischen Effekte und Vorteile, die sich mit dem vor-

schlagsgemäßen Fahrgeschäft erreichen lassen, entsprechen den

jenigen, die für die vorliegende Fahrgastaufnahme oder die

vorliegenden Verfahren erörtert worden sind. Zusammenfassend

sei darauf hingewiesen, dass mit der vorschlagsgemäßen Siche

rungseinrichtung ein Fahrgast auch dann sicher in der Fahr-

gastaufnahme gesichert werden kann, wenn die Fest Stelleinheit

nicht mehr einwandfrei funktioniert. Die Fest Stelleinheit wird

in vielen Fällen mittels eines Hydrauliksystems betrieben,

welche dafür sorgt, dass insbesondere der Sicherungsbügel so

wohl in der Offenstellung als auch in der Schließstellung fi-

xiert wird, so dass er sich nicht mehr bewegen lässt. Für den

Fall, dass das Hydrauliksystem nicht mehr einwandfrei funktio

nieren sollte, wird vorschlagsgemäß eine Möglichkeit geschaf

fen, auch in diesem Fall den Sicherungsbügel beim Erreichen

der Blockierstellung in dieser zu halten. Der Betrieb des

Fahrgeschäfts wird hierdurch sicherer gemacht.

Beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung werden im Fol

genden unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher

erläutert. Es zeigen

Figur la) ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä

ßen Fahrgastaufnahme anhand einer perspektivischen

Darstellung in der Offenstellung,

Figur lb) das in Figur la) gezeigte erste Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme anhand einer

Seitenansicht in der Offenstellung,



Figur 2a) das in Figur la) gezeigte erste Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme anhand einer

perspektivischen Darstellung in der Schließstellung,

Figur 2b) das in Figur la) gezeigte erste Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme anhand einer

Seitenansicht in der Schließstellung,

Figur 3a) ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen

Fahrgastaufnahme anhand einer perspektivischen Dar

stellung in der Offenstellung,

Figur 3b) das in Figur 3a) gezeigte zweite Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme anhand einer

Seitenansicht in der Offenstellung,

Figur 4a) das in Figur 3a) gezeigte zweite Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme anhand einer

perspektivischen Darstellung in der Schließstellung,

Figur 4b) das in Figur 3a) gezeigte zweite Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme anhand einer

Seitenansicht in der Schließstellung,

Figur 5 eine prinzipielle Darstellung einer erfindungsgemäßen

Aufrolleinheit , und

Figur 6 eine prinzipielle Darstellung eines Fahrgeschäfts,

welches eine Anzahl der erfindungsgemäßen Fahrgast

aufnahmen aufweist.

In den Figuren 1 und 2 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme 10i auf verschiedene Weise



in unterschiedlichen Stellungen gezeigt. Die Fahrgastaufnahme

10i ist Teil eines Fahrzeugs 52, welches in Figur 6 dargestellt

ist .

Die Fahrgastaufnahme 10i weist einen Aufnahmeabschnitt 12 auf,

die im dargestellten Ausführungsbeispiel als ein Fahrgastsitz

ausgestaltet ist, der eine Sitzfläche 14, eine Rückenlehne 16

und zwei Seitenlehnen 18 umfasst. Zudem weist die Fahrgastauf

nahme 10i eine Rückhalteeinrichtung 20 auf, welche einen Siche-

rungsbügel 21 umfasst, der drehbar an der Fahrgastaufnahme 10i

montiert ist und der mittels einer Versteileinrichtung 22 zwi

schen einer Offenstellung und einer Schließstellung verstell

bar ist. Die Versteileinrichtung 22 ist in dargestellten Aus

führungsbeispiel so eingerichtet, dass sie den Sicherheit sbü-

gel 21 in der Offenstellung und in der Schließstellung fest

stellen kann. Insofern dient die Versteileinrichtung 22 auch

als eine Fest Stelleinheit 23. Hierzu ist die Fest Stelleinheit

23 beispielsweise mit einem nicht dargestellten Hydrauliksys

tem verbunden.

In der Offenstellung, welche in den Figuren la) und Figur lb)

dargestellt ist, ist der Aufnahmeabschnitt 12 für den Fahrgast

zugänglich, so dass er sich in den Aufnahmeabschnitt 12 hin

einsetzen und wieder aus dieser aussteigen kann.

Der Sicherungsbügel 21 weist ein Oberschenkelpolster 24 auf,

welches in der Schließstellung auf die Oberschenkel des im

Aufnahmeabschnitt 12 sitzenden, nicht dargestellten Fahrgasts

aufgelegt wird, wie aus den Figuren 2a) und 2b) ersichtlich

ist.

Darüber hinaus weist die erfindungsgemäße Fahrgastaufnahme 10i

eine Sicherungseinrichtung 26 auf, welche ein Zugkraf tübertra-



gungsmittel 28 und ein Längenkompensationsmittel 31 umfasst.

Das Längenkompensationsmittel 31 ist im vorliegenden Ausfüh

rungsbeispiel als eine verriegelbare Auf rolleinheit 30 ausge

bildet. Das Zugkraftübertragungsmittel 28 ist unter Verwendung

eines Verbindungsmittels 32, das in dem in den Figuren 1 und 2

dargestellten ersten Ausführungsbeispiel der Fahrgastaufnahme

10i als ein Klemmmittel 34, beispielsweise eine Rohrschelle,

ausgestaltet ist, drehbar am Sicherungsbügel 21 befestigt und

als ein Gurt 36 ausgestaltet. Die Auf rolleinheit 30 ist im Be-

reich der Sitzfläche 14 an der Fahrgastaufnahme 10i befestigt,

kann aber auch am Fahrzeug 52, beispielsweise an dessen Boden

blech, befestigt sein. Der Gurt 36 kann ähnlich wie bei einem

Anschnallgurt eines Fahrzeugs auf die Auf rolleinheit 30 aufge

rollt und von ihr wieder abgerollt werden. Insbesondere in Fi-

gur la) ist erkennbar, dass der Gurt 36 außerhalb eines von

den beiden Seitenlehnen 18 begrenzten Zwischenraums 38 der

Fahrgastaufnahme 10i verläuft. Darüber hinaus stehen die beiden

Seitenlehnen 18 in entgegen der Einstiegsrichtung über den

Gurt 36 hervor, die mit dem in Figur lb) dargestellten Pfeil P

gekennzeichnet ist. Der Gurt 36 kann also selbst im entlaste

ten Zustand nicht ohne weiteres in den von den beiden Seiten

lehnen 18 begrenzten Zwischenraum 38 eingebracht werden.

Die Fahrgastaufnahme 10i wird auf folgende Weise betrieben: Die

Fahrgäste können in die Fahrgastaufnahmen 10 steigen, wenn

sich der Sicherungsbügel 21 in der Offenstellung befindet. So

bald der Fahrgast im Aufnahmeabschnitt 12 Platz genommen hat,

wird der Sicherungsbügel 21 mithilfe der Fest Stelleinheit 23

von der Offenstellung in die Schließstellung gestellt. Wie be-

reits erwähnt, ist die Fest Stelleinheit 23 mit einem nicht

dargestellten Hydrauliksystem verbunden, welches dafür sorgt,

dass der Sicherungsbügel 21 in der Offenstellung und in der

Schließstellung fixiert wird. Beim Verstellen des Sicherungs-



bügels 21 von der Offenstellung in die Schließstellung wird

der Gurt 36 auf die Auf rolleinheit 38 aufgerollt. Für den

Fall, dass das Hydrauliksystem nicht einwandfrei funktionieren

sollte und den Sicherungsbügel 21 nicht mehr in der Schließ-

Stellung fixieren kann und sich der Sicherungsbügel 21 aus der

Schließstellung in Richtung der Offenstellung bewegt, sorgt

die Sicherungseinrichtung 26 dafür, dass der Sicherungsbügel

21 beim Erreichen einer Blockierstellung nicht mehr weiter in

Richtung der Offenstellung bewegen kann. Wie bereits erwähnt,

ist die Auf rolleinheit 30 verriegelbar. Sobald der Gurt 36

aufgrund der Bewegung des Sicherungsbügels 21 aus der Schließ

stellung angezogen und von der Auf rolleinheit 30 abgerollt

wird, blockiert die Auf rolleinheit 30 das weitere Abrollen des

Gurts 36, sobald der Sicherungsbügel 21 die Blockierstellung

erreicht hat. Die Blockierstellung ist so gewählt, dass sie

sich sehr nahe an der Schließstellung befindet oder dieser

entspricht. Infolgedessen wird der Fahrgast auch dann sicher

im Aufnahmeabschnitt 12 gehalten, wenn das Hydrauliksystem

nicht mehr einwandfrei funktionieren sollte.

In den Figuren 3 und 4 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahme IO2 gezeigt. Der grundsätz

liche Aufbau der Fahrgastaufnahme IO2 gemäß dem zweiten Ausfüh

rungsbeispiel entspricht weitgehend demjenigen des ersten Aus-

führungsbeispiels . Allerdings umfasst die Sicherungseinrich

tung 26 im zweiten Ausführungsbeispiel zwei Zugkraftübertra

gungsabschnitte 29i, 292, die wiederum als Gurte 36 ausgeführt

sind, und zwei Auf rolleinheiten 30, die jeweils an einer Seite

der Fahrgastaufnahme IO2 angeordnet sind. Wiederum sind die

Gurte 36 mit jeweils einem Klemmmittel 34, beispielsweise ei

ner Rohrschelle, drehbar am Sicherungsbügel 21 befestigt. Dar

über hinaus ist zwischen den beiden Klemmmitteln 34 ein Rück-



haltegurt 40 vorgesehen, welcher innerhalb des Oberschenkel

polsters 24 verläuft.

Die Fahrgastaufnahme IO2 wird auf die für das erste Ausfüh-

rungsbeispiel beschriebene Art und Weise betrieben. Im Gegen

satz zum ersten Ausführungsbeispiel wird im zweiten Ausfüh

rungsbeispiel nicht nur der Sicherungsbügel 21 in der Schließ

stellung gehalten, wenn das Hydrauliksystem nicht mehr ein

wandfrei funktionieren sollte, sondern der Fahrgast wird von

den beiden Gurten 36 und dem Rückhaltegurt 40 ähnlich wie bei

einem Beckengurt eines Fahrzeugs umgeben, wenn der Sicherungs

bügel 21 in die Schließstellung gestellt wird. Hierdurch wird

erreicht, dass für den Fall, dass der Sicherungsbügel 21 im

Betrieb brechen sollte, der Fahrgast mit den beiden Gurten 36

und dem Rückhaltegurt 40 weiterhin im Aufnahmeabschnitt 12 ge

halten wird. Zudem wird der abgebrochene Teil des Sicherungs

bügels 21 an der Fahrgastaufnahme IO2 gehalten.

Im in den Figuren 3 und 4 dargestellten Ausführungsbeispiel

sind die beiden Zugkraftübertragungsabschnitte 29i, 292 jeweils

an ihrem ersten Ende fest mit dem Klemmmittel 34 verbunden.

Auch der Rückhaltegurt 40 ist fest mit den Klemmmitteln 34

verbunden. Beim Verstellen der Rückhalteeinrichtung 20 werden

die beiden Zugkraftübertragungsabschnitte 29i, 292 jeweils auf

eines der als die Auf rolleinheiten 30 ausgeführten Längenkom

pensationsmittel 31 aufgerollt und von ihnen abgerollt. Dabei

wird der Rückhaltegurt 40 relativ zur Rückhalteeinrichtung

nicht bewegt.

Es ist aber auch möglich, die beiden zwei Zugkraftübertra

gungsabschnitte 29i, 292 und den Rückhaltegurt 40 zu einer Ein

heit zusammenzufassen. Zudem können die Klemmmittel als eine

Art Umlenkabschnitt ausgestaltet sein, welche eine Bewegung



dieser Einheit entlang ihrer Längsachse zulassen. In diesem

Fall genügt es, nur ein Längenkompensationsmittel 31 vorzuse

hen und diese Einheit auf der anderen Seite fest mit dem Fahr

zeug 52 oder der Fahrgastaufnahme 10 zu verbinden.

In Figur 5 ist ein Ausführungsbeispiel einer Auf rolleinheit 30

anhand einer prinzipiellen Darstellung gezeigt. Es ist erkenn

bar, dass die Auf rolleinheit 30 lösbar mittels eines Klemmmit

tels 34 an einer Stütze der nur annäherungsweise dargestellten

Fahrgastaufnahme 10 befestigt ist. Infolgedessen ist es ohne

weiteres möglich, die Auf rolleinheit 30 von der Fahrgastauf

nahme 10 zu lösen und gegen eine neue auszutauschen, sofern

dies notwendig werden sollte. Darüber hinaus ist die Auf rol

leinheit 30 mittels eines Entlastungselements 35, beispiels-

weise mit einer Feder, an der Fahrgastaufnahme 10 befestigt,

kann aber auch am Fahrzeug 52 befestigt sein Wie erwähnt, wird

der Sicherungsbügel 21 von der Fest Stelleinheit 23 in der

Schließstellung gehalten. Allerdings kann sich der Sicherungs

bügel 21 im Betrieb etwas bewegen, ohne dass hierdurch eine

Gefahr für den Fahrgast ausgeht. Eine gewisse Bewegung kann

sogar gewollt sein, um eine Dämpfungswirkung zu erreichen. Bei

derartigen Bewegungen wird der Gurt 36 gespannt und unnötig

belastet. Mit dem Entlastungselement 35 kann ein Teil der im

Betrieb auf den Gurt 36 wirkenden Zugkraft aufgenommen werden,

so dass der Gurt 36 zumindest lastreduziert betrieben werden

kann. Hierdurch wird verhindert, dass der Gurt 36 unnötig be

lastet wird und nach einer vergleichsweise kurzen Betriebszeit

ausgetauscht werden muss. Alternativ können der Gurt 36

und/oder der Rückhaltegurt 40 das Entlastungselement 35 auf-

weisen. Ebenso denkbar ist, den gesamten Gurt 36 oder den ge

samten Rückhaltegurt 40 bis zu einer bestimmten Grenze elas

tisch auszugestalten.



Weiterhin ist erkennbar, dass die Auf rolleinheit 30 eine dreh

bar gelagerte Trommel 42 aufweist, auf welche der Gurt 36 auf

gerollt werden kann. Weiterhin ist erkennbar, dass die Trommel

42 mittels einer Antriebseinrichtung 44 gedreht werden kann.

Die Antriebseinrichtung 44 ist in diesem Fall als ein Elektro

motor 46 ausgestaltet. Der Elektromotor 46 wirkt mit einer Po

sit lonserkennungseinrichtung 48 zusammen, die beispielsweise

als ein Drehwert geber ausgestaltet werden kann. Die Position

des Sicherungsbügels 21 zwischen der Offenstellung und der

Drehstellung kann mithilfe der Posit lonserkennungseinrichtung

48 ermittelt werden.

Hierdurch können folgende Funktionen realisiert werden: Der

Sicherungsbügel 21 kann durch ein vom Elektromotor 46 veran-

lasstes Aufrollen des Gurts 36 auf die Trommel 42 von der Of

fenstellung in die Schließstellung bewegt werden. Hierdurch

wird das Hydrauliksystem entlastet. Darüber hinaus kann der

Elektromotor 46 das von ihm abgegebene Drehmoment beim Aufrol

len des Gurts 36 abhängig von der Position des Sicherungsbü-

gels 21 variieren. So kann der Sicherungsbügel 21 zunächst mit

einem vergleichsweise geringen Drehmoment aus der Offenstel

lung in Richtung der Schließstellung bewegt werden und erst

kurz vorm Erreichen der Schließstellung den Sicherungsbügel 21

mit einem erhöhten Drehmoment anziehen. Das Drehmoment kann

beispielsweise erst dann erhöht werden, wenn das Oberschenkel

polster 24 auf den Oberschenkeln des Fahrgasts aufliegt.

Darüber hinaus kann der Elektromotor 46 den Gurt 36 wieder lö

sen, wenn der Sicherungsbügel 21 von der Fest Stelleinheit 23

in der Schließstellung fixiert worden ist. Hierdurch wird der

Gurt 36 lastreduziert betrieben. Wie bereits erwähnt, weist

die Sicherungseinrichtung 26 im zweiten Ausführungsbeispiel



einen Rückhaltegurt 40 auf. Dieser kann mithilfe des Elektro

motors 46 gestrafft werden.

Die Auf rolleinheit 30 kann beispielsweise auch mittels einer

Sperrklinke oder einer Lochscheibe mechanisch verriegelt wer

den, so dass der Elektromotor 46 nach erfolgter Verriegelung

stromlos geschaltet werden. Damit die Auf rolleinheit 30 mecha

nisch verriegelt werden kann, muss insbesondere die Trommel 42

in eine bestimmte Position gestellt werden. Der Elektromotor

46 kann unter Verwendung der von der Posit ionserkennungsein-

richtung 48 die Auf rolleinheit 30 so stellen, dass die Verrie

gelung vorgenommen werden kann.

Wie bereits erwähnt, kann die Auf rolleinheit 30 derart ausge-

führt sein, dass den Gurt 36 sperrt, wenn der Sicherungsbügel

21 aus der Schließstellung weg bewegt wird und die Blockier

stellung erreicht. Hierzu kann die erwähnte Lochscheibe ein

bogenförmiges Langloch aufweisen, in welches ein Bolzen einge

bracht wird. Bewegt sich der Sicherungsbügel 21 aus der

Schließstellung in Richtung der Offenstellung dreht sich auch

die Lochscheibe. Die Blockierstellung ist dann erreicht, wenn

der Bolzen an ein Ende des Langlochs anschlägt. Eine weitere

Bewegung des Sicherungsbügels 21 in Richtung der Offenstellung

ist dann ausgeschlossen.

In Figur 6 ist ein Fahrgeschäft 50 anhand einer prinzipiellen

Draufsicht gezeigt, welches eine Anzahl von den erfindungsge

mäßen Fahrgastaufnahmen 10 aufweist. Die Fahrgastaufnahmen 10

können prinzipiell beliebig angeordnet werden. Im dargestell-

ten Beispiel weist das Fahrgeschäft 50 ein Fahrzeug 52 auf,

bei welchem vier der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahmen 10

nebeneinander angeordnet sind und eine Reihe bilden. Das dar-



gestellte Fahrzeug weist insgesamt zwei Reihen und damit ins

gesamt acht der erfindungsgemäßen Fahrgastaufnahmen 10 auf.
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26 Sicherungseinrichtung

28 Zugkraftübertragungsmittel

29, 29i, 292 Zugkraftübertragungsabschnitt

30 Auf rolleinheit

31 Längenkompensationsmittel

32 Verbindungsmittel

34 Klemmmittel

35 Entlastungsmittel

36 Gurt

38 Zwischenraum

40 Rückhaltegurt

42 Trommel

44 Antriebseinrichtung

46 Elektromotor

48 Posit ionserkennungseinrichtung

50 Fahrgeschäft

52 Fahrzeug

P Pfeil



Patentansprüche

1 . Fahrgastaufnahme für ein Fahrgeschäft (50), umfassend

- einen Aufnahmeabschnitt (12) zum Aufnehmen eines Fahr

gasts,

- eine Rückhalteeinrichtung (20), welche zwischen einer

Offenstellung, in welcher der Zugang zum Aufnahmeab

schnitt (12) für den Fahrgast ermöglicht ist, und einer

Schließstellung, in welcher der aufgenommene Fahrgast

im Aufnahmeabschnitt (12) gehalten wird, verstellbar

ist ,

- eine Sicherungseinrichtung (26), die derart mit der

Rückhalteeinrichtung (20) zusammenwirkt, dass dann,

wenn sich die Rückhalteeinrichtung (20) von der

Schließstellung weg bewegt oder weg bewegen will, eine

weitere Bewegung der Rückhalteeinrichtung (20) weg von

der Schließstellung blockiert wird.

2 . Fahrgastaufnahme nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Fahrgeschäft eine Anzahl von Fahrzeugen (52) auf

weist und

- die Sicherungseinrichtung (26) zumindest ein Zugkraft

übertragungsmittel (28) umfasst, welches mit einem ers

ten Ende an der Rückhalteeinrichtung (20) und mit einem

zweiten Ende an der Fahrgastaufnahme (10) oder dem

Fahrzeug (52) befestigt oder befestigbar ist und wel

ches dann, wenn sich die Rückhalteeinrichtung von der

Schließstellung weg bewegt oder wegbewegen will, eine

weitere Bewegung der Rückhalteeinrichtung (20) weg von

der Schließstellung blockiert.

3 . Fahrgastaufnahme nach Anspruch 2 ,



dadurch gekennzeichnet, dass das Zugkraftübertragungsmittel

(28) ein Längenkompensationsmittel (31) aufweist, um der

Bewegung der Rückhalteeinrichtung (20) zwischen der Offen

stellung und der Schließstellung zu folgen.

4 . Fahrgastaufnahme nach Anspruch 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Längenkompensationsmittel

(31) als eine verriegelbare Auf rolleinheit (30) ausgebildet

ist, auf welche das Zugkraftübertragungmittel (28) aufroll

bar und von welcher das Zugkraftübertragungsmittel (28) ab

rollbar ist.

5 . Fahrgastaufnahme nach einem der Ansprüche 2 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Zugkraftübertragungsmittel

(28) am ersten Ende mit einem Verbindungsmittel (32) an der

Rückhalteeinrichtung (20) befestigt ist.

6 . Fahrgastaufnahme nach Anspruch 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Zugkraftübertragungsmittel

(28) mittels eines Klemmmittels (34) an der Rückhalteein

richtung (20) befestigt ist.

7 . Fahrgastaufnahme nach einem der Ansprüche 4 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Zugkraftübertragungsmittel

(28) und/oder die Auf rolleinheit (30) lösbar an der Fahr

gastaufnahme (10) oder der Sicherungseinrichtung (26) be

festigt ist.

8 . Fahrgastaufnahme nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungseinrichtung (26)

zumindest in der Offenstellung der Rückhalteeinrichtung

(20) außerhalb des Auf nahmeabschnitt s (12) angeordnet ist.



9 . Fahrgastaufnahme nach Anaspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeabschnitt (12) zu

mindest eine Seitenlehne (18) aufweist und die Sicherungs

einrichtung (26) außerhalb des von der Seitenlehne (18) be

grenzten Aufnahmeabschnitt s (12) angeordnet ist.

10. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 9 und einem der Ansprüche 2

bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass in der Offenstellung der Rück

halteeinrichtung (20) die Seitenlehne (18) quer zur Ein

stiegsrichtung (P) mit dem Zugkraftübertragungsmittel (28)

fluchtet oder entgegen der Einstiegsrichtung (P) über das

Zugkraftübertragungsmittel (28) hervorsteht.

11. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft eine Anzahl

von Fahrzeugen (52) aufweist und die Sicherungseinrichtung

(26) zumindest ein Zugkraftübertragungsmittel (28) umfasst,

welches mit einem ersten Ende und mit einem zweiten Ende an

der Fahrgastaufnahme (10) oder am Fahrzeug (52) befestigt

und zwischen dem ersten Ende und dem zweiten Ende mit der

Rückhalteeinrichtung (20) wirkverbunden ist und welches

dann, wenn sich die Rückhalteeinrichtung (20) von der

Schließstellung weg bewegt oder wegbewegen will, eine wei

tere Bewegung der Rückhalteeinrichtung (20) weg von der

Schließstellung blockiert.

12. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass das Zugkraftübertragungsmittel

(28) ein Längenkompensationsmittel (31) aufweist, um der

Bewegung der Rückhalteeinrichtung (20) zwischen der Offen

stellung und der Schließstellung zu folgen.



13. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass das Zugkraftübertragungsmittel

(28) zwei Zugkraftübertragungsabschnitte (29i, 292) um-

fasst, welche jeweils an ihrem ersten Ende mit einem Ver

bindungsmittel (32) an der Rückhalteeinrichtung (20) befes

tigt sind und auf zumindest eine verriegelbare Aufrollein

heit (30) aufrollbar und von dieser abrollbar sind.

14. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den beiden Zugkraft

übertragungsabschnitten (29i, 292) ein insbesondere einstü

ckiger Rückhaltegurt (40) verläuft.

15. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet, dass der Rückhaltegurt (40) an den

beiden Verbindungsmitteln (32) befestigt ist.

16. Fahrgastaufnahme nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungseinrichtung (26)

eine betätigbare Antriebseinrichtung (44) umfasst, mit wel

cher die Sicherungseinrichtung (26) antreibbar ist.

17. Fahrgastaufnahme nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung (44)

einen Elektromotor (46) umfasst.

18. Fahrgastaufnahme nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungseinrichtung (26)

mittels eines Entlastungselements (35) an der Fahrgastauf

nahme (10) oder an der Rückhalteeinrichtung (20) befestigt

ist .

19. Fahrgastaufnahme für ein Fahrgeschäft (50), umfassend



- einen Aufnahmeabschnitt (12) zum Aufnehmen eines Fahr

gasts,

- eine Rückhalteeinrichtung (20), welche zwischen einer

Offenstellung, in welcher der Zugang zum Aufnahmeab

schnitt (12) für den Fahrgast ermöglicht ist, und einer

Schließstellung, in welcher der aufgenommene Fahrgast

im Aufnahmeabschnitt (12) gehalten wird, verstellbar

ist, und

- eine Sicherungseinrichtung (26), die eine betätigbare

Antriebseinrichtung (44) umfasst, mit welcher die Si

cherungseinrichtung (26) antreibbar ist, und die derart

mit der Rückhalteeinrichtung (20) zusammenwirkt, dass

die Rückhalteeinrichtung (20) zumindest von der Offen

stellung in die Schließstellung bewegbar ist.

Verfahren zum Betreiben einer Fahrgastaufnahme (10) nach

einem der Ansprüche 1 bis 19, gekennzeichnet durch folgende

Schritte :

- Bewegen der Rückhalteeinrichtung (20) in die Schließ

stellung, und

- für den Fall, dass sich die Rückhalteeinrichtung (20)

um ein wählbares Maß von der Schließstellung weg bewegt

oder wegbewegen will, Blockieren einer weitere Bewegung

der Rückhalteeinrichtung (20) weg von der Schließstel

lung mittels der Sicherungseinrichtung (26).

21. Verfahren nach Anspruch 20, wobei die Sicherungseinrichtung

(26) zumindest ein Zugkraftübertragungsmittel (28) umfasst

und das Zugkraftübertragungsmittel (28) zumindest lastredu-

ziert betrieben wird, solange eine weitere Bewegung der

Rückhalteeinrichtung (20) weg von der Schließstellung mit

tels der Zugkraftübertragungsmittel (28) nicht blockiert

wird .



Verfahren nach einem der Ansprüche 20 oder 21, wobei die

Sicherungseinrichtung (26) eine betätigbare Antriebsein

richtung (44) umfasst, gekennzeichnet durch folgenden

Schritt :

- Verstellen der Rückhalteeinrichtung (20) von der Offen

Stellung in die Schließstellung mittels der Sicherungs

einrichtung (26) durch Betätigen der Antriebseinrich

tung (44) .

Verfahren nach Anspruch 22, wobei

- die Antriebseinrichtung (44) als ein Elektromotor (46)

ausgestaltet ist, welcher eingerichtet ist, die Positi

on der Rückhalteeinrichtung (20) zwischen der Offen

stellung und der Schließstellung zu bestimmen,

- das Zugkraftübertragungsmittel (28) auf eine verriegel

bare Auf rolleinheit (30) aufrollbar und von dieser ab

rollbar ist, und

- die Auf rolleinheit (30) mittels des Elektromotors an

treibbar ist,

umfassend folgende Schritte:

- Verstellen der Rückhalteeinrichtung (20) von der Offen

Stellung in die Schließstellung mittels der Aufrollein

heit (30) mit einem Drehmoment, welches abhängig von

der Position der Rückhalteeinrichtung (20) vom Elektro

motor (46) verändert wird.

Verfahren zum Betreiben einer Fahrgastaufnahme (10) nach

Anspruch 20, wobei die Sicherungseinrichtung (26) eine be

tätigbare Antriebseinrichtung (44) umfasst, gekennzeichnet

durch folgende Schritte:

- Betätigen der Antriebseinrichtung (44) der Sicherungs

einrichtung (26), und



- Bewegen der Rückhalteeinrichtung (20) von der Offen

stellung in die Schließstellung mittels der Sicherungs

einrichtung (26) .

Fahrgeschäft (50) mit einer Fahrgastaufnahme (10) nach ei

nem der Ansprüche 1 bis 19, wobei die Fahrgastaufnahme (10)

eine Sicherungseinrichtung (26) aufweist, welche mit einem

Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 24 betreibbar

ist .
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