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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Zahnriemenantrieb für Aufzüge, Antriebsmaschine unter dem Gegengewicht

(57) Hauptanspruch: Zahnriemenantriebsystem für Aufzü-
ge, Antriebsmaschine unter dem Gegengewicht Beispiel 
mit mittig geführtem Fahrkorb dadurch gegenzeichnet, 
dass der Fahrkorb (1) 1:1 aufgehängt ist, dass das Gegen-
gewicht (2) 1:2 aufgehängt ist, dass die Antriebsmaschine 
(3) unter dem Gegengewicht (2) angeordnet ist, dass die 
Seile (5) keine treibende Funktion haben und die Kraftüber-
tragung von der Maschine (3) durch ein Zahnriemen erfolgt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Aufzüge üblichen Bauart werden als 
Treibscheibenaufzüge (entsprechend EN81-1) oder 
Hydraulikaufzüge (entsprechend EN81-2) gebaut. 
Beide Systeme haben ihre Vorteile. Der Treibschei-
benaufzug hat bessere Enegiebilanz, der Hydrauli-
kaufzug ist in seine Bauform platzsparender hat aber 
deutlich höhere Energiekosten. Die Hydraulikaufzü-
ge lassen sich in der Regel mit heute bekannten und 
eingesetzte Technik nicht zum Energie sparenden 
Treibscheibenaufzügen umbauen. 

Lösung

[0002] Das System „Zahnriemenantrieb für Aufzü-
ge" soll vor allem für Umbau hydraulischen Aufzügen 
zum „maschinenraumlosen" Treibscheibenaufzügen 
genutzt werden. 

Erreichte Vorteile

[0003] Aus dem Umbau ergeben sich für den Betrei-
ber folgende Vorteile: Die elektrische Anschlusswerte 
und der Stromverbrauch werden deutlich geringer. 
Die Geschwindigkeit kann erhöht werden und die An-
fahrt-Zeiten werden kürzer. Das Ergebnis für den Be-
treiber ist ca. 30% mehr Förderleistung bei 30% bis 
40% Energieeinsparung. 

Anwendungsbeispiel

[0004] der Fahrkorb (1) ist 1:1 aufgehängt und ist 
mittig geführt, die Seile werden über zwei Seilrollen 
(7) zum Gegengewicht geführt, das Gegengewicht 
(2) ist 1:2 aufgehängt, die Antriebsmaschine (3) ist 
unter dem Gegengewicht (2) angeordnet, die Seile 
(5) haben keine treibende Funktion, die Kraftübertra-
gung von der Maschine (3) zum Gegengewicht (2) er-
folgt durch einen Zahnriemen (6) der mit dem Gegen-
gewichtsrahmen mit einer formschlüssigen Platte (8) 
fest verschraubt ist 

Schutzansprüche

1.  Zahnriemenantriebsystem für Aufzüge, An-
triebsmaschine unter dem Gegengewicht Beispiel mit 
mittig geführtem Fahrkorb dadurch gegenzeichnet, 
dass der Fahrkorb (1) 1:1 aufgehängt ist, dass das 
Gegengewicht (2) 1:2 aufgehängt ist, dass die An-
triebsmaschine (3) unter dem Gegengewicht (2) an-
geordnet ist, dass die Seile (5) keine treibende Funk-
tion haben und die Kraftübertragung von der Maschi-
ne (3) durch ein Zahnriemen erfolgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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