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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Aufzug
für den Transport von Personen und/oder Gütern, mit
mindestens einer Aufzugskabine, welche geführt an Füh-
rungsschienen oder Führungsmodulen entlang einer
Schachttüren aufweisenden Wand eines Gebäudes auf
und ab fahrbar ist und welche vorzugsweise mit einem
Gegengewicht verbunden ist, wobei die Aufzugskabine
angetrieben ist von einem Antriebsmodul mit mindestens
einer Treibscheibe oder -rolle, welches über Tragorgane
mit der Aufzugskabine in Verbindung steht.
[0002] Aufgrund der Leistungsfähigkeit und Variabili-
tät ist dieser Aufzugstyp sowohl für kleine, als auch für
hohe Gebäude geeignet. Der Anwendungsbereich reicht
von kleinen Warenaufzügen bis zu Bettenaufzügen für
Krankenhäuser oder ähnliches.
[0003] Bekannte Aufzüge der oben genannten Bauart,
wie z.B. in der EP 631 967 beschrieben, weisen eine im
Aufzugsschacht neben der Kabine befindliche Antriebs-
einheit auf. Dies erfordert entweder eine Verbreiterung
des Schachtes über die ganze Schachthöhe oder die
Verwendung spezieller, extrem flacher Antriebseinhei-
ten mit hohen Herstellkosten. Nach einem anderen Vor-
schlag nach der noch unveröffentlichten EP-Anmeldung
Nr. 96108133.8 wird ein Anbauaufzug der eingangs ge-
nannten Art beschrieben, wobei die Kabine mittels eines
unterhalb der Kabine angeordneten Reibradantriebes
als eine vertikal selbstfahrende Transporteinheit ausge-
bildet ist. Der Vorteil selbstfahrender Kabinen besteht
darin, dass kein Maschinenraum benötigt wird und dass
mehrere Kabinen im gleichen Schacht verkehren kön-
nen. Andererseits muss der Antrieb permanent mitge-
führt werden.
[0004] Hier will nun die Erfindung für den Betrieb einer
Aufzugskabine eine Lösung aufzeigen, bei der ebenfalls
kein Maschinenraum benötigt wird und bei der die An-
triebseinheit mit der Aufzugskabine nicht mitgeführt zu
werden braucht. Dabei bleibt der modulare Aufbau er-
halten, der die fabrikmässige Produktion von kompletten
Aufzugssystemen mit verschiedenen Tragfähigkeiten
und für verschiedene Gebäudehöhen erlaubt.
[0005] Die wie im Anspruch 1 gekennzeichnete Erfin-
dung zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass ein stationärer
Antrieb platzsparend unter der Schachtdecke angeord-
net ist und so weder zusätzlichen Schachtquerschnitt be-
nötigt noch mit der Kabine mitgeführt werden muss. Die
Last der Kabine und des Gegengewichts lässt sich
gleichmässig auf die Führungen verteilen und muss nicht
wie im Stand der Technik einseitig einer Führungsschie-
ne zugeordnet werden.
[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen aufgeführt.
[0007] Das Antriebsmodul wird von einem die beiden
Führungsschienen oder Führungsmodule verbindenden
Kopfmodul getragen oder ist als mittragendes Teil eines
Antrieb-Kopfmoduls ausgebildet, so dass die resultieren-
den Kräfte über die Führungen in das Fundament geleitet

werden.
[0008] Eine Anordnung der Treibscheiben unmittelbar
über den Führungsmodulen erspart jegliche zusätzlichen
Umlenkrollen.
[0009] Ein schlanker, langgestreckter Antrieb erfordert
nur geringe Bauhöhe, sodass, wenn der Aufzug bei-
spielsweise in einem bestehenden Schacht installiert
wird, dieser Schacht antriebsbedingt praktisch nicht nach
oben verlängert werden muss.
[0010] Der Stationärantrieb kann, beispielsweise für
eine Leistungsverdoppelung, in zwei Einzelantriebe auf-
geteilt werden, wobei jeder der beiden Antriebe einem
Führungsmodul zugeordnet wird und Doppel-An-
trieb-Kopf- oder Fundamentmodule gebildet werden kön-
nen.
[0011] Vorteilhaft weist das Antriebsmodul zwei An-
triebswellen mit je einer Treibscheibe auf.
[0012] Durch eine gegeneinander entgegengesetzte
Anordnung der Einzelantriebe am Kopfmodul wird eine
um die Querachse ausgeglichene Belastung des Kopf-
moduls erreicht.
[0013] Das Antriebsmodul kann mit Führungsmodu-
len, Befestigungsmodulen und einem Kopf- oder Funda-
mentmodul zu einem selbsttragenden Rahmen zusam-
mengefügt werden, welcher eine mit Lastwagen oder per
Bahn transportierbare Einheit bildet.
[0014] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert und in den Zeich-
nungen dargestellt, es zeigen:

Fig.1 einen Aufzug mit Stationärantrieb als Kopfmo-
dul von der Seite gesehen,

Fig.2 einen Aufzug mit Stationärantrieb als Kopfmo-
dul von oben gesehen,

Fig.3 einen Aufzug mit Stationärantrieb als Kopfmo-
dul und 2:1-Aufhängung von Kabine und Ge-
gengewicht, von der Seite gesehen,

Fig.4 einen Aufzug mit Stationärantrieb als Kopfmo-
dul und 2:1-Aufhängung von Kabine und Ge-
gengewicht, von oben gesehen,

Fig.5 einen Aufzug mit aufgeteiltem, obenliegendem,
Stationärantrieb, von der Seite gesehen,

Fig.6 einen Aufzug mit aufgeteiltem, obenliegendem
Stationärantrieb, von oben gesehen,

Fig.7 einen Aufzug mit aufgeteiltem, untenliegendem
Stationärantrieb, von der Seite gesehen und

Fig.8 einen Aufzug mit aufgeteiltem, untenliegendem
Stationärantrieb, von oben gesehen.

[0015] In der Fig.1 ist mit 1 eine Gebäudewand be-
zeichnet, an welcher, geführt von zwei säulenartigen
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Führungsmodulen 10, eine Aufzugskabine 5 auf und ab
fährt. Ein Schacht als baulicher Bestandteil eines Ge-
bäudes und als Träger von Befestigungsarmaturen für
Führungsschienen der Kabine und des Gegengewichtes
sowie von weiteren aufzugsspezifischen Apparaten wird
nicht unbedingt benötigt. Die Führungsmodule 10 er-
strecken sich über mehrere Stockwerke 8 und sind we-
gen des vorgesehenen Strassentransportes maximal ca.
18 m lang. Durch Aneinanderfügen mehrerer Elemente
können ohne weiteres auch höhere Gebäude bis 100 m
und mehr damit ausgeführt werden.
[0016] Die Aufzugskabine 5 weist Führungsrollen 17
an einem oberen Joch 4 und an einem unteren Joch 7,
sowie eine Seilendbefestigung 20 am oberen Joch 4 auf.
Das obere Joch 4 und das untere Joch 7 sind vertikal mit
dem Fangrahmen 6 verbunden. Die Führungsmodule 10
sind mittels Befestigungsmodulen 11 bei den Stockwer-
ken 8 mit dem Gebäude verbunden. Die Führungsmo-
dule 10 sind unten mit einem Fundamentmodul 13 quer-
verbunden und auf den Schachtboden abgestellt. Das
Fundamentmodul 13 trägt ferner einen oder zwei Puffer
23. Oben sind die Führungsmodule 10 mit einem Kopf-
modul 2 querverbunden, wobei hier das Kopfmodul 2 ein
Antriebsmodul 12 trägt und in dieser Kombination als An-
trieb-Kopfmodul 22 bezeichnet wird. Das Antriebsmodul
12 weist seitliche Treibscheiben 14 auf, über welche je
Tragseile 3 geschlungen sind, die mit der Aufzugskabine
5 und mit den in den Führungsmodulen 10 laufenden
Gegengewichten 9 über die zweiten Seilendbefestigun-
gen 20 verbunden sind. Von den zwei Treibscheiben 14
ist in der Ansicht der Fig.1 nur eine davon sichtbar. Das
gleiche gilt für die Führungsmodule 10 und die Gegen-
gewichte 9. Die Führungsmodule 10 können als beliebig
gestaltetes Profil ausgebildet sein, mit oder ohne Füh-
rungen für ein Gegengewicht.
[0017] In der Fig.2 ist der modular aufgebaute Aufzug
in einem Aufzugsschacht 27 angeordnet. Es sind von
oben gesehen weitere Einzelheiten des Antrieb-Kopfmo-
duls 22 erkennbar. Dieses besteht aus einem zwischen
zwei parallelen Querträgern zentral angeordneten An-
triebsmodul 12 mit einem Motor 19. Dieser weist beid-
seitig abgehende Antriebswellen 18 auf, an denen an
den äusseren Enden je eine Treibscheibe 14 angebracht
ist. Die Antriebswellen 18 sind, was in der schematischen
Darstellung nicht ersichtlich ist, mit einem Schutzrohr
versehen, wobei das Schutzrohr am äusseren Ende hin-
ter der Treibscheibe 14 ein Wellenlager aufweist. Zwecks
Abstützung dieser Lagerstelle ist das Schutzrohr an die-
sem äusseren Ende in eine entsprechende Ausnehmung
im Führungsmodul 10 geführt, wobei so die Vertikalkraft
der angehängten Last mit der Aufzugskabine 5 und dem
Gegengewicht 9 in das knickfest dimensionierte Füh-
rungsmodul 10 geleitet wird. Durch diese Anordnung ent-
stehen keine Biegekräfte in den Antriebswellen 18. Das
Antriebsmodul 12 ist als mittragendes Teil des An-
trieb-Kopfmoduls 22 ausgebildet und ersetzt so weitere
versteifende Verbindungsstreben zwischen den Quer-
trägern.

[0018] Das Antriebsmodul 12 umfasst nebst dem Mo-
tor 19 eine nicht dargestellte Bremse und fallweise ein
ebenfalls nicht dargestelltes Reduktionsgetriebe. Das
Antriebsmodul 12 ist vorteilhafterweise aufgebaut wie in
der EP 96107861.5, welche zum Bestandteil dieser An-
meldung erklärt wird, d.h. mit einer hohlen Rotorwelle
ausgebildet, was zu einer schlanken, langgestreckten
Bauart mit kleinem Durchmesser des Antriebs führt. Da-
mit wird mit der zusätzlichen Verwendung kleiner Treib-
scheiben 14 von 150 bis 300 mm Durchmesser und vor-
zugsweise Aramidseilen nur sehr wenig horizontale Bau-
höhe benötigt. Die abgehenden Tragseile 3 der Treib-
scheiben 14 führen praktisch ohne Schrägzug in das
Zentrum der Führungsmodule 10 zu den Gegengewich-
ten 9 auf der einen Seite und zu den Seilendbefestigun-
gen 20 auf dem seitlichen Ausleger des Fangrahmens 6
der Aufzugskabine 5.
[0019] Die Fig.3 und 4 zeigen im Prinzip die gleiche
Anordnung des Antriebmoduls 12 wie bei den vorherge-
henden Dispositionen. Der Unterschied zu diesen be-
steht jedoch darin, dass hier die Aufzugskabine 5 und
die Gegengewichte 9 2:1 aufgehängt sind. Hierzu sind
auf der Aufzugskabine 5 Umlenkrollen 15 und auf den
Gegengewichten 9 Umlenkrollen 16 vorhanden. Ferner
befinden sich die Seilendbefestigungen 20 am An-
trieb-Kopfmodul 22. Mit dieser Disposition kann in vielen
Fällen auf ein Reduktionsgetriebe im Antriebsmodul 12
verzichtet werden, wobei bei kleineren Kosten auch noch
ein besserer Wirkungsgrad erzielt wird. Diese Dispositi-
on ist für jene Anwendungsfälle vorgesehen, wo grössere
Lasten bei kleinen bis mittleren Geschwindigkeiten zu
befördern sind.
[0020] Die Disposition gemäss den Fig.5 und 6 zeigen
eine weitere Möglichkeit, wie der Leistungsbereich der
erfindungsgemässen Aufzugsanlage nach oben noch
mehr erweitert werden kann. Hierzu werden die Antriebs-
module 12 zweifach eingesetzt, je eines über dem linken
und dem rechten Führungsmodul 10. Mittels einer ge-
eigneten, nicht im einzelnen dargestellten Auslegerkon-
struktion, werden die beiden Antriebsmodule 12 mit dem
Kopfmodul 2 fest verbunden und bilden derart ein Dop-
pelantrieb-Kopfmodul 24. In der gezeigten Darstellung
sind die Aufzugskabine 5 und die Gegengewichte 9 zu-
dem noch im Verhältnis 2:1 aufgehängt, was, bei halbier-
ter Geschwindigkeit, die logische Verdoppelung der
Tragkraft ergibt. In der gezeigten Darstellung sind die
beiden Antriebsmodule 12 zueinander entgegengesetzt
angeordnet. Dies bezweckt einen Lastdrehmomentaus-
gleich um die Querachse beim Kopfmodul 2 bzw. Dop-
pelantrieb-Kopfmodul 24. Bei der Verwendung des An-
triebmoduls 12 für einen Doppelantrieb weist der Motor
19 nur eine abgehende Welle 18 mit einer Treibscheibe
14 auf.
[0021] Als letzte Variante zeigen die Fig.7 und 8 eine
Disposition mit untenliegendem Antrieb. Hierbei wird das
Antriebsmodul 12 mit dem Fundamentmodul 13 fest ver-
bunden und die Tragseile 3 werden über Umlenkrollen
15 und 16 am Kopfmodul 2 zur Aufzugskabine 5 und zu
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den Gegengewichten 9 geführt, wobei 15 als Umlenkrolle
für die Aufzugskabine 5 und 16 als Umlenkrolle für die
Gegengewichte 9 vorgesehen ist. Die Umlenkrollen 15
und 16 sind mittels einer Befestigungskonsole 21 je an
einem Führungsmodul 10 befestigt. Das Fundamentmo-
dul 13 wird so zum Antrieb-Fundamentmodul 25. Gezeigt
wird eine 1:1-Aufhängung für die Aufzugskabine 5 und
die Gegengewichte 9. Es ist jedoch auch mit untenlie-
gendem Antrieb möglich, eine 2:1-Aufhängung zu reali-
sieren. Ebenso kann eine Verdoppelung der Antriebslei-
stung erreicht werden, indem, wie bei obenliegendem
Antrieb, zwei Antriebsmodule 12 vorgesehen werden
und so ein nicht dargestelltes Doppelantrieb-Funda-
mentmodul 26 bilden.
[0022] Die gezeigten Beispiele zeigen die Anpas-
sungsmöglichkeiten eines Modulsystems an einen wei-
ten Bedürfnisbereich bezüglich Förderlast und Ge-
schwindigkeit. Hierbei kann ein grosser Teil gleicher Mo-
dule für alle Dispositionsvarianten verwendet werden.
Die Leistunganpassungen bezüglich Tragkraft und Ge-
schwindigkeit können durch die Anzahl der Antriebsmo-
dule 12, mit und ohne Reduktionsgetriebe, sowie kom-
biniert mit der Aufhängungsart 1:1 oder 2:1 variiert wer-
den. Bei Verwendung von Motoren 19 mit unterschiedli-
cher Leistung werden bezüglich Tragkraft und Ge-
schwindigkeit noch grössere Anwendungsbereiche er-
schlossen.
[0023] Bei Doppelantrieben wird mit einer entspre-
chenden Motorregelung, beispielsweise mit gleichen
Drehzahl- und Drehmoment-Sollwerten, sichergestellt,
dass auf beiden Seiten gleiche Zugkräfte herrschen. Als
zwangsläufige Synchronisierung der beiden Antriebe
kann mit geeigneten Mitteln, beispielsweise mit Kette und
Kettenrädern, auch eine mechanische Koppelung vor-
gesehen werden.
[0024] Die schlanke, langgestreckte Form des An-
trieb-Kopfmoduls 22 bzw. Antrieb-Fundamentmoduls 25
macht es möglich, die Führungsmodule 10 mit sehr kur-
zen Befestigungsmodulen 11 ganz nahe am Gebäude
anzuordnen, wobei dann die auftretenden Horizontal-
kräfte von der Gebäudestruktur aufgenommen werden.
Damit ist das vorliegende Modulsystem auch für die Rea-
lisierung von Rucksackaufzügen geeignet.
[0025] Ein Einbau des erfindungsgemässen Aufzugs
in einen Schacht 27 ergibt keine Aenderung der modul-
mässigen Disposition. Vorhandene Schachtwände die-
nen dann nur als Umwehrung und werden nicht mit Be-
festigungsarmaturen belastet. Der Aufzug wird kann als
komplett vorgefertigte Einheit herangeführt werden, von
oben in den noch offenen Schacht 27 hinabgelassen und
dann an dessen Schachttürwand befestigt werden.

Patentansprüche

1. Aufzug für den Transport von Personen und/oder
Gütern, mit mindestens einer Aufzugskabine (5),
welche geführt an Führungsschienen oder Füh-

rungsmodulen (10) entlang einer Schachttüren auf-
weisenden Wand eines Gebäudes auf und ab fahr-
bar ist und welche vorzugsweise mit einem Gegen-
gewicht (9) verbunden ist, wobei die Aufzugskabine
(5) angetrieben ist von einem Antriebsmodul (12) mit
mindestens einer Treibscheibe oder -rolle (14), wel-
ches über Tragorgane (3) mit der Aufzugskabine (5)
in Verbindung steht,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Antriebsmodul (12) oben an den Füh-
rungsschienen oder Führungsmodulen (10) quer
oberhalb der Aufzugskabine (5) angeordnet ist,
und dass das Antriebsmodul (12) von einem durch
die beiden Führungsschienen oder Führungsmodu-
le (10) getragenen Kopfmodul (2) getragen wird.

2. Aufzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kopfmodul (2) mindestens einen
Querträger aufweist.

3. Aufzug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Treibscheiben
oder -rollen (14) unmittelbar über den Führungs-
schienen oder Führungsmodulen (10) angeordnet
sind.

4. Aufzug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsmo-
dul (12) mindestens einen Motor (19) mit oder ohne
Reduktionsgetriebe aufweist und von schlanker,
langgestreckter Form ist.

5. Aufzug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsmo-
dul (12) einen Motor (19) je Führungsmodul (10) mit
je einer abgehenden Antriebswelle (18) und je einer
Treibscheibe (14) oder einen Motor (19) mit zwei ab-
gehenden Antriebswellen (18) mit je einer Treib-
scheibe (14) aufweist.

6. Aufzug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass pro Kabine (5)
zwei Treibscheiben (14) vorhanden sind.

7. Aufzug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Antriebsmo-
dule (12) achsparallel in zueinander entgegenge-
setzter Richtung angeordnet sind.

8. Aufzug nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Ge-
gengewichte (9) ebenfalls an den Führungsmodulen
(10) laufen.

Claims

1. Lift for the transport of persons and/or goods, with
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at least one lift cage (5), which, guided at guide rails
or guide modules (10), is movable up and down along
a wall, which has shaft doors, of a building, and which
is preferably connected with a counterweight (9),
wherein the lift cage (5) is driven by a drive module
(12) with at least one drive pulley or drive roller (14),
which is connected with the lift cage (5) by way of
support elements (3), characterised in that the
drive module (12) is arranged at the top at the guide
rails or guide modules (10) transversely above the
lift cage (5) and that the drive module (12) is carried
by a head module (2) supported by the two guide
rails or guide modules (10).

2. Lift according to claim 1, characterised in that the
head module (2) comprises at least one crossbeam.

3. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the drive pulleys or rollers (14) are
arranged directly above the guide rails or guide mod-
ules (10).

4. Lift according to any one of the preceding claims,
characterised in that the drive module (12) com-
prises at least one motor (19) with or without a re-
duction gear and is of slender, elongated form.

5. Lift according to any one of the preceding claims,
characterised in that the drive module (12) com-
prises a motor (19) per guide module (10) with a
respective departing drive shaft (18) and a respec-
tive drive pulley (14) or a motor (19) with two depart-
ing drive shafts (18) each with a respective drive pul-
ley (14).

6. Lift according to any one of the preceding claims,
characterised in that two drive pulleys (14) are
present per cage (5).

7. Lift according to any one of the preceding claims,
characterised in that two drive modules (12) are
arranged to be axially parallel in mutually opposite
direction.

8. Lift according to any one of the preceding claims,
characterised in that the or each counterweight (9)
similarly runs or run at the guide modules (10).

Revendications

1. Ascenseur pour le transport de personnes et/ou de
produits, avec au moins une cabine d’ascenseur (5)
mobile par mouvement ascendant ou descendant
par guidage sur des rails de guidage ou des modules
de guidage (10) le long d’une paroi d’un bâtiment,
ladite paroi comportant des portes de cage d’ascen-
seur, et qui de préférence est reliée à un contrepoids

(9), moyennant quoi la cabine d’ascenseur (5) est
entraînée par un module d’entraînement (12) avec
au moins une poulie motrice ou un galet moteur (14)
qui est en liaison avec la cabine d’ascenseur (5) par
le biais d’organes de support (3), caractérisé en ce
que  le module d’entraînement (12) est disposé en
haut sur les rails de guidage ou les modules de gui-
dage (10) transversalement au-dessus de la cabine
d’ascenseur (5), et en ce que le module d’entraîne-
ment (12) est supporté par un module supérieur (2)
supporté par les deux rails de guidage ou modules
de guidage (10).

2. Ascenseur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le module supérieur (2) comporte au moins
une poutre transversale.

3. Ascenseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  les pou-
lies motrices ou les galets moteurs (14) sont dispo-
sés directement sur les rails de guidage ou les mo-
dules de guidage (10).

4. Ascenseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le module
d’entraînement (12) présente au moins un moteur
(19) avec ou sans engrenage réducteur et a une for-
me effilée et allongée.

5. Ascenseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le module
d’entraînement (12) comporte un moteur (19) pour
chaque module de guidage (10) avec chacun un ar-
bre d’entraînement sortant (18) et chacun une poulie
motrice (14) ou un moteur (19) avec deux arbres
d’entraînement sortants (18) avec chacun une poulie
motrice (14).

6. Ascenseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  deux pou-
lies motrices (14) sont présentes pour chaque cabine
(5).

7. Ascenseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  deux mo-
dules d’entraînement (12) sont disposés avec des
axes parallèles à l’opposé l’un de l’autre.

8. Ascenseur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que  le ou les
contrepoids (9) circulent également sur les modules
de guidage (10).
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