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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

(a) Umfang der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrich-
tung für einen Aufzug, insbesondere eine Antriebs-
vorrichtung für einen Aufzug unter Verwendung einer 
Spindel, bei der die Spindelwelle nicht rotiert, und die 
Mutter sich um die Spindelwelle herum dreht und sich 
auf- bzw. abwärts bewegt.

(b) Beschreibung der bekannten Ausführungsform

[0002] Bei der gegenwärtig zumeist an Aufzügen 
angewendeten Antriebsmethode gilt, daß die Auf-
zugskabine mithilfe von Stahlseilen auf- bzw. abwärts 
bewegt wird. Jedoch sind solche Aufzüge unter Ver-
wendung von Stahlseilen eher zum Zweck des Per-
sonen- und Gütertransports speziell zum Gebrauch 
in sehr großen Gebäuden geeignet. Für Aufzüge zum 
privaten Gebrauch in eigenem Heim dagegen eignen 
sich die Aufzüge unter Verwendung von Stahlseilen 
und Zugmaschinen nicht. Das wesentliche Problem 
dabei besteht darin, daß die Zugmaschine ein erheb-
lich hohes Drehmoment ertragen muß und daher üb-
licherweise ein Stromversorgungssystem mit einer 
größeren Leistung benötigt, die das gewöhnliche 
elektrische Kraftsystem im Haushalt nicht bereitstel-
len kann. Um die für das Antriebssystem der Aufzüge 
erforderliche Pferdestärke zu vermindern, werden 
gegenwärtig auch Aufzüge mit Spindelantrieb ver-
wendet, wobei noch einige Probleme vorkommen. 
Die bekannten Anlagen mit Spindelantrieb lassen 
sich wesentlich in drei Anlagearten einteilen, die sich 
wie folgt darstellen:  
Die erste Anlageart stellt eine Antriebsmethode dar, 
bei der der Antrieb am oberen Teil der Spindelwelle 
angeordnet ist, um die Spindelwelle zum Bewegen zu 
bringen. Dabei ist eine Mutter an der Aufzugskabine 
derart befestigt, daß der Antrieb, während er die 
Spindelwelle zum Rotieren bringt, die Mutter und so-
mit die Auf zugskabine auf – bzw abwärts bewegt. Bei 
einem solchen Mechanismus erstreckt sich derjenige 
Bereich auf der Spindelwelle, der das Drehmoment 
trägt, vom oberen Ende (also von der Verbindungd-
stelle des oberen Endes mit dem Antrieb) bis zur Mut-
ter. Folglich wird die Unterbrechung, falls die Spindel-
welle versagt und sodann zu Bruch geht, gerade an 
dieser Stelle stattfinden. Im Fall der Unterbrechung 
der Spindelwelle wird der obere Teil der Spindelwelle 
zwar noch vom Antrieb getrieben, der untere Teil der 
Spindelwelle kann sich aber frei drehen. Dadurch 
wird der untere Teil der Spindelwelle unter dem Um-
stand, daß die Mutter nicht über eine Funktion des 
Selbstverschraubens verfügt, unkontrolliert rotieren, 
was zum Abstürzen der Aufzugskabine führen kann.

[0003] Die zweite Anlageart stellt eine Antriebsme-

thode dar, bei der der Antrieb am unteren Teil der 
Spindelwelle angeordnet ist, um die Spindelwelle zu 
bewegen. Dabei ist die Mutter an der Aufzugskabine 
derart befestigt, daß der Antrieb, während er die 
Spindelwellezum Rotieren bringt, die Mutter und so-
mit die Aufzugskabine auf -bzw abwärts bewegen 
kann. Bei einem solchen Mechanismus erstreckt sich 
derjenige Bereich auf der Spindelwelle, der das Dreh-
moment trägt, vom unteren Ende (also von der Ver-
bindungdstelle des unteren Endes mit dem Antrieb) 
bis zur Mutter. Nun trägt die Spindelwelle einen 
Druckstress und ist Deformationen gegenüber anfäl-
lig. Die Stärke der Deformation steht im direkten Ver-
hältnis zum Quadrat des Durchmessers der Spindel-
welle. Da der Durchmesser der Spindelwelle norma-
lerweise nicht so dick wie bei einem Öldruckzylinder 
angelegt werden soll, besitzt die Spindelwelle keine 
ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Deforma-
tionen. Diese Antriebsmethode ist also nicht optimal.

[0004] Die dritte Anlageart stellt eine Antriebsme-
thode dar, bei der der Antrieb an der Auf zugskabine 
angeordnet ist, während das obere Ende der Spindel-
welle so befestigt ist, daß die Spindelwelle sich dre-
hen kann (Zum Zweck des einfachen Zusammen-
baus wird das obere Ende aufgehängt). Der Antrieb 
treibt die Mutter zum Rotieren und bewegt sie entlang 
der Spindelwelle auf- bzw abwärts. Bei einem sol-
chen Mechanismus erstreckt sich derjenige Bereich 
auf der Spindelwelle, der das Drehmoment trägt, vom 
Befestigungsende der Spindelwelle bis zur Mutter. 
Folglich wird die Unterbrechung, falls die Spindelwel-
le versagt und sodann zu Bruch geht, gerade an die-
ser Stelle stattfinden. Im Fall der Unterbrechung der 
Spindelwelle wird die Mutter mit dem unteren Teil der 
Spindelwelle gleichzeitig abstürzen. Auch wenn das 
untere Ende der Spindel über eine Stütze (kann sich 
nicht relativ verschieben, aber kann relativ rotieren) 
verfügt, wird der untere Teil der Spindel trotzdem un-
kontrolliert rotieren, was zum Abstürzen der Aufzugs-
kabine führen kann, da die Spindelwelle im Verhältnis 
zur Mutter außergewöhnlich rotiert. Selbst wenn der 
untere Teil der Spindelwelle fest verbunden ist, müs-
sen Spindelwelle und Aufzugschiene zu einer absolut 
parallelen Bewegung ausgeglichen werden, ansons-
ten wird zwischen der Spindelwelle und der Schiene 
eine erhebliche Interferenzkraft bestehen, die die 
Spindelwelle beschädigen könnte. Zudem lässt sich 
der Tunnel für einen Aufzug nicht einfach bauen, und 
die Spindelwelle stellt sich als ziemlich lang dar. Da-
her ist ein gutes Ausgleichen zwischen der Spindel-
welle und der Schiene nicht leicht zu erreichen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Hauptaufgabe zu-
grunde, eine sichere Spindeleinheit für einen Aufzug 
bereitzustellen, damit die Aufzugskabine, falls die 
Spindel eines Aufzuges beschädigt und unterbro-
chen wird, trotzdem nicht abstürzt und zu Gefahr 
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kommt.

[0006] Die zweite Aufgabe der Erfindung besteht 
darin, eine zuverlässige Spindeleinheit für einen Auf-
zug bereitzustellen, damit die Spindel eines Aufzu-
ges, falls die Spindel beschädigt und unterbrochen 
wird, sofort auf ihren Schaden überprüft werden 
kann.

[0007] Die dritte Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, eine leicht montierbare Spindeleinheit für einen 
Aufzug bereitzustellen.

[0008] Die vierte Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, eine Spindeleinheit für einen Aufzug bereitzustel-
len, die beim Auftauchen von Defekten die Fahrgäste 
vor Unbequemlichkeiten schutzt.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Spindeleinheit 
für einen Aufzug stellt die Spindel eine Rollenspindel 
dar. Da die Mutter der Rollenspindel (Rollenmutter 
genannt) Rollen als Medium zum Antreiben verwen-
det, wird die Reibungskraft niedrig, so daß die Anfor-
derungen an Aufzüge nach niedriger Pferdestärke, 
wie sie im privaten Gebrauch in eigenem Heim enste-
hen, erfüllt werden können.

[0010] Um die Spindelwelle bequem zusammen-
bauen zu können, wird desweiteren bei der erfin-
dungsgemäßen Spindeleinheit für einen Aufzug das 
eine Ende der Spindelwelle fixiert angelegt und am 
Aufzuggestell arretiert, während das andere Ende als 
nicht-fixiertes angelegt wird. Das fixierte Ende der 
Spindelwelle ermöglicht, daß die Spindelwelle nicht 
relativ zum Gebäude rotiert oder sich auf- bzw. ab-
wärts bewegt. An der Spindelwelle ist eine Rollen-
mutter angeordnet, und der Antrieb ist an der Auf-
zugskabine derart angeordnet, daß er die Mutter zum 
Drehen bringt, so daß die Aufzugskabine mit der Mut-
ter gleichzeitig entlang der Spindelwelle sich auf- 
bzw. abwärts bewegen kann

[0011] Um die Sicherheit der Spindel zu erhöhen, 
wird am nicht-fixierten Ende der Spindelwelle eine 
Vorrichtung zur Rotationsbegrenzung angeordnet, 
damit das nicht-fixierte Ende der Spindelwelle, falls 
die Spindelwelle zu Bruch gehen sollte, rotationslos 
bleiben kann, um zu vermeiden, daß die Aufzugska-
bine gleichzeitig mit der Mutter zusammen abstürzt.

[0012] Um außergewöhnliche Signale von seiten 
der Spindelwelle zu überprüfen, damit außergewöhn-
liche Situationen bei der Spindelwelle sofort erfasst 
werden können, ist an der Vorrichtung zur Rotations-
begrenzung ein Sensor angeordnet. Dadurch wird 
festgestellt, ob die Spindelwelle zu Bruch gegangen 
ist, und ob das nicht-fixierte Ende sich axial verscho-
ben hat. Desweiteren ist zusätzlich eine Feder in der 
Rotationsbegrenzung angeordnet, um Unbequem-
lichkeiten beim blitzschnellen Unterfallen zu vermei-

den.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0013] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
der erfindungsgemäßen Spindeleinheit für einen Auf-
zug.

[0014] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Teilschnitt-
zeichnung der Fig. 1.

[0015] Fig. 3 zeigt eine Schnittzeichnung der 
Schnittlinie B-B in Fig. 1.

[0016] Fig. 4 zeigt eine Schnittzeichnung der Vor-
richtung zur Rotationsbegrenzung gemäß einer wei-
teren Ausführungsform der Erfindung.

[0017] Fig. 5 zeigt eine Schnittzeichnung der dritten 
Ausführungsform.

[0018] Fig. 6 zeigt eine Schnittzeichnung der vier-
ten Ausführungsform.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0019] Wie in Fig. 1 gezeigt umfasst die erfindungs-
gemäße Spindeleinheit für einen Aufzug eine Spin-
delwelle 1, an der eine Mutter 2 angeordnet ist. Die 
Mutter 2 kann sich im Verhältnis zur Spindelwelle 1
spiralförmig bewegen. Um die Reibungskraft zwi-
schen der Mutter 2 und der Spindelwelle 1 zu vermin-
dern, kann die Mutter 2 eine Rollenmutter darstellen, 
wobei das obere Ende der Spindelwelle 1 mithilfe der 
Arretiervorrichtung 31 am Aufzuggestell 3 derart fest 
angeordnet wird, daß die Spindelwelle 1 nicht relativ 
zum Aufzuggestell 3 rotiert und sich bewegt, während 
das andere Ende sich als nicht-fixiert darstellt. Der 

Bezugszeichenliste

1 Spindelwelle
11 Schnittstelle
12 Nut
13 Rechteckige Riegelwelle
2 Mutter
3 Aufzuggestell
31 Arretiervorrichtung
4 Setzstock
5 Aufzugskabine
6 Antrieb
7 Vorrichtung zur Rotationsbegrenzung
71 Zylinder
711 Begrenzungsfläche
712 Begrenzungsflansch
713 Rechteckige Riegelnut
8 Feder
9 Sensor
9A Sensor
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Setzstock 4 steht in Verbindung zu der Mutter 2 und 
der Aufzugskabine 5, wobei die Mutter 2 relativ zum 
Setzstock 4 rotieren kann, aber nicht sich im Verhält-
nis zu sich seblst frei bewegt. Ferner ist die Aufzugs-
kabine 5 fest mit dem Setzstock 4 verbunden. Wenn 
die Mutter 2 relativ zur Spindelwelle 1 rotiert und ent-
lang der Welle der Spindelwelle 1 sich auf- bzw. ab-
wärts bewegt, wird die Aufzugskabine 5 entprechend 
auf- bzw. abwärts bewegt. Um der Aufzugskabine 5
eine Richtungsführung beim Bewegen bereitzustel-
len und das von der Aufzugskabine 5 zu tragende 
Drehmoment auszugleichen, wird eine Schiene 
(nicht in der Zeichnung dargestellt) neben der Auf-
zugskabine 5 angeordnet, um den Bewegungsweg 
der Aufzugskabine 5 begrenzt anzulegen. Der An-
trieb 6 ist am Setzstock 4 (oder an der Aufzugskabine 
5) angeordnet und ist an die Mutter 2 angeschlossen, 
um der Mutter 2 die notwendige Kraft zum Rotieren 
zur Verfügung zu stellen. Der Antrieb 6 stellt gewöhn-
licherweise einen elektrogestützten Motor oder einen 
Hydraulikmotor dar.

[0020] Das untere Ende der Spindelwelle 1 (also 
das nicht-fixierte Ende) wird an eine Vorrichtung zur 
Rotationsbegrenzung 7 angeschlossen und wird in 
diese Vorrichtung eingesteckt. Die Vorrichtung zur 
Rotationsbegrenzung 7 ist an der Einheit befestigt, 
die nicht relativ zur Bewegung des Aufzuggestell 3
steht, und kann im Verhältnis zur Spindelwelle 1 frei 
rotieren, und kann allerdings eine kleine Strecke von 
freier und relativer Verschiebung tolerieren. Da der 
Bereich, in dem die Spindelwelle 1 den Stress trägt, 
sich zwischen der Mutter 2 und dem Aufzuggestell 3
befindet, wird sich die Bruchstelle, falls die Spindel-
welle 1 des Aufzuges zu Bruch geht, gerade eben 
zwischen der Mutter 2 und dem Aufzuggestell 3 be-
finden. Dabei kann die Aufzugskabine 5, da sie durch 
die Schiene begrenzt ist, nur entlang der der Spindel-
welle 1 sich axial bewegen. Daher wird der untere Teil 
der Spindelwelle 1, falls die Spindelwelle zu Bruch 
geht, zwar mit der Mutter 2 und dem Aufzugsgestell 
5 zusammen abwärts eine kleine Verschiebungsstre-
cke rutschen, aber der untere Teil der Spindelwelle 1
wird trotzdem rotationslos bleiben, weil zwischen der 
Spindelwelle 1 und der Vorrichtung zur Rotationsbe-
grenzung 7 kein relatives freies Rotieren sich befin-
den kann. Dabei wird die relative Rotationskapazität 
zwischen der Mutter 2 und dem unteren Teil der Spin-
delwelle 1 immer noch vom Antrieb 6 gesteuert. Da-
mit kann die Stelle der Aufzugskabine 5 vom Antrieb 
6 noch derart gesteuert werden, daß, um somit die 
Sicherheit des Aufzuges zu steigern, die Aufzugska-
bine 5 nicht aufgrund unkontrollierter Rotationen der 
Spindelwelle 1 herunterfällt.

[0021] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 zu sehen, ist an den 
beiden Seiten des unteren Endes der Spindelwelle 1
jeweils eine Schnittstelle 11 angeordnet. Die Vorrich-
tung zur Rotationsbegrenzung 7 umfasst einen Zylin-
der 71. An der Anpassungsstelle des Zylinders 71 mit 

der Schnittstelle 11 ist eine Begrenzungsfläche 711
angeordnet, um die Spindelwelle 1 zu begrenzen, da-
mit sie nicht mit der Vorrichtung zur Rotationsbegren-
zung 7 relativ frei rotieren kann.

[0022] Desweiteren ist zusätzlich eine Feder in der 
Vorrichtung zur Rotationsbegrenzung 7 anbringbar. 
Die Feder 8 in Fig. 2 stellt eine Druckfeder dar, die 
mit dem unteren Ende der Spindelwelle 1 verbunden 
ist. Falls die Spindelwelle 1 zu Bruch geht, wird sich 
das untere Ende der Spindelwelle 1 mit der Aufzugs-
kabine 5 zusammen nach unten verschieben. Dabei 
ermöglicht die Feder, daß die Aufzugskabine 5 beim 
Prozess des Herunterfallens durch eine Federkraft 
unterstützt wird, um Unbequemlichkeiten beim blitz-
schnellen Herunterfallen zu vermeiden. Außer der 
Druckfeder können auch Zugfedern eingesetzt wer-
den, wobei die relative Konstruktion adjustiert wer-
den muß.

[0023] Darüber hinaus ist in der Vorrichtung zur Ro-
tationsbegrenzung 7 ein Sensor 9 anzubringen, der 
am oberen Teil des Zylinders 71 angeordnet werden 
kann. Mithilfe des Sensors 9 kann sofort überprüft 
werden, ob die Spindelwelle 1 zu Bruch gegangen ist, 
um den Aufzug ggf. möglichst schnell reparieren zu 
können, damit weitere abgeleitete Schäden vermie-
den werden können.

[0024] Das untere Ende der Spindelwelle 1 in Fig. 4
braucht nicht tief in den Zylinder 71 einzugehen, und 
dazwischen kann eine kleine Strecke an Spiel beste-
hen. Wenn die Spindelwelle 1 zu Bruch geht, und das 
untere Ende der Spindelwelle 1 sich abwärts bewegt, 
wird sie die obere Außenfläche des Zylinders 71 be-
rühren. Da die Schnittstelle 11 der Spindelwelle 1
nicht in die Vorrichtung zur Rotationsbegrenzung 7
eingerastet ist, werden das untere Ende der Spindel-
welle 1 und der Zylinder 71 in einem kleinen Winkel 
relativ rotieren. Dananch wird das untere Ende der 
Spindelwelle 1 durch die Schwerkraft der Aufzugska-
bine 5 in den Zylinder 71 einrasten, um die Rotation 
des unteren Endes der Spindelwelle zu begrenzen. 
Gemäß dieser Ausführungsform ist der Sensor 9A an 
der Innenseite der Vorrichtung zur Rotationsbegren-
zung 7 angeordnet, um ggf. vorkommende Brüche 
sofort überprüfen zu können. Selbstverständlich ist 
der Sensor 9 auch wie bei der zweiten Ausführungs-
form in Fig. 2 am oberen Teil des Zylinders 71 an-
bringbar.

[0025] Es gibt weitere Ausführungsbeispiele, bei 
denen die Spindelwelle 1 begrenzt wird, damit sie im 
Verhältnis zur Vorrichtung zur Rotationsbegrenzung 
7 nicht frei rotiert. Am unteren Ende der Spindelwelle 
1 in Fig. 5 ist eine Nut 12 angeordnet. An der Anpas-
sungsstelle des Zylinders 71 mit der Nut 12 ist ein Be-
grenzungsflansch 712 angeordnet, um die Spindel-
welle 1 zu begrenzen, damit sie im Verhältnis zur Vor-
richtung zur Rotationsbegrenzung 7 nicht frei rotiert. 
4/11



DE 10 2005 055 638 A1    2007.06.06
Am unteren Ende der Spindelwelle 1 in Fig. 6 ist eine 
rechteckige Riegelwelle 13 angeordnet. An der An-
passungsstelle des Zylinders 71 mit der rechteckigen 
Riegelwelle 13 ist eine rechteckige Riegelnut 713 an-
geordnet, um die Spindelwelle 1 zu begrenzen, damit 
sie im Verhältnis zur Vorrichtung zur Rotationsbe-
grenzung 7 nicht frei rotiert.

Patentansprüche

1.  Eine Spindeleinheit für einen Aufzug, umfas-
send:  
ein Aufzuggestell (3);  
eine Spindelwelle (1), wobei deren eines Ende am 
Aufzuggestell (3) angeordnet ist, und die Spindelwel-
le (1) nicht relativ zur Aufzuggestell (3) rotiert; das an-
dere Ende ist nicht-fixiert;  
eine Mutter (2), die auf die Spindelwelle (1) aufge-
schraubt angeordnet ist und relativ zur Spindelwelle 
(1) spiralförmig rotieren kann; wenn die Mutter (2) im 
Verhältnis zur der Spindelwelle (1) relativ rotiert, ver-
schiebt sie sich axial entlang der Spindelwelle (1);  
eine Aufzugskabine (5), die an die Mutter (2) ange-
schlossen ist, um mit der Mutter (2) entlang der Spin-
delwelle (1) sich axial zu bewegen;  
einen Antrieb (6), der der Mutter (2) die notwendige 
Kraft zur Verfügung stellt, mit der die Mutter (2) im 
Verhältnis zur Spindelwelle (1) rotiert.  
eine Vorrichtung zur Rotationsbegrenzung (7), die an 
der Konstruktion befestigt ist, die sich um Verhältnis 
zum Aufzuggestell (3) nicht bewegt. Die Vorrichtung 
im Verhältnis zur Rotationsbegrenzung (7) ist an das 
o.g. nicht-fixierte Ende angeschlossen, damit zwi-
schen der o.g. Spindelwelle (1) und der Vorrichtung 
zur Rotationsbegrenzung (7) eine kleine Strecke frei-
er relativer Verschiebung besteht, und damit beim 
Bruch der Spindelwelle (1) das freie Rotieren am o. g. 
nicht-fixierten Ende derart begrenzt wird, daß, um so-
mit die Sicherheit des Aufzuges zu steigern, die Auf-
zugskabine (5) nicht aufgrund unkontrollierter Rotati-
onen der Spindelwelle (1) herunterfällt.

2.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mutter 
(2) eine Rollenmutter darstellt.

3.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrich-
tung zur Rotationsbegrenzung (7) über einen Sensor 
(9) verfügt, mit dem zu überprüfen ist, ob die Spindel-
welle (1) zu Bruch geht.

4.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor 
(9) am oberen Teil des Zylinders (71) angeordnet ist.

5.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor 
(9) an der Innenseite des Zylinders (71) angeordnet 
ist.

6.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrich-
tung zur Rotationsbegrenzung (7) über eine Feder (8) 
verfügt, um den Stoß beim Bruch der Spindelwelle (1) 
zu vermindern.

7.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Feder (8) 
eine Druckfeder darstellt.

8.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am nicht-fi-
xierten Ende der Spindelwelle (1) eine Schnittstelle 
(11) angeordnet ist, und an der Vorrichtung zur Rota-
tionsbegrenzung (7) ein Element entsprechend der 
Schnittstelle (11) angeordnet ist, um das Rotieren 
des nicht-fixierten Endes der Spindelwelle (1) zu be-
grenzen.

9.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am nicht-fi-
xierten Ende der Spindelwelle (1) eine Nut (12) ange-
ordnet ist, und an der Vorrichtung zur Rotationsbe-
grenzung (7) ein Element entsprechend der rechte-
ckigen Nut (12) angeordnet ist, um das Rotieren des 
nicht-fixierten Endes der Spindelwelle (1) zu be-
grenzen.

10.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am nicht-fi-
xierten Ende der Spindelwelle (1) eine rechteckige 
Riegelwelle (13) angeordnet ist, und an der Vorrich-
tung zur Rotationsbegrenzung (7) eine rechteckige 
Riegelnut (713) entsprechend der rechteckigen Rie-
gelwelle (13) angeordnet ist, um das Rotieren des 
nicht-fixierten Endes der Spindelwelle (1) zu be-
grenzen.

11.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb 6
einen Motor darstellt.

12.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb 6
einen Hydraulikmotor darstellt.

13.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das nicht-fi-
xierte Ende in die Vorrichtung zur Rotationsbegren-
zung (7) eingesteckt ist.

14.  Die Spindeleinheit für einen Aufzug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Spiel zwi-
schen dem nicht-fixierten Ende und der Vorrichtung 
zur Rotationsbegrenzung (7) besteht.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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