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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fang-
vorrichtung, wie sie im Oberbegriff von Anspruch 1 
definiert ist. Eine derartige Fangvorrichtung ist aus 
der EP-A-0 490 090 bekannt.

[0002] Aufzüge sind mit automatischen Bremsvor-
richtungen versehen, die als Fangvorrichtungen die-
nen und dazu bestimmt sind, den Aufzug anzuhalten, 
wenn seine Geschwindigkeit zu sehr ansteigt. Her-
kömmlicherweise ist die verwendete Bremsvorrich-
tung vom Typ einer Fang- bzw. Greifbremse, die an 
einer Führungsschiene angreift. Im Allgemeinen wird 
die Fangvorrichtung dazu verwendet, eine Abwärts-
bewegung zu stoppen. Eine derartige Fangbremse 
kann ebenso dazu verwendet werden, den Aufzug 
aus anderen Gründen anzuhalten, wie beispielswei-
se in einem Fall, in dem ein Betriebsfehler dazu führt, 
dass der Aufzug einen Türbereich mit geöffneten Tü-
ren verlässt. Der Basisaufbau einer konventionellen, 
eine Führungsschiene ergreifenden Bremse, d. h. ei-
ner Bremsfangvorrichtung ist wie folgt. Der Rahmen 
der Fangvorrichtung umfasst einen Hohlraum mit ei-
ner Bremsfläche, die einer in dem Hohlraum ange-
ordneten Führungsschiene zugewandt ist. In dem 
Hohlraum ist auch ein Keil oder eine Rolle angeord-
net, der bzw. die bei einer Montage an einer Spur-
schiene, bzw. Spur in dem Hohlraum gegen die Auf-
zugsführungsschiene bewegt wird, wenn die Fang-
vorrichtung betätigt wird. Die Aufzugsführungsschie-
ne ist zwischen der Bremsfläche und dem Keil oder 
der Rolle angeordnet. Die Spur ist derart ausgebildet, 
dass die Führungsschiene durch den Keil oder die 
Rolle gegen die Bremsfläche gedrückt wird, wenn 
sich der Keil oder die Rolle an der Spur in der Rich-
tung der Führungsschiene bewegt, wodurch ein 
Bremsvorgang ausgelöst wird, der die Aufzugskabi-
ne anhält. Die Fangvorrichtung kann ebenso an dem 
Gegengewicht befestigt sein.

[0003] Der durch die Fangvorrichtung auf die Füh-
rungsschiene aufgebrachte Druck wird mittels einer 
Feder erzeugt. Die Verlangsamung des Aufzuges ist 
über die Reibungskraft zwischen der Bremsfläche 
und der Führungsschiene und durch die Höhe der 
Druckkraft bestimmt. Die Verwendung eines federbe-
aufschlagten Drucks kompensiert die Veränderungen 
der Druckkraft, die während des Abbremsens auftre-
ten. Im Laufe der Zeit sind mehrere unterschiedliche 
technische Lösungen für eine Aufzugs-Fangvorrich-
tung entwickelt worden. Ein gewöhnlich verwendeter 
Typ einer Fangvorrichtung ist eine aus Federstahl ge-
fertigte, große U-förmige Feder mit einem Keil, der 
zwischen den Enden der Feder bewegt wird, wenn 
die Fangvorrichtung betätigt wird.

[0004] Fangvorrichtungen von diesem Typ sind 
auch oft mit einem Ablösekeil für ein einfacheres Ab-
lösen von der Führungsschiene versehen. Während 

des Fangvorganges öffnet sich jedoch die U-Form ei-
ner derartigen Fangvorrichtung, weil die Bremsfläche 
nur teilweise mit der Führungsschiene in Kontakt 
steht. Weitere Nachteile bei diesem Typ einer Fang-
vorrichtung sind ihre enorme Größe und ihr hoher 
Preis. Es sind auch Fangvorrichtungen entwickelt 
worden, bei denen der Rahmen der Fangvorrichtung 
relativ steif ist und das durch die Fangvorrichtung auf 
die Führungsschiene aufgebrachte Federvermögen 
der Druckkraft durch eine Verwendung separater Fe-
dern erreicht wird. Diese Fangvorrichtungen weisen 
jedoch eine große Anzahl separater Teile auf und sie 
sind in ihrer Zusammensetzung komplexer. Derartige 
Fangvorrichtungen sind leichter als frühere Typen ei-
ner Fangvorrichtung, doch sind sie wie diese nach 
wie vor teuer. Da die Länge der Fangvorrichtung ein 
die Größe, die Arbeitsweise, den Preis und die An-
ordnung der Fangvorrichtung beeinflussender signifi-
kanter Faktor ist, ist bei einigen Fangvorrichtungen, 
die eine an der Führungsschiene angreifende Rolle 
einsetzen, eine Rollenspur mit einem sich verändern-
den Gradienten verwendet worden, um die Länge der 
Fangvorrichtung zu reduzieren. Der Zweck des an 
dem Beginn einer Spur steileren Gradienten, der sich 
über die Spur ändert, liegt in einem schnellen Elimi-
nieren des Zwischenraumes zwischen der Führungs-
schiene und der Reibungsfläche der Fangvorrichtung 
in der Anfangsphase eines Arbeitsablaufs der Fang-
vorrichtung. Der Gradient des ersten Teils der Spur 
kann nicht sehr vergrößert werden, weil eine steilere 
Spur die Anhebung der Rolle an den Teil der Spur ge-
fährden würde, der die tatsächliche Bremskraft er-
zeugt, oder weil sie zu der Notwendigkeit führt, die 
Rolle unter Verwendung einer größeren Kraft von 
dem Übergeschwindigkeitsbegrenzer zu bewegen, 
um die Anhebung der Rolle zu dem Teil der Spur zu 
gewährleisten, der die Bremskraft erzeugt. Die von 
dem Übergeschwindigkeitsbegrenzer erhaltene Kraft 
kann jedoch nicht sehr viel mehr erhöht werden, weil 
auch die auf die Aufzugstruktur und Sicherheit bezo-
genen Reglementierungen bestimmte obere und un-
tere Grenzen für die Kraft festlegen, die durch den 
Übergeschwindigkeitsbegrenzer zum Triggern von 
Fangvorrichtungen erzeugt wird.

[0005] Zur Überwindung der oben beschriebenen 
Probleme und zum Erlangen einer gegenüber frühe-
ren Typen besseren Fangvorrichtung wird eine Erfin-
dung betreffend einen neuen Typ einer Fangvorrich-
tung aufgezeigt. Die Fangvorrichtung der Erfindung 
ist in dem kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 ge-
kennzeichnet. Andere Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den anderen Ansprüchen gekennzeich-
net.

[0006] Die durch die Erfindung erzielten Vorteile 
sind unter anderem:  
Die Fangvorrichtung ist relativ leicht und zuverlässig 
in der Arbeitsweise. Die Fangvorrichtung der Erfin-
dung ist auch von einer kurzen Konstruktion und sie 
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nimmt nicht viel Raum in Anspruch, womit eine An-
ordnung in der Aufzugsanlage genauso wie eine In-
stallation einfach ist. Trotz der kurzen Konstruktion 
der Fangvorrichtung wird insbesondere ihre Rolle zu-
verlässig und schnell an die Position bewegt, an der 
ein Bremsen gestartet wird. Da der Zwischenraum 
zwischen der Führungsschiene und der Reibungsflä-
che der Fangvorrichtung so schnell wie möglich in ei-
ner frühen Phase einer Betätigung der Fangvorrich-
tung eliminiert wird, kann die Aufzugsgeschwindig-
keit während einem freien Fall vor einem Starten ei-
nes Bremsvorgangs nicht zu sehr ansteigen. Da ein 
Bremsvorgang rechtzeitig gestartet wird, wird eine 
hohe mittlere Bremskraft in Relation zu der maxima-
len Greifkraft erhalten, auf deren Basis die Festig-
keitseigenschaften der Fangvorrichtung festgelegt 
sind. Die mittlere Bremskraft oder Verzögerung ist bei 
einer Bestimmung der Größe der Fangvorrichtung in 
Relation zu dem Aufzug entscheidend. Folglich 
macht es die Erfindung möglich, die Ausführungs-
stärke der Fangvorrichtung zu reduzieren, was mit 
anderen Worten heißt, dass eine geringere Größe 
und ein geringeres Gewicht ausreichend sind. Über-
dies bedeutet eine geringe Maximalkraft, dass eine 
geringe Freigabekraft erhalten wird, die eine Wieder-
aufnahme der Aufzugstätigkeit nach einer Betätigung 
der Fangvorrichtung erleichtert.

[0007] Die Fangvorrichtung der Erfindung ist für 
eine Verwendung in verschiedenen Typen von Aufzü-
gen geeignet. Die Fangvorrichtung der Erfindung hat 
eine einfache Zusammensetzung und eine ebene 
Konstruktion und weist eine geringe Anzahl separa-
ter Teile auf, so dass sie auch günstig herzustellen 
ist.

[0008] Da der Aufbau der Fangvorrichtung eine 
Fehlausrichtung zwischen der Führungsschiene und 
der Bremsfläche zu verhindern hilft, verursacht sie ei-
nen geringeren Verschleiß der Führungsschiene und 
unterliegt auch selbst einem geringeren Verschleiß. 
Eine geringe Maximalkraft bedeutet auch einen ge-
ringeren Verschleiß der Führungsschiene. Aufgrund 
ihrer kompakten Konstruktion und einer Vereinigung 
ihrer Funktionen mit Hilfe einer geringen Anzahl von 
Teilen ist die Fangvorrichtung sehr langlebig.

[0009] In der Fangvorrichtung weist die Rollenspur 
mindestens zwei Niveaus auf, die sich voneinander in 
ihrem Gradienten unterscheiden. Eine Rollenspur mit 
zwei Niveaus schafft den Vorteil, dass die Fangvor-
richtung mit geringeren Außenabmessungen gefer-
tigt werden kann. Der erste, steilere Gradient dient 
dazu, den Zwischenraum zwischen der Reibungsflä-
che und der Führungsschiene zu eliminieren. In die-
ser Phase sind die auf die Fangvorrichtung aufge-
brachten Kräfte gering und erzeugen noch keine tat-
sächliche Bremsung. Aufgrund des steilen Gradien-
ten ist eine große Reibung zwischen der Rolle und 
der Rollenspur notwendig. Das wird beispielsweise 

dadurch erreicht, dass eine Rolle mit einer gezackten 
Oberfläche verwendet wird, die auf eine Rollenspur 
trifft, die definitiv weicher als die Auszackung ist. An 
dem zweiten, eher sanften Gradient schafft die Fang-
vorrichtung eine gleichmäßig ansteigende Brems-
kraft, die zu einer konstanten Kraft wird, wenn die 
Rolle einen Anschlag an dem Ende der Spur erreicht 
hat. Wenn die Rolle auf den Anschlag trifft, ändert 
sich ihre Rollbewegung in eine Drehung. Da die 
Fangvorrichtung selbst nach einem mehrmaligen Er-
greifen der Führungsschiene in der Lage sein muss, 
annähernd dieselbe Bremskraft zu erzeugen, wird es 
bevorzugt, dass die Kontaktflächen zwischen der 
Rolle und der Rollenspur in dem Bereich des zweiten 
Gradienten hart und glatt sein sollten, und beispiels-
weise aus einem gehärteten Stahl gefertigt sein soll-
ten, um zu gewährleisten, dass sie keinen permanen-
ten Deformationen oder einem Verschleiß unterlie-
gen, der die Bremskraft beeinträchtigen würde. Über-
dies ist es vorteilhaft, einen großen Kontaktbereich 
zwischen der Rolle und der Rollenspur zu haben, da 
in diesem Fall die Fangvorrichtung nicht notwendi-
gerweise mit einer separaten Rollenführung verse-
hen sein muss. Da die Kontaktflächen in dem Bereich 
des zweiten Gradienten glatt sind, ist ihr Reibungsko-
effizient im Vergleich mit dem ersten Gradient gerin-
ger, was beantwortet, warum der zweite Gradient 
auch einen sanfteren Anstiegswinkel haben muss.

[0010] Im Folgenden wird die Erfindung in größerem 
Detail mit Hilfe einiger Beispiele ihrer Ausführungs-
formen, die ihrerseits den Umfang der Erfindungsan-
meldung nicht begrenzen, und durch Bezugnahme 
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, in de-
nen

[0011] Fig. 1 eine Fangvorrichtung gemäß der Er-
findung zeigt,

[0012] Fig. 2 eine detailliertere Ansicht des Rah-
mens der Fangvorrichtung aus Fig. 1 zeigt,

[0013] Fig. 3 einen Querschnitt der Fangvorrich-
tung zeigt,

[0014] Fig. 4–Fig. 6 die Arbeitsweise der Fangvor-
richtung während des Fangvorgangs veranschauli-
chen, und

[0015] Fig. 7–Fig. 9 eine weitere Ausführungsform 
der Erfindung zeigen,

[0016] Fig. 10 eine andere die Erfindung anwen-
dende Fangvorrichtung zeigt, und

[0017] Fig. 11–Fig. 13 ein Detail in Bezug auf die in 
den Fig. 4–Fig. 6 veranschaulichte Arbeitsweise dar-
stellen.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Fangvorrichtung 1, bei der 
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die Erfindung Anwendung findet. Die Hauptteile der 
Fangvorrichtung 1 sind ein Rahmen 2, ein Kraftele-
ment 3 und ein das Kraftelement tragendes und füh-
rendes Fangteil 4. Eine detailliertere Ansicht des 
Rahmens 2 ist in Fig. 2 gezeigt. Fig. 3 zeigt einen 
Querschnitt der Fangvorrichtung 1. Die Aufzugs-Füh-
rungsschiene 5 ist in dem Zwischenraum 6 der Fang-
vorrichtung angeordnet. Der Rahmen 2 ist ein bei-
spielsweise aus Federstahl oder einem vergüteten 
Stahl gefertigter, flexibler Körper mit einer Form, die 
im Wesentlichen dem Buchstaben C gleicht. Das ers-
te Klemmteil 7 des C-förmigen Rahmens ist mit einer 
Bremsfläche 7a versehen, wohingegen das zweite 
Klemmteil 8 mit einem Kraftelement versehen ist. Zu-
mindest eines der Klemmteile 7, 8 ist zur Innenseite 
der C-Form des Rahmens 2 gekrümmt. Durch Krüm-
men bzw. Biegen des Klemmteils zur Innenseite der 
C-Form wird die – aus der Öffnung der C-Form resul-
tierende – Tendenz der Bremsfläche kompensiert, so 
zu drehen, dass sie nur an einem Rand auf die Füh-
rungsschiene trifft. Die Bremsfläche 7a an dem ers-
ten Klemmteil ist entweder als ein integraler Bestand-
teil des Rahmens oder als Teil eines an dem ersten 
Klemmteil befestigten Bremsklotzes ausgeführt. Die 
Bremsfläche ist vorzugsweise ein integraler Bestand-
teil des Rahmens 2. Das Kraftelement 3 ist eine Rol-
le, die entlang einer Spur 9 an dem zweiten Klemm-
teil 8 bewegbar ist. Bei einer an Ort und Stelle mon-
tierten Fangvorrichtung verläuft die Aufzugs-Füh-
rungsschiene zwischen der Bremsfläche 7a und der 
Rolle. Die Rolle 3 ist auf der Spur 9 in dem zweiten 
Klemmteil 8 durch das Fangteil 4 gehalten. Die Spur 
9 hat bei zumindest einem Teil des Weges der Rolle 
vorzugsweise einen krummlinigen Verlauf. Die Fang-
vorrichtung wird durch Bewegen der Rolle entlang 
der geneigten Spur 9 betätigt, bis sie die Führungs-
schiene blockiert. Obwohl die Spur 9 als ein separa-
tes Teil ausgeführt sein kann, das an dem Rahmen 
befestigt ist, ist die Spur vorteilhafter Weise mit in 
dem Rahmen 2 integriert, wobei die Spur 9 in einem 
weiteren bevorzugten Fall direkt in dem zweiten 
Klemmteil 8 des Rahmens 2 maschinell hergestellt 
ist. Die oberen und unteren Enden des Rahmens sind 
mit Einkerbungen 15 versehen, mittels denen die 
Fangvorrichtung an einer Montagestruktur in der Auf-
zugskabine oder dem Kabinenrahmen befestigt ist.

[0019] Die Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen die Fang-
vorrichtung 1, wie sie aus der Richtung des Zwi-
schenraumes zwischen den Klemmteilen 7, 8 des 
C-förmigen Rahmens zu sehen ist, wobei der Fang-
vorgang dargestellt ist. Eine in dem Aufzugsschacht 
befestigte Führungsschiene 5 ist in dem Zwischen-
raum. Normalerweise besteht kein Kontakt zwischen 
der Fangvorrichtung und der Führungsschiene, wenn 
der Aufzug entlang der Führungsschienen nach oben 
und nach unten fährt. Wenn sich der Aufzug in einer 
Übergeschwindigkeitssituation nach unten bewegt –
die Abwärtsrichtung ist durch einen Pfeil 10 gekenn-
zeichnet – oder beispielsweise in einem Test der 

Fangvorrichtung, ergreift die Fangvorrichtung die 
Führungsschiene. Die Spur 9 hat einen sich ändern-
den Gradient, wie das in Fig. 2 deutlich gezeigt ist. 
Der erste Teil 9a des Spurverlaufes, wo ein an dem 
Übergeschwindigkeitsbegrenzer des Aufzuges ange-
schlossenes Übertragungselement die Rolle 3 nach 
oben zieht – die Aufwärtsrichtung ist durch einen Pfeil 
11 gekennzeichnet, und ein Eingriff der Rolle mit der 
Führungsschiene verursacht wird, hat relativ zu der 
Richtung der Führungsschiene einen relativ großen 
Neigungswinkel von vorzugsweise 15–25°. Mit einem 
Winkel von ca. 20° sind der durch die Erfindung er-
reichte schnellere Arbeitsablauf und eine zuverlässi-
ge Arbeitsweise der Fangvorrichtung gut genug er-
reicht, um praktischen Erfordernissen zu genügen. 
Wenn der erste Gradient unterhalb von 15° liegt, bei-
spielsweise 10° hat, ist der Arbeitsablauf der Fang-
vorrichtung schneller, als wenn kein separater Gradi-
ent zum Eliminieren des Zwischenraumes vorgese-
hen wäre, wobei jedoch der Geschwindigkeitsvorteil 
überdies proportional geringer wäre. Durch geeigne-
te Wahlen betreffend Materialien und eine Oberflä-
chenqualität könnte der Neigungswinkel des ersten 
Gradienten auf über 30° und sogar auf ca. 45° erhöht 
werden. Sehr große Neigungswinkel machen es je-
doch schwieriger, gleichzeitig einen ausreichenden 
Griff auf sowohl der Führungsschiene und der Spur 
zu erhalten. Der mittlere Teil 9b der Spur, wo die sich 
auf der Spur bewegende Rolle die Führungsschiene 
zwischen die Rolle und die Bremsfläche drückt, hat 
einen kleineren Neigungswinkel von vorzugsweise 
5–8°, und am vorteilhaftesten von ca. 7°. Wenn der 
Neigungswinkel sehr groß ist, kann das bei dem 
zweiten Gradienten und bei denjenigen Teilen der 
Rolle, die miteinander in Kontakt geraten, leicht zu ei-
ner Notwendigkeit führen, Oberflächen mit einem ge-
ringeren Verschleißwiderstand zu verwenden, als er 
bei Oberflächen erforderlich wäre, wenn der Nei-
gungswinkel geringer ist. Andererseits ermöglicht ein 
großer Winkel, dass die maximale Greifkraft schnel-
ler erreicht wird. Die durch die Fangvorrichtung auf 
die Führungsschiene letztendlich aufgebrachte 
Druckkraft wird an dem Ende des mittleren Teils 9b
erreicht. In diesem Stadium ist die Druckkraft im All-
gemeinen an einem Maximum. Hinter dem mittleren 
Teil 9b ist ein kurzer gerader Teil 9c, wo die Spur an-
nähernd parallel zur Führungsschiene ist. An dem 
Ende der Spur ist ein Rollenanschlag 9d, der die Rol-
le in einer Bremssituation in einer bestimmten Positi-
on in der Längsrichtung der Fangvorrichtung 1, vor-
zugsweise auf ca. der halben Weglänge zwischen 
den Enden der Führungsvorrichtung hält. Eine bevor-
zugte Form des Anschlages 9d ist eine Form, die 
eine Unterstützung für die Rolle über einen großen 
Bereich vorsieht, z. B. eine konkave Fläche eines Zy-
lindersektors, der denselben Krümmungsradius wie 
die Rollenfläche 3a der Rolle 3 hat. Um einen besse-
ren Griff an der Führungsschiene 5 zu ermöglichen, 
kann die Rolle 3 mit einer aufgerauten Oberfläche 
oder mit einer von der Rollenfläche abragenden 
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Oberflächenstruktur versehen sein. Die Rolle 3 ist zu-
mindest in dem aufgerauten oder gemusterten Be-
reich definitiv härter als die Oberfläche der Führungs-
schiene 5, so dass selbst ein moderater Flächen-
druck einen ausgezeichneten Griff an der Führungs-
schiene erzeugt. Die Härte der Führungsschiene liegt 
typischerweise in dem Bereich von 180 HB (Brinell 
Skala), wobei die Härte einer gehärteten Stahlrolle in 
dem Bereich von 55–65 HRC (Rockwell C Skala) 
liegt. Beispielsweise ist es einfach, eine Rolle aus ei-
nem Werkzeugstahl herzustellen, deren Oberfläche 
überdies auf ca. 58 HRC einsatzgehärtet sein kann. 
Die Rolle ist vorzugsweise zumindest geringfügig 
härter als der zweite Gradient und viel härter als die 
Führungsschiene und der erste Gradient. In der Pra-
xis liegt die an der Führungsschiene angreifende Rei-
bungsfläche der Fangvorrichtung in demselben Här-
tebereich wie die Oberfläche der Rolle und des zwei-
ten Gradienten. Ein derartig aufgerauter Bereich oder 
eine von der Rollenfläche abragende Oberflächen-
struktur ist vorzugsweise als ein ringförmiges Rändel-
rad 3b in der Mitte der zylindrischen Fläche der Rolle 
ausgeführt, das dessen Rollenfläche 3a in zwei Teile 
unterteilt. Das Rändelrad 3b ist vorzugsweise eine im 
Wesentlichen zylindrische Fläche, die mit der Rollen-
fläche 3a koaxial und im Durchmesser größer als 
letztere ist. Diejenigen Seiten der Spur 9, die wäh-
rend einem gegenwärtigen Bremsen auf die Rolle 3
treffen, bilden zwei parallele Nebenspuren 9A, 9B mit 
einer Ausnehmung 9C zwischen ihnen, in der das 
Rändelrad laufen soll. In dem ersten Teil 9a der Spur 
hat die Ausnehmung eine Tiefe, die kleiner als die 
Höhe des Rändelrads 3b ist, wobei die Spur in dem 
letzten Teil 9b, 9c, 9d eine Tiefe hat, die größer als 
die Höhe des Rändelrades ist. Diese Ausnehmung 
kann ebenso als eine Führungsrille dienen, die die 
Rolle durch ihr Rändelrad 3b in der seitlichen Rich-
tung führt.

[0020] Folglich ist die Rolle 3 in dem ersten Teil 9a
der Spur durch die Ausnehmung über das ringförmi-
ge Rändelrad 3b unterstützt, das vorzugsweise eine 
aufgeraute Oberfläche hat, wohingegen die Spur 9 in 
dem Rest 9b, 9c, 9d durch die parallelen Nebenspu-
ren 9A, 9B über deren glatte Rollenflächen 3a unter-
stützt ist.

[0021] Die Fig. 4–Fig. 6 veranschaulichen den 
Fangvorgang. In Fig. 4 befindet sich die Rolle noch in 
ihrer unteren Stellung. Das lange Führungsloch 12 in 
dem Fangteil 4 (in Fig. 1 gezeigt) hält die Rolle 3 an 
dem unteren Ende der Spur 9 in Position. Die Rolle 
ist an dem Fangteil durch ihren Lagerzapfen 13 un-
terstützt, der in dem Führungsloch 12 angeordnet ist. 
In Fig. 5 hat sich die Rolle 3 entlang des ersten Teils 
9a der Spur 9, der als erster Gradient dient, zum mitt-
leren Teil 9b nach oben bewegt, wo die Rollenbewe-
gung die Führungsschiene 5 fester und fester zwi-
schen die Rolle 3 und die Bremsfläche 7a drückt. 
Folglich liegt die primäre Funktion des ersten Gradi-

enten bei der Betätigung der Fangvorrichtung in einer 
Eliminierung des Zwischenraums zwischen der Füh-
rungsschiene und der Reibungsfläche der Fangvor-
richtung, wobei die Funktion des zweiten Gradienten 
darin liegt, die Greifkraft zu erhöhen. An dem Ende 
des ersten Gradienten kann der Übergang zu dem 
zweiten Gradienten ebenso derart ausgeführt sein, 
dass die Rolle an dem Beginn des zweiten Gradien-
ten kurzzeitig auf den Boden der Ausnehmung trifft. 
Der erste Teil 9a der Spur ist vorzugsweise zumin-
dest in der Ausnehmung 9C aus einem weicheren 
Material als das ringförmige Rändelrad 3b der Rolle 
gefertigt. Auf diese Weise wird die Rolle passend 
über ihre aufgeraute oder gezackte Oberfläche an 
der Spur angreifen. Wenn die Rolle 3 mit sowohl der 
Führungsschiene als auch der Spur in Kontakt ist, zu-
mindest wenn sie sich dem nächsten Teil 9b der Spur 
nähert, gewährleistet die Drehung der Rolle zwi-
schen der Führungsschiene und der Spur, dass die 
Rolle entlang des ersten Teils 9a der Spur zu dem 
nächsten Teil 9b nach oben klettern wird. Wenn sich 
die Rolle von dem ersten Teil 9a zu dem nächsten Teil 
9b der Spur bewegt, verändert sich der Kontaktpunkt 
zwischen der Rolle und der Spur von der Ausneh-
mung 9C zu den parallelen Nebenspuren 9A, 9B. In 
Fig. 6 hat die Rolle bereits den Anschlag 9d erreicht, 
wo sich die Rolle drehen kann. Die Rolle drückt die 
Führungsschiene 5 mit voller Kraft gegen die Brems-
fläche 7a. Zur gleichen Zeit bremst die Reibungskraft 
zwischen der Rolle 3 und dem Rahmen 2 die Dre-
hung der Rolle in dem Anschlag 9d. Folglich tritt in 
der letzten Stufe des Fangvorgangs eine zweifache 
Bremsaktion in der Fangvorrichtung auf, d. h. einer-
seits, indem die Bremsfläche 7a entlang der Füh-
rungsschiene 5 verschoben wird, und andererseits, 
indem die Rolle 3 in dem Anschlag 9d gedreht wird. 
In den letzten Teilen 9b, 9c, 9d der Spur müssen die 
Nebenspuren 9A, 9B aufgrund des hohen Drucks 
hart und glatt sein, der durch die Rolle auf die Spur 
aufgebracht wird; das betrifft insbesondere den An-
schlag 9d. Andernfalls besteht ein Risiko eines 
schnellen Verschleißes der Spur.

[0022] Die Fig. 7–Fig. 9 zeigen eine andere Fang-
vorrichtung, bei der die Erfindung Anwendung findet. 
Fig. 7 zeigt einen Querschnitt der Fangvorrichtung 
101 und insbesondere ihren Rahmen 102. Der Quer-
schnitt hat im Wesentlichen die Form des Buchsta-
bens C. Im Querschnitt ist das Rückteil 103 der 
C-Form dicker als ihre Klemmteile 104, 105. Inner-
halb der C-Form ist an den Enden der Klemmteile 
104, 105 und zwischen ihnen ein Hohlraum 106, in 
dem eine Rolle aufgenommen ist, die bei einer Betä-
tigung der Fangvorrichtung gegen eine Aufzugs-Füh-
rungsschiene 107 gedrückt wird, womit sie als ein 
Kraftelement wirkt. Die Fangvorrichtung 101 ist durch 
ihr Rückteil 103 mit einem Bolzen 120 oder einem an-
deren geeigneten Mittel an einem lasttragenden Teil 
121 der Aufzugskabine oder des Gegengewichtes 
befestigt.
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[0023] Die Fangvorrichtung 101 beginnt mit einem 
Bremsvorgang, wenn das Kraftelement, das in Fig. 9
eine Rolle 108 ist, mit der Führungsschiene 107 in 
Kontakt gebracht wird. Beim Auftreffen des Kraftele-
ments auf die Führungsschiene wird dieses entlang 
der Spur 109 nach oben bewegt und immer fester 
und fester zwischen die Führungsschiene und das 
zweite Klemmteil 105 gezwängt, bis schließlich die 
Führungsschiene zwischen dem an der Schiene von 
ihrer zweiten Seite angreifenden Kraftelement und 
der an der Schiene von ihrer ersten Seite angreifen-
den Bremsfläche 104a gepresst wird. Durch das ent-
lang seiner Spur nach oben gedrückte Kraftelement 
108 werden im Ergebnis die Klemmteile 104, 105 der 
Fangvorrichtung 101 weiter gegenseitig auseinander 
bewegt, wobei die C-Form sozusagen danach strebt, 
sich nach außen zu öffnen. Die Wirkungslinie 114 der 
diese Öffnungsbewegung der Klemmteile produzie-
renden Kraft verläuft durch die Bremsfläche 104a in 
einer im Wesentlichen senkrechten Richtung. Diese 
Wirkungslinie 114 der Kraft verläuft ebenso durch die 
Innenseite der C-Form des Querschnitts der Fang-
vorrichtung, so dass das Rückteil 103 der C-Form auf 
der einen Seite der Linie verbleibt, wohingegen die 
Klemmteile 104, 105 der C-Form zumindest teilweise 
auf der anderen Seite verbleiben. Die Fangkraft der 
Fangvorrichtung besteht aus der Reibungskraft, die 
über die Bremsfläche 104a wirkt, und andererseits, 
wenn das Kraftelement 108 aktiv ist. Das Kraftele-
ment 108 ist in einem kastenförmigen Führungsträ-
ger 110 angeordnet, der ebenso das Kraftelement 
unterstützt, um es in seiner Position zu halten. Ein 
Detail des Querschnitts ist in Fig. 8 veranschaulicht, 
die die aus der Bewegung des Kraftelements resultie-
renden Kraftkomponenten und das Erzeugen einer 
Öffnungswirkung auf die C-Form zeigt. Die den Auf-
zug bremsende Reibungskraft ist proportional zu der 
Kraft, die zum Öffnen der C-Form führt. In dem ersten 
Klemmteil 104 erzeugt die Wirkung des Kraftele-
ments eine Kraft F, die in die Richtung der Linie 114
auf die Bremsfläche 104a aufgebracht wird. In dem 
zweiten Klemmteil ist das Kraftelement mittels einer 
aus zwei parallelen Nebenspuren 109A, 109B beste-
henden Spur mit einer Tragkraft unterstützt, die in ei-
ner entgegengesetzten Richtung zur Kraft F wirkt. In 
einem bevorzugten Fall sind die Komponenten der 
auf die benachbarten Nebenspuren 109A, 109B auf-
gebrachten Tragkraft gleich groß, womit ihre Magni-
tuden gleich F/2 sind. Die Gradienten der Nebenspu-
ren können sich etwas voneinander unterscheiden. 
In dem zweiten Klemmteil ist das Kraftelement unter-
stützt. Da der Rahmen der Fangvorrichtung wie eine 
Feder wirkt, ist die Kraft F im Wesentlichen proporti-
onal zur Deformation, mit der die C-Form nach außen 
geöffnet wird. Das Ausmaß der Öffnungsbewegung 
des Rahmens 102 und andererseits das Ausmaß ei-
ner Biegung der Klemmteile 104, 105 zur Innenseite 
der C-Form sind durch Auswählen der Dicken der 
verschiedenen Teile des Rahmens, beispielsweise 
der Dicken C und D der Biegungen des Klemmteils 

104, und über die Gestalt der C-Form und ihrer Teile 
und die Position der Wirkungslinie der Kraft einge-
stellt. Die Ausgestaltung sollte derart sein, dass die 
Wirkungslinie der Kraft durch die dünneren Teile der 
Klemmteile in einer Richtung parallel zum Rückteil 
103 verläuft.

[0024] Fig. 9 zeigt die Fangvorrichtung 101, wie sie 
aus der Richtung des Zwischenraumes zwischen den 
Klemmteilen 104, 105 der C-Form zu sehen ist. In 
dem Zwischenraum ist eine Führungsschiene 107 an 
Ort und Stelle in dem Aufzugsschacht befestigt. Nor-
malerweise besteht kein Kontakt zwischen der Fang-
vorrichtung und der Führungsschiene, wenn der Auf-
zug entlang der Führungsschienen nach oben und 
nach unten fährt. Wenn sich der Aufzug in einer Über-
geschwindigkeitssituation nach unten bewegt – die 
Abwärtsrichtung ist durch einen Pfeil 111 gekenn-
zeichnet – oder beispielsweise in einem Test der 
Fangvorrichtung, ergreift die Fangvorrichtung die 
Führungsschiene. Das Kraftelement ist eine Rolle 
108. Die Spur 109 hat einen sich ändernden Gradien-
ten. Der erste Teil des Spurverlaufes, wo ein an dem 
Übergeschwindigkeitsbegrenzer des Aufzugs ange-
schlossenes Übertragungselement 112 die Rolle 108
nach oben zieht – die Aufwärtsrichtung ist durch ei-
nen Pfeil 113 gekennzeichnet – und ein Eingriff der 
Rolle mit der Führungsschiene verursacht wird, hat 
relativ zur Richtung der Führungsschiene einen rela-
tiv großen Neigungswinkel von vorzugsweise 10–11°. 
Der mittlere Teil der Spur, wo die auf der Spur sich be-
wegende Rolle die Führungsschiene zwischen die 
Rolle und die Bremsfläche drückt, hat einen kleineren 
Neigungswinkel von vorzugsweise 5–8°. Die letzt-
endliche durch die Fangvorrichtung auf die Füh-
rungsschiene durch die Fangvorrichtung auf die Füh-
rungsschiene aufgebrachte Druckkraft wird an dem 
Ende des mittleren Teils erreicht. An dem Ende der 
Spur ist ein Rollenanschlag, der die Rolle in einer 
Bremssituation in einer bestimmten Position in der 
Längsrichtung der Fangvorrichtung 101, vorzugswei-
se ca. auf halber Weglänge zwischen den Enden der 
Fangvorrichtung hält. Eine bevorzugte Form des An-
schlags ist eine Form, die eine Unterstützung für die 
Rolle über einen großen Bereich vorsieht, z. B. eine 
konkave Fläche eines Zylindersektors, der densel-
ben Krümmungsradius wie die Rollenfläche der Rolle 
hat.

[0025] Fig. 10 stellt eine Fangvorrichtung 201 ähn-
lich der in den Fig. 1-Fig. 6 geschilderten dar. Die 
Bremsfläche der Fangvorrichtung, die gegen die 
Führungsschiene gedrückt wird, ist durch Querrillen 
207, 208, 209, 210 in eine Anzahl aufeinanderfolgen-
der Neben-Flächen 202, 203, 204, 205, 206 unter-
teilt. Wenn der Aufzug mit Gleitführungen versehen 
ist, kann die Führungsschiene sehr schmierig sein. In 
diesem Fall kann das Schmiermittel den Beginn des 
Bremsvorgangs verzögern. Die Querrillen ermögli-
chen es dem Schmiermittel, während einem Arbeits-
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vorgang der Fangvorrichtung zwischen der Bremsflä-
che und der Führungsschiene zu entweichen, was zu 
einem schnelleren Greifvorgang führt.

[0026] Die Fig. 11–Fig. 13 geben eine detaillierte 
Darstellung der Bewegung der Rolle 3 entlang der 
Spur 9 in einem Greifprozess, wie das in den 
Fig. 4–Fig. 6 dargestellt ist. In Fig. 11 wird der Schub 
der Rolle 3 über das Rändelrad 3b in der Rollenflä-
che durch den Boden 9C der Ausnehmung in der 
Spur 9 aufgenommen. Um einen besseren gegensei-
tigen Griff zwischen der Führungsschiene 5 und der 
Rolle 3 zu erhalten, kann die Rolle mit einer Aufrau-
ung oder einem sich von der Rollenoberfläche abhe-
bendem Strukturmuster versehen sein, um einen si-
cheren Griff auf der relativ weichen Fläche des ersten 
Teils der Spur zu gewährleisten.

[0027] In Fig. 12 bewegt sich die Rolle von einem 
steilen Gradientenabschnitt der Spur zu einem Teil 
mit einem gemäßigteren Gradienten. Zur selben Zeit 
wird die Rolle 3 von dem Spurboden 9C gelöst, wobei 
sie von da an durch die Nebenspuren 9A, 9B neben 
der Ausnehmung unterstützt ist. Die Rolle hat nun 
über ihre Rollenoberfläche 3a Spurkontakt.

[0028] In Fig. 13 hat die Rolle das Ende der Spur 9
erreicht, das derart geformt ist, um die Rolle anzuhal-
ten, während ihr eine Drehung erlaubt ist. Die Rolle 
wird mit voller Kraft gegen die Führungsschiene und 
den Anschlag gedrückt. In dem Anschlag hat die Rei-
bung zwischen der Rolle 3 und der Spur 9 eine 
Bremswirkung auf die Drehung der Rolle.

[0029] In den letzteren Teilen der Spur ist die die 
Rollenoberfläche der Rolle aufnehmende Fläche här-
ter. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Spur mit 
unterschiedlichen Härtegraden in ihren unterschiedli-
chen Teilen herzustellen. Beispielsweise kann eine 
Wärmebehandlung angewendet werden, um ge-
wünschte Teile einer gehärteten Spur weicher zu ma-
chen. Es ist möglich, nur bestimmte Teile der Spur zu 
härten, um diese gegenüber dem Rest härter zu ma-
chen. Es gibt ebenso verschiedene Arten für eine An-
wendung einer die Oberflächenhärte bestimmter Tei-
le der Spur vergrößernden Behandlung. Eine andere 
Möglichkeit liegt im Zusammensetzen der Spur aus 
Teilen mit verschiedenen Härtegraden. Die Aufrau-
ung oder die von der Oberfläche der Rolle abragende 
Strukturmusterung ist vorzugsweise als ein ringförmi-
ges Rändelrad 3b in der Mitte der zylindrischen Flä-
che der Rolle ausgeführt, womit die Rollenfläche 3a
in zwei Teile unterteilt ist.

[0030] Für den Fachmann ist es offensichtlich, dass 
verschiedene Ausführungsformen der Erfindung 
nicht auf die oben beschriebenen Beispiele begrenzt 
sind, sondern diese stattdessen innerhalb des Um-
fangs der nachfolgend dargelegten Ansprüche variie-
ren können.

Patentansprüche

1.  Fangvorrichtung (1, 101, 201), die einen Rah-
men aufweist, der versehen ist mit einer Bremsfläche 
(7a, 104a), die gegen eine erste Führungsfläche ei-
ner Führungsschiene (5, 107) gedrückt wird, wenn 
die Fangvorrichtung bremst, mit einer Rolle (3, 108), 
die in dem Rahmen montiert ist und angepasst ist, 
um entlang einer in der Fangvorrichtung vorgesehe-
nen Spur (9, 109) bewegt zu werden, wobei die Spur 
mit Bezug zu der Führungsschiene mindestens einen 
ersten Gradienten und einen zweiten Gradienten auf-
weist, wobei der erste Gradient einen größeren Nei-
gungswinkel als der zweite Gradient hat, und welche 
Rolle gegen eine zweite Führungsfläche der Füh-
rungsschiene gedrückt wird, wenn die Fangvorrich-
tung bremst, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Reibungsgriff zwischen der Rolle (3) und der Spur (9) 
an dem ersten Gradient starker ist als an dem zwei-
ten Gradient.

2.  Fangvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rolle (3, 108) auf die Spur 
(9, 109) an dem ersten Gradienten und an dem zwei-
ten Gradienten über verschiedene Teile trifft.

3.  Fangvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich die Teile (3b, 3a) der Rolle 
(3, 108), die an dem ersten Gradienten und an dem 
zweiten Gradienten auf die Spur (9, 109) treffen, im 
Durchmesser voneinander unterscheiden.

4.  Fangvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Teil (3b) der Rolle (3, 108), der an dem ersten Gradi-
enten auf die Spur (9, 109) trifft, aufgeraut, mit einer 
Verzahnung oder mit einem von der Rollenoberfläche 
abragenden Muster versehen ist.

5.  Fangvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Teil (3b) der Rolle (3, 108), der an dem ersten Gradi-
enten auf die Spur (9, 109) trifft, im Durchmesser grö-
ßer als die zylindrische Fläche (3a) der Rolle ist, und 
die Rolle über diesen größeren Teil (3b) auf die zwei-
te Führungsfläche der Führungsschiene trifft.

6.  Fangvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Teil (9C) der Spur, der an dem ersten Gradienten auf 
die Rolle (3, 108) trifft, weicher als der Teil (9A, 9B, 
109A, 109B) ist, der an dem zweiten Gradienten auf 
die Rolle (3, 108) trifft.

7.  Fangvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rolle (3, 108) im Wesentli-
chen so hart wie oder härter als der zweite Gradient 
und im Wesentlichen härter als die Führungsschiene 
oder der erste Gradient ist.
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8.  Fangvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reibungsfläche der 
Fangvorrichtung, die auf die Führungsschiene trifft, 
im Wesentlichen so hart wie die Fläche der Rolle und 
der zweite Gradient ist.

9.  Fangvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
flexible Rahmen (2, 102) aus Stahl, vorzugsweise 
aus Federstahl oder einem vergüteten Stahl herge-
stellt ist.

10.  Fangvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Rollenspur (9, 109) zumindest in einem Teil des 
Weges der Rolle einen krummlinigen Gradienten hat.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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