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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen Aufzug mit einer Antriebseinheit. Weiterhin betrifft die
vorliegende Erfindung eine Windenergieanlage mit einem
Aufzug. Um die Kosten für den Aufzug zu verringern und so
den Aufzug wirtschaftlich attraktiver zu machen, ist der Auf-
zug der eingangs genannten Art gekennzeichnet durch ei-
nen als Fahrkorb verwendeten Schrank. Dabei liegt der Er-
findung die Erkenntnis zu Grunde, dass sich ein Schrank in
seinem grundsätzlichen Aufbau mit Boden, Seitenwänden
und einer Tür nicht von einem speziell für einen Aufzug her-
gestellten Fahrkorb unterscheidet. Natürlich gibt es Unter-
schiede, z. B. in der Aufhängung und Bedienung der Tür,
aber diese Unterschiede können, soweit sie einer Verwen-
dung eines Schrankes als Fahrkorb entgegenstehen, besei-
tigt werden, sodass der Aufwand insgesamt immer noch ge-
ringer ist als der Aufwand für einen eigens für den Aufzug
konstruierten Fahrkorb.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Auf-
zug mit einer Antriebseinheit. Weiterhin betrifft die
vorliegende Erfindung eine Windenergieanlage mit
einem Aufzug.

[0002] Insbesondere bei großen Windenergieanla-
gen sind heute Aufzüge zum Personen- und Material-
Transport üblich. Dies erspart z. B. Wartungstechni-
kern, die Arbeiten in der Gondel der Windenergiean-
lage zu verrichten haben, einen anstrengenden und
zeitraubenden Aufstieg über die in der Regel im Turm
senkrecht nach oben führende Steigleiter. Bei Wind-
energieanlagen mit heute nicht unüblichen Nabenhö-
hen von ca. 140 m würde das nämlich einen senk-
rechten Aufstieg (und natürlich auch einen nachfol-
genden Abstieg) über eben diese 140 m bedeuten.
Bedenkt man darüber hinaus, dass ein Wartungs-
team im Laufe eines Arbeitstages in mehreren Wind-
energieanlagen tätig sein kann, wird schnell deutlich,
welche außerordentliche körperliche Belastung die
Benutzung der Steigleiter sein kann.

[0003] In dem Maß, in dem die Größe der Windener-
gieanlagen zunimmt und in dem die Bedeutung der
Windenergie wächst, werden immer mehr Anlagen in
der Größe aufgestellt, in der ein Aufzug wenigstens
wünschenswert wenn nicht sogar erforderlich ist. Die
Aufzüge werden dadurch auch immer mehr zum Kos-
tenfaktor, weil sie eben nicht mehr nur vereinzelt in
Windenergieanlagen auftauchen.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die Kosten für den Aufzug zu verringern und so
den Aufzug wirtschaftlich attraktiver zu machen.

[0005] Dazu ist der Aufzug der eingangs genannten
Art gekennzeichnet durch einen als Fahrkorb verwen-
deten Schrank.

[0006] Dabei liegt der Erfindung die Erkenntnis zu
Grunde, dass sich ein Schrank in seinem grundsätzli-
chen Aufbau mit Boden, Seitenwänden und einer Tür
nicht von einem speziell für einen Aufzug hergestell-
ten Fahrkorb unterscheidet. Natürlich gibt es Unter-
schiede, z. B. in der Aufhängung und Bedienung der
Tür, aber diese Unterschiede können, soweit sie ei-
ner Verwendung eines Schrankes als Fahrkorb ent-
gegenstehen, beseitigt werden, sodass der Aufwand
insgesamt immer noch geringer ist als der Aufwand
für einen eigens für den Aufzug konstruierten Fahr-
korb.

[0007] Um einen raumsparenden Transport des Auf-
zugs zu seinem Einsatzort zu ermöglichen, sind an
der Oberseite des Fahrkorbs (10) an gegenüberlie-
genden Seiten im Wesentlichen horizontal angeord-
nete Halter (30) und daran im Wesentlichen vertikal
verlaufend angeordnete Träger (32) der Antriebsein-

heit vorgesehen, wobei die Träger (32) lösbar mit
den Haltern (30) verbunden und vertikal verschieb-
bar sind. Dadurch kann die Antriebseinheit für den
Transport in den Fahrkorb hineingeschoben werden,
sodass für den Transport lediglich die Außenabmes-
sungen des Fahrkorbs relevant sind und die Antriebs-
einheit keinen zusätzlichen Transportraum benötigt.

[0008] Dazu wird in der ersten Position die Verbin-
dung zwischen der Antriebseinheit und dem Fahr-
korb in der Betriebsposition hergestellt, sodass der
gesamte Innenraum des Fahrkorbs zum Transport
von Fracht und/oder Personen bereitsteht, während
in der zweiten, vertikal verschobenen Position die An-
triebseinheit in der Transportraum sparenden abge-
senkten Position im Fahrkorb gehalten wird.

[0009] Zum Wechsel zwischen der Transportpositi-
on und der Betriebsposition wird lediglich die Ver-
bindung zwischen Antriebseinheit und Fahrkorb ge-
löst, die Antriebseinheit in die gewünschte Position
gebracht und die Verbindung in der entsprechend
anderen Position wieder hergestellt bzw. festgezo-
gen. Weitere Eingriffe sind nicht erforderlich. Dadurch
ist der Wechsel zwischen Transportposition und Be-
triebsposition sehr einfach und zeitsparend zu reali-
sieren.

[0010] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist das Aufzugssystem gekennzeichnet durch
eine Antriebseinheit mit einer Durchlaufwinde. Da-
durch ist keine aufwändige Verschienung innerhalb
des Turms erforderlich, sondern es müssen lediglich
zwei ausreichend dimensionierte Seile bereitgestellt
werden. Eines für den normalen Betrieb sowie eines
als Fangseil, um den Aufzug im Fall eines techni-
schen Versagens halten zu können.

[0011] Besonders bevorzugt ist die gesamte Steue-
rung in der Antriebseinheit angeordnet und ein an die
Steuerung angeschlossenes Bedienelement reicht
bis in den Fahrkorb herunter, sodass ein Wechsel
der Antriebseinheit zwischen der Transportposition
und der Betriebsposition ohne jeglichen Eingriff in die
Steuerung und/oder das daran angeschlossene Be-
dienelement möglich ist.

[0012] Eine weitere Möglichkeit der Kosteneinspa-
rung ergibt sich, wenn an Stelle eines besonde-
ren Fahrkorbes ein Schrank, der üblicherweise als
Schaltschrank verwendet wird, als Fahrkorb für ei-
nen Aufzug benutzt wird. Schaltschränke können in
großen Stückzahlen kostengünstiger hergestellt wer-
den können, als Fahrkörbe für Aufzüge verwendet
werden und sind auf einfache Weise an die beson-
deren Anforderungen als Fahrkorb für einen Aufzug
anpassbar, sodass der Kostenvorteil dadurch auch
nicht verloren geht.
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[0013] Besonders vorteilhaft wird der erfindungsge-
mäße Aufzug in einer Windenergieanlage eingesetzt,
da der Aufzug dort, abgesehen von der Errichtung,
nur gelegentlich benutzt wird und daher zwar die
grundlegenden Anforderungen an einen Aufzug er-
füllen muss, besonderer Komfort aber nicht erforder-
lich ist.

[0014] Eine übliche Windenergieanlage, die mit ei-
nem erfindungsgemäßen Aufzug ausgestattet wer-
den kann, umfasst jedenfalls ein Fundament oder
anderen Fuß, auf dem ein Turm, insbesondere ein
rohrförmiger Stahl- oder Betonturm aufgestellt ist, an
dessen oberem Ende eine Windenergieanlagengon-
del angeordnet ist. An der Gondel ist ein aerodyna-
mischer Rotor befestigt, der mittels Wind in Drehbe-
wegung versetzt werden soll und dazu wenigstens
eines, üblicherweise drei, Rotorblätter aufweist. Die
Gondel umfasst zudem einige Elemente zum Betrieb
der Windenergieanlage, was üblicherweise den mit
dem aerodynamischen Rotor gekoppelten Generator
beinhalten kann sowie diverse weitere Elemente wie
eine Antriebseinheit zum Verdrehen der Gondel zum
Verändern ihrer Azimut-Position, oder beispielswei-
se eine Flugbefeuerung, um die Gondel für den Flug-
verkehr besser sichtbar zu machen, um nur einige
Beispiele zu nennen. Der erfindungsgemäße Aufzug
ist insbesondere in dem Turm vorzusehen, um eine
oder mehrere Personen und/oder Gegenstände vom
Turmfuß zur Gondel zu befördern, und/oder umge-
kehrt.

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Figuren näher beschrieben. Dabei zeigen:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht
eines erfindungsgemäßen Aufzuges;

[0017] Fig. 2 einen Schaltschrank-Korpus;

[0018] Fig. 3 den Schaltschrank-Korpus mit Tür und
Seitenteilen;

[0019] Fig. 4 einen Schaltschrank-Korpus gemäß
Fig. 3 und zusätzlich eine Antriebseinheit;

[0020] Fig. 5 einen Schaltschrank-Korpus gemäß
Fig. 4, aber mit in dem Fahrkorb abgesenkter An-
triebseinheit;

[0021] Fig. 6 eine vereinfachte Darstellung des Be-
dienteils im Inneren des Fahrkorbs;

[0022] Fig. 7 eine vereinfachte Darstellung des Be-
dienteils am Fahrkorb außen; und

[0023] Fig. 8 eine Ansicht des Steuerschrankes von
der dem Inneren des Fahrkorbes zugewandten Seite.

[0024] In Fig. 1 ist der vollständige Aufzug mit dem
Fahrkorb 10 und der Antriebseinheit 11 dargestellt.
Der Fahrkorb 10 umfasst im Wesentlichen einen
Schaltschrank-Korpus 12 als tragende Struktur. In
diesen Schaltschrank-Korpus 12 ist eine Schiebetür
14 eingebaut, in der wiederum ein Fenster 16 ausge-
bildet ist. Ebenso sind Seitenteile und natürlich eine
(in dieser Figur nicht dargestellte) Rückwand einge-
baut. In dieser Figur gut zu erkennen ist das Seiten-
teil 18 mit einem Fenster 20.

[0025] An der in dieser Figur sichtbaren linken Sei-
te sind weiterhin Führungsseilrollen 22 für das Füh-
rungsseil 74 sowie eine Tragseilführung 24, durch
welche das Tragseil 70 geführt wird, dargestellt. Ent-
sprechende Führungsseilrollen finden sich auf der
gegenüberliegenden, aber in dieser Figur nicht dar-
gestellten Seite des erfindungsgemäßen Fahrkorbs
10. Dort befindet sich auch eine (in dieser Figur eben-
falls nicht dargestellte) Fangseilführung für das Fang-
seil 72, das den Fahrkorb z. B. beim Versagen des
normalen Fahrantriebs hält.

[0026] An der Oberseite des Schaltschrank-Korpus
12 sind Halter 30 angebracht und an diesen Haltern
30 sind wiederum Träger 32 angebaut, die senkrecht
nach oben verlaufen. Auf diesen Trägern 32 befindet
sich eine Dachplatte 34, die den Aufzug gegen herab-
fallende Teile schützt. Weiterhin ist an den Haltern 32
eine Durchlaufwinde 36 angebracht, mittels welcher
der Aufzug an dem Tragseil 70 in der gewünschten
Richtung aufwärts oder abwärts fahren kann. Weiter-
hin ist ein Steuerschrank 38 vorgesehen, in welchem
die gesamte Steuerung untergebracht ist. Außerdem
ist in dieser Figur eine Fangeinrichtung 50 erkennbar,
welche als Sicherheitseinrichtung den Aufzug an ei-
nem Fangseil 72 hält, wenn der Antrieb aus Durch-
laufwinde 36 und Tragseil 70 versagen sollte. Zusätz-
lich zu dem Tragseil 70 und dem Fangseil 72 sind
noch Führungsseile 74 vorgesehen, welche den Auf-
zug führen, sodass ein Pendeln des Aufzuges ver-
mieden wird.

[0027] Für die Stromversorgung ist ein Kabel 92 vor-
gesehen, das über eine Kabelführung 90 in die An-
triebseinheit hineingeführt wird. Schließlich ist ein Bo-
denschalter 80 dargestellt, der ein Auftreffen auf dem
Boden (oder auf einem anderen Hindernis) erkennt
und den Aufzug anhalten kann.

[0028] Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung einen Schaltschrank-Korpus 12, der erfindungs-
gemäß die tragende Struktur des Fahrkorbes 10 bil-
det. Ein solcher Schaltschrank-Korpus 12 ist heute
ein in großen Stückzahlen hergestelltes und deswe-
gen relativ preisgünstiges Bauteil, das aber eine aus-
reichende Festigkeit und Tragfähigkeit aufweist, um
den Personen- und Material-Transport bewerkstelli-
gen zu können.
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[0029] Fig. 3 zeigt diesen Schaltschrank-Korpus 12
mit einer eingebauten Schiebetür 14, in welcher ein
Fenster 16 vorgesehen ist. Weiterhin ist in dieser Fi-
gur ein Seitenteil 18 mit einem weiteren Fenster 20
zu erkennen und im unteren Bereich des Seitenteiles
18 sind Führungsseilrollen 22 sowie eine Tragseilfüh-
rung 24 dargestellt.

[0030] In dieser Figur ist gut zu erkennen, dass aus
dem Schaltschrank-Korpus 12 durch relativ einfache
Maßnahmen ein Fahrkorb für einen Aufzug werden
kann, der alle Anforderungen erfüllt, insgesamt aber
deutlich preisgünstiger als ein Standard-Fahrkorb ist.

[0031] In Fig. 4 ist die Darstellung aus Fig. 3 ergänzt
um Halter 30, die oben auf dem Schaltschrank-Kor-
pus 12 befestigt sind. An diesen Haltern 30 sind wie-
derum Träger 32 senkrecht angebracht. Auf den Trä-
gern 32 sitzt eine Dachplatte 34. Diese Dachplatte
34 verhindert, dass von oben Teile in den Fahrkorb
oder den Antrieb hineinfallen können. An den Trä-
gern ist eine Durchlaufwinde 36, ein Steuerschrank
38 sowie eine Fangeinrichtung 50 angeordnet, mit
deren Hilfe die wesentlichen Funktionen des Aufzu-
ges verwirklicht werden. Weiterhin sind Führungsseil-
rollen 22 vorgesehen, die den Aufzug während des
Betriebs entlang vorhandener Führungsseile führen
und somit ein Schwingen des Aufzuges unterbinden.
An der Unterseite des Fahrkorbes 10 ist ein Boden-
schalter 80 dargestellt, der ein Aufsetzen des Aufzu-
ges auf dem Boden oder auf einem Hindernis erkennt
und den Aufzug sofort stillsetzen kann.

[0032] Die Träger 32 sind lösbar mit den Haltern 30
verbunden und können in Richtung der Hochachse
des Aufzuges verschoben werden. Dadurch kann die
von diesen Trägern 32 getragene Antriebseinheit in
den Fahrkorb 10 abgesenkt werden, sodass der Auf-
zug für den Transport weniger Raum, nämlich im We-
sentlichen den Raum des Fahrkorbes 10 selbst be-
ansprucht.

[0033] Dies ist in Fig. 5 dargestellt. In dieser Figur ist
oberhalb der Halter 30 die Dachplatte 34 zu sehen,
während der Rest der Antriebseinheit mit den Trägern
32 (in dieser Figur nicht dargestellt) in den Fahrkorb
10 abgesenkt ist.

[0034] Weiterhin ist in dieser perspektivischen Dar-
stellung die rechte Seite des Aufzuges mit einer rech-
ten Seitenwand 19 und einem rechten Seitenwand-
fenster 21 sowie einem an der rechten Seitenwand 19
dargestellten Außenbedienteil 60 und Führungsseil-
rollen 26 und einer Fangseilführung 28 dargestellt.

[0035] Um den Aufzug bedienen zu können, ist na-
türlich wenigstens eine Bedieneinheit erforderlich.
Fig. 6 zeigt eine solche Bedieneinheit 62, die im In-
neren des Fahrkorbes vorgesehen ist und neben Be-
dientasten für die Fahrt abwärts oder aufwärts ei-

nen Schalter zum Einschalten der Steuerung, eine
Rücksetztaste, einen Nothalt-Schalter sowie eine Be-
triebs/Störungs-Leuchte umfasst. Damit können die
wesentlichen Aufzugsfunktionen gesteuert und die
Betriebsbereitschaft bzw. eine Störung signalisiert
werden.

[0036] Fig. 7 zeigt ein Außenbedienteil 60, über wel-
ches die grundlegenden Funktionen, z. B. beim Mate-
rialtransport, bedient werden können. Dieses Außen-
bedienteil 60 wird verwendet, wenn kein Personen-
transport stattfindet. Dann kann der mit Material ge-
füllte Aufzug z. B. mit der Taste „Auf” in Betrieb ge-
setzt werden, um das Material vom Fuß der Anlage
nach oben zu transportieren. Mit der Taste „Ab” wird
eine automatische Fahrt in der entgegen gesetzten
Richtung, also von oben nach unten veranlasst.

[0037] Fig. 8 zeigt die Seite 40 des Steuerschran-
kes 38, die dem inneren des Fahrkorbes zugewandt
ist. An dieser Seite des Steuerschrankes 38 ist eine
Mehrzahl von Leuchten und Schaltern angebracht,
die unterschiedliche Betriebszustände signalisieren
bzw. die Betätigung bestimmter Funktionen erlauben.
Im Normalbetrieb wird der Aufzug über das Bedien-
teil 60 oder das Bedienteil 62 bedient. Sobald an ei-
nem dieser Bedienteile aber eine Störung angezeigt
wird, kann der Bediener mit einem Blick nach oben,
nämlich zur in Fig. 8 dargestellten Unterseite 40 des
Steuerschrankes 38, weitere Informationen über die
Art der Störung erhalten.

[0038] Der mit „Beleuchtung” beschriftete Schalter
dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.

[0039] Die mit „Steuerspannung 24 V ok” bezeichne-
te Leuchte zeigt an, ob die für den einwandfreien Be-
trieb der Steuerung erforderliche Spannung von 24
V zur Verfügung steht und der Aufzug betrieben wer-
den kann.

[0040] Die Leuchte „Fehler Drehfeld” zeigt, ob das
am Motor anliegende Drehfeld für den gewünschten
Betrieb in Ordnung ist oder eben nicht. Eine einge-
schaltete Leuchte weist auf einen Fehler hin. Dies
kann z. B. eine fehlende Phase in der Stromversor-
gung oder ein falscher Anschluss des Drehfeldes
sein.

[0041] Die „Tür offen”-Leuchte zeigt genau das an,
nämlich dass die Tür des Aufzuges nicht richtig ver-
schlossen ist. Sofern die Tür richtig geschlossen ist,
kann diese Anzeige auch auf einen defekten Tür-
schalter hinweisen. Beides führt nämlich dazu, dass
der Aufzug sich nicht in Betrieb setzen lässt. Auf die-
se Weise wird sichergestellt, dass nur bei sicher und
richtig verschlossener Tür der Aufzug fährt.

[0042] Die Leuchte „Endschalter unten” zeigt ein
Auslösen des unteren Endschalters (des sogenann-
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ten Korbbodenschalters) an, z. B. wenn die unte-
re Position erreicht ist oder der Schalter durch ein
Hindernis betätigt wird. Ein Auslösen des oberen
Endschalters bzw. der Not-Halt-Funktion wird durch
die Leuchte „Endschalter oben/Not-Halt” signalisiert.
Dauerndes Leuchten zeigt das Erreichen der oberen
Betriebsposition an, Blinken die oberste Not-Halt-Po-
sition.

[0043] Die Leuchte „Überlast” zeigt eine Überladung
des Aufzuges an und die Leuchte „Fangvorrichtung
ausgelöst” weist darauf hin, dass die Fangvorrichtung
den Aufzug am Fangseil festgesetzt hat, sodass eine
Weiterfahrt ohne Freigabe der Fangvorrichtung nicht
möglich ist.

[0044] Da von einer zuverlässigen Funktion des An-
triebs und der Sicherheitseinrichtungen auch Men-
schenleben abhängen, ist ein Wartungsintervall vor-
geschrieben, innerhalb dessen diese Komponenten
wiederkehrend überprüft werden müssen. Im vorlie-
genden Beispiel handelt es sich um ein 200-Stunden-
Intervall. Auch dafür ist eine Anzeigeleuchte vorge-
sehen, um den Benutzer auf den Ablauf dieses Inter-
valls hinzuweisen. Diese Leuchte ist mit „200 h War-
tung” beschriftet.

[0045] Schließlich ist ein Schalter „Überbrückung
Endschalter unten” vorgesehen, der eine Überbrü-
ckung des Endschalters und damit eine Außerfunk-
tionsetzung dieses Schalters ermöglicht, wenn z. B.
bei der Installation zur Neuinbetriebnahme oder auch
beim Austausch der Seile erforderlich ist.

Patentansprüche

1.  Aufzug mit einem Fahrkorb und einer Antriebs-
einheit, gekennzeichnet durch einen als Fahrkorb
verwendeten Schrank.

2.  Aufzug nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
eine lösbare Verbindung zwischen Fahrkorb und An-
triebseinheit.

3.  Aufzug nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch an der Oberseite des Fahrkorbs (10) an ge-
genüberliegenden Seiten im Wesentlichen horizon-
tal angeordnete Halter (30) und daran im Wesent-
lichen vertikal verlaufend angeordnete Träger (32)
der Antriebseinheit, wobei die Träger (32) lösbar mit
den Haltern (30) verbunden und vertikal verschiebbar
sind.

4.  Aufzug nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch
eine erste Position, in welcher die Träger (32) mit den
Haltern (30) verbindbar sind, und eine ein vorgege-
benes Maß vertikal davon verschobene zweite Posi-
tion, in der die Träger (32) ebenfalls mit den Haltern
(30) verbindbar sind.

5.  Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Antriebseinheit mit
einer Durchlaufwinde.

6.  Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Anordnung der ge-
samten Steuerung in der Antriebseinheit.

7.  Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch ein an die Steuerung an-
geschlossenes Bedienelement, welches bis in den
Fahrkorb reicht.

8.    Verwendung eines Schaltschrankes als Fahr-
korb eines Aufzugs und/oder Verwendung eines
Schaltschrank-Korpus als Fahrkorb-Korpus eines
Aufzugs.

9.  Windenergieanlage mit einem Aufzug nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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