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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Aufzug-Wartungsantriebsvorrichtung, die sepa-
rat von einem Steuerpaneel oder einer Hubmaschine 
eines Aufzuges zum Betätigen eines Wartungsan-
triebs des Aufzuges vorgesehen ist.

Stand der Technik

[0002] Herkömmlich können Aufzugs-Wartungsan-
triebsvorgänge leicht ausgeführt werden, da ein Ma-
schinenraum separat von einem Schacht vorgese-
hen ist, in welchem eine Kabine für Passagiere vor-
gesehen ist, und da eine Hubmaschine, ein Steuer-
paneel oder andere Hauptbetätigungsbauteile, die 
während der Wartungsvorgänge zu betätigen sind, in 
dem Maschinenraum eingebaut sind, wie in der japa-
nischen Patentoffenlegungsschrift Nr. HEI 10-59635 
beschrieben, die eine Veröffentlichung einer japani-
schen Patentanmeldung ist. Ebenso ist es beschrie-
ben, dass wenn Wartungsantriebsbetätigungen für 
Wartungsvorgänge in dem Schacht erforderlich sind, 
die Wartungsvorgänge leicht durch nur eine Bedien-
person in dem Schacht ohne jegliche Bedienperson 
in dem Maschinenraum ausgeführt werden können, 
in dem ein Antriebssteuerpaneel in der Kabine vorge-
sehen wird.

[0003] Bei jüngeren Aufzügen hat die Anzahl von 
Fällen, in denen herkömmlicher Weise in dem Ma-
schinenraum vorgesehene Vorrichtungen aufgeteilt 
und in dem Schacht vorgesehen sind, ohne den Ma-
schinenraum vorzusehen, zugenommen, und zwar 
aufgrund der Notwendigkeit einer effizienten und wirt-
schaftlichen Nutzung der Bauräume. Es ist in der ja-
panischen Patentoffenlegungsschrift Nr. HEI 
8-40665, die eine Veröffentlichung einer japanischen 
Patentanmeldung ist, offenbart, dass eine Hubma-
schine in einem Schacht platziert ist, und ein Steuer-
paneel ist integral in einer Ankunftstüreinheit mon-
tiert, die in einer Öffnung des Schachts eingebaut ist. 
Wenn Vorgänge zur Wartung dieses Aufzugs ausge-
führt werden, wird ein Teil der Ankunftstür geöffnet, 
das Steuerpaneel darin wird betätigt, und ein Betäti-
gungsbauteil, beispielsweise eine nahe zu einem 
Fenster platzierte Hubmaschine, das in der Nähe des 
Steuerpaneels vorgesehen ist, um einen Zugriff auf 
das Innere des Schachts zu ermöglichen, wird direkt 
durch das Fenster betätigt.

[0004] Die japanische Patentoffenlegungsschrift Nr. 
HEI 2-95692, die eine Veröffentlichung einer japani-
schen Patentanmeldung ist, offenbart in Bezug auf 
einen Aufzug mit einem Steuerpaneel, das ebenso in 
einem Schacht platziert ist, eine Anordnung, bei der 
ein Inspektionsantriebsschalter in einer Aufzugshalle 
separat von dem Steuerpaneel vorgesehen ist, um 

Wartungsantriebsvorgänge in der Halle auszuführen. 
Ebenso offenbart die japanische Patentoffenlegungs-
schrift Nr. HEI 10-87206, die eine Veröffentlichung ei-
ner japanischen Patentanmeldung ist, ein Beispiel ei-
nes Aufzuges, bei welchem ein Wartungsbetäti-
gungsumschaltschalter in einem inneren Abschnitt 
einer Hallenknopfaufnahmeeinheit vorgesehen ist, 
die in einem Hallenpfosten montiert ist.

[0005] Bei Wartungsvorgängen für jüngere Aufzüge 
ohne den Maschinenraum, da die Hauptbetätigungs-
bauteile in dem Schacht eingebaut sind, tritt dement-
sprechend eine Bedienperson in den Schacht ein und 
führt Wartungsvorgänge der Hauptbetätigungsbau-
teile aus, während sich die Kabine in demselben 
Schacht bewegt. In einer solchen Situation ist es er-
forderlich, dass die Bedienperson besonders vorsich-
tig im Hinblick auf die Sicherheit ist. Insbesondere in 
dem Falle der Inspektion oder der Reparatur, wenn 
sich die Kabine nicht mehr bewegen kann, ist es 
schwierig, überhaupt auf die zu überprüfenden Betä-
tigungsbauteile zuzugreifen. In einigen Fällen sind 
die Betätigungsbauteile in der Nähe der Ankunftstür 
platziert, wie in der obengenannten Veröffentlichung 
beschrieben. In einem solchen Falle ist es allerdings 
erforderlich, dass die Betätigungsbauteile konzent-
riert an einem solchen Ort vorgesehen sind, um von 
der Ankunftstür zugänglich zu sein, wodurch sich die 
Variabilität der Anordnung der Bauteile vermindert. 
Obgleich es ebenso offenbart ist, dass einige der 
Wartungsschalter in der Halle vorgesehen sind, in-
dem sie von den entsprechenden Hauptbetätigungs-
bauteilen getrennt sind, die zum Wartungsantrieb zu 
betätigen sind, ist es erforderlich, dass eine Bedien-
person die Kabine unter Augen der Bewegung der 
Kabine betätigt. Daher wird eine Begrenzung hin-
sichtlich der Auswahl des Orts vorgegeben, in wel-
chem Betätigungsschalter montiert sind.

[0006] Ferner offenbart JP 08-290874 A eine Vor-
richtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

Darstellung der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung wurde zum Lösen 
der obenbeschriebenen Probleme entwickelt und 
stellt eine Wartungsantriebsvorrichtung nach den An-
sprüchen 1 bzw. 2 bereit. Bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen definiert. Die vorliegende Erfindung ermög-
licht Wartungsantriebsvorgänge, ohne in einen 
Schacht einzutreten, so dass ein Wartungsbetäti-
gungspaneel zum Betätigen von Hauptbetätigungs-
bauteilen in der Nähe einer Aufzugshalle vorgesehen 
ist, ohne speziell die Stelle auf einen Pfosten an der 
Halle zu begrenzen, wobei das Wartungsbetäti-
gungspaneel eine Vorrichtung, die in der Lage, die 
Bewegung der Aufzugskabine zu erfassen, und eine 
Vorrichtung zum Lösen einer Bremse aufweist, wobei 
das Wartungsbetätigungspaneel bei Wartungsvor-
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gängen betätigt wird. Eine Sichtplatte des Wartungs-
betätigungspaneels wird ebenso als Sichtplatte ver-
wendet, die mit Hallenrufknöpfen versehen ist. Das 
heißt, das Wartungsbetätigungspaneel ist mit Vor-
richtungen bedeckt, die herkömmlich in der Halle be-
nötigt werden, um zu verhindern, dass das Hallende-
sign beeinträchtigt wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die einen 
Zustand zeigt, in welchem ein Wartungsbetätigungs-
paneel einer Wartungsantriebsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung an einer Halle ange-
bracht ist;

[0009] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht eines War-
tungsbetätigungspaneels der Wartungsantriebsvor-
richtung, die einen Zustand zeigt, in welchem eine 
Sichtplatte geöffnet ist;

[0010] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht eines 
Schachtes, welche die Bauteile der in dem Fahrzeug 
vorgesehenen Wartungsantriebsvorrichtung zeigt;

[0011] Fig. 4 ist ein Bauteilverbindungsdiagramm, 
das die Verbindungen zwischen Bauteilen der War-
tungsantriebsvorrichtung zeigt;

[0012] Fig. 5 ist eine Frontansicht einer Wartungs-
antriebsvorrichtung in Ausführungsform 2, die eine 
weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ist;

[0013] Fig. 6 ist eine Seitenansicht der in Fig. 5 ge-
zeigten Wartungsantriebsvorrichtung;

[0014] Fig. 7 ist eine Frontansicht der in Fig. 5 ge-
zeigten Wartungsantriebsvorrichtung, die einen Zu-
stand zeigt, in welchem eine Sichtplatte beseitigt ist;

[0015] Fig. 8 ist ein Diagramm, das Details eines 
Abschnitts einer Bremslösevorrichtung der in Fig. 5
gezeigten Wartungsantriebsvorrichtung zeigt;

[0016] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht eines Ver-
riegelungsstiftabschnitts der Bremslösevorrichtung, 
die entlang der Linie A-A in Fig. 8 geführt ist;

[0017] Fig. 10 ist ein Diagramm zum Erläutern der 
Betätigung einer an einer Hubmaschine angebrach-
ten Bremseinheit;

[0018] Fig. 11 ist ein Diagramm, das einen an ei-
nem Drehzahlregler angebrachten Generator in Aus-
führungsform 3 zeigt, die noch eine weitere Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0019] Fig. 12 ist ein Schaltbild, das die Verwen-
dung des Hubmaschinenmotors als Generator in ei-

ner Ausführungsform 4 zeigt, die eine weitere Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0020] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht eines 
Schachts in Ausführungsform 5, die noch eine weite-
re Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist; 
und

[0021] Fig. 14 ist ein Diagramm, das einen Zustand 
zeigt, in welchem das Innere des Schachts durch ein 
Inspektionsloch des Wartungsbetätigungspaneels 
betrachtet wird.

Best Art zum Ausführen der Erfindung

[0022] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden unter Bezugnahme auf die 
begleitenden Zeichnungen beschrieben.

[0023] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die einen 
Zustand zeigt, in welchem ein Wartungsbetätigungs-
paneel einer Wartungsantriebsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung in einer Halle eingebaut 
ist.

[0024] In der Figur ist ein Wartungsbetätigungspa-
neel in einer Aufzugshalle 1 eingebaut. Bezugszei-
chen 2 bezeichnet eine Wand, in der eine Öffnung für 
einen Aufzug gebildet ist. Die Wand 2 ist in einem teil-
weise freigeschnittenen Zustand veranschaulicht. 
Bezugszeichen 3 bezeichnet Türen der Aufzugshal-
le. Bezugszeichen 4 bezeichnet einen Aufzugsindi-
kator, der in der Halle 1 vorgesehen ist. Bezugszei-
chen 10 bezeichnet das Wartungsbetätigungspaneel 
der Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
gemäß der vorliegenden Erfindung, die in die Wand 2
eingebettet und an dieser angebracht ist. Bezugszei-
chen 11 bezeichnet eine Sichtplatte des Wartungsbe-
tätigungspaneels 10, die in Fig. 1 in einem geöffne-
ten Zustand gezeigt ist. In der Sichtplatte sind Hallen-
knöpfe vorgesehen.

Ausführungsform 1

[0025] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht des War-
tungsbetätigungspaneels 10 der Aufzugs-Antriebs-
vorrichtung in Ausführungsform 1 gemäß der vorlie-
genden Erfindung, die einen Zustand zeigt, in wel-
chem die Sichtplatte 11 des Wartungsbetätigungspa-
neels 10 geöffnet ist. Fig. 3 ist eine Querschnittsan-
sicht eines Schachtes, die Betätigungsbauteile zeigt, 
welche in dem Aufzug vorgesehen sind, und die sich 
auf die Wartungsantriebsvorrichtung beziehen. Fig. 4
ist ein Bauteilverbindungsdiagramm, das Verbindun-
gen zwischen Bauteilen der Wartungsantriebsvor-
richtung zeigt. Dieselben Bezugszeichen bezeichnen 
in diesen Figuren jeweils dieselben Bauteile.

[0026] In Fig. 2 bezeichnet Bezugszeichen 12 eine 
an der Sichtplatte 11 angebrachte Hallenknopfein-
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heit, wobei die Rückfläche der Hallenknopfeinheit 12
gezeigt ist. Bezugszeichen 13 bezeichnet eine Rufsi-
gnalleitung, die zur Übertragung eines Rufsignals 
von der Hallenknopfeinheit 12 zu einem untenbe-
schriebenen Steuerpaneel vorgesehen ist. Bezugs-
zeichen 14 bezeichnet ein Antriebsbetätigungspa-
neel, das lösbar in dem Wartungsbetätigungspaneel 
10 eingebaut ist. Das Antriebsbetätigungspaneel 14
besitzt Schnittstellenvorrichtungen, die in Wartungs-
vorgängen benötigt werden, wie Druckknopfschalter 
14a, Kippschalter 14b, Anzeigelampen 14c und eine 
Anzeige 14d. Bezugszeichen 15 bezeichnet eine Si-
gnalübertragungsleitung, die zum Austausch von Si-
gnalen zwischen dem Antriebsbetätigungspaneel 14
und dem Steuerpaneel oder Bauteilen der Wartungs-
antriebsvorrichtung, die nachfolgend beschrieben 
werden, vorgesehen. Die Signalübertragungsleitung 
15 ist über einen Verbinder 16 verbunden. Bezugs-
zeichen 17 bezeichnet eine Bremslösevorrichtung, 
und 18 bezeichnet einen Betätigungsarm der Brems-
lösevorrichtung 17. Bezugszeichen 19 bezeichnet 
ein Inspektionsloch, das geöffnet und geschlossen 
werden kann und in dem Antriebsbetätigungspaneel 
14 vorgesehen ist.

[0027] In Fig. 3 bezeichnet Bezugszeichen 5 den 
Schacht, in welchem der Aufzug angehoben und ab-
gesenkt wird, und 6a, 6b und 6c bezeichnen Hallen 
auf Geschossen, wo kein Antriebsbetätigungspaneel 
14 vorgesehen ist. Bezugszeichen 7 bezeichnet Hal-
lenknöpfe 7a, 7b und 7c, die jeweils zum Eintreten 
auf einen Ruf von der entsprechenden Halle betätigt 
werden. Bezugszeichen 20 bezeichnet eine in dem 
Schacht 5 vorgesehene Kabine, die Passagiere be-
treten. Bezugszeichen 21 bezeichnet ein Hauptseil, 
das eingesetzt wird, um die Kabine 20 abzuhängen 
und die Kabine 20 nach oben und unten zu bewegen. 
Bezugszeichen 22 bezeichnet Rollen 22a, 22b, 22c
und 22d, um die das Hauptseil 21 gewickelt ist. Die 
rollen 22a und 22b tragen die Kabine, und die Rollen 
22c und 22d sind an dem Schacht angebracht. Be-
zugszeichen 23 bezeichnet eine Hubmaschine, die 
das Hauptseil 21 antreibt. Die Hubmaschine 23 be-
sitzt einen Motor 24, eine Antriebsrolle 25, um die das 
Hauptseil 21 gewickelt ist und die eine Antriebskraft 
von dem Motor 24 auf das Hauptseil 21 aufbringt, 
eine Bremseinheit 26 zum Stoppen der Rotation der 
Hubmaschine 23, einen Untersetzungsmechanismus 
27 zum Übertragen eines Drehmoments von dem 
Motor 24, während die Drehzahl vermindert wird, und 
einen Generator 28, der mit einer verminderten Dreh-
zahl durch ein Drehmoment von dem Motor rotiert 
wird, und der eine Spannung entsprechend der Rota-
tion erzeugt. Bezugszeichen 29 bezeichnet das Steu-
erpaneel, das das Betätigungsmanagement des Auf-
zuges ausführt und den Betrieb des Betreibens des 
Aufzugs steuert.

[0028] Bezugszeichen 30 bezeichnet eine erste Si-
gnalübertragungsleitung, die aus Abschnitten der 

Rufsignalübertragungsleitung 13 und der Signalüber-
tragungsleitung 15, welche das Antriebsbetätigungs-
paneel 14 und das Steuerpaneel 29 verbindet, zu-
sammengesetzt ist. Bezugszeichen 31 bezeichnet ei-
nen Betätigungsdraht, der eingesetzt wird, um eine 
Betätigung der Bremslösevorrichtung 17 auf die 
Bremseinheit 26 zu übertragen, 32 bezeichnet eine 
Drehzahlsignalleitung, die ein Teil der Signalübertra-
gungsleitung 15 zum Übertragen der durch den Ge-
nerator 26 erzeugten Spannung zu der Anzeige 14d
ist, und 33 bezeichnet eine Hallenrufsignalübertra-
gungsleitung, die zum Signalaustausch zwischen 
dem Steuerpaneel 29 und dem an dem jeweiligen 
Geschoss vorgesehenen Hallenknopf 7 vorgesehen 
ist. Bezugszeichen 34 bezeichnet eine Schachtver-
bindungsbox, die in dem Schacht vorgesehen ist, und 
35 bezeichnet eine zweite Signalübertragungslei-
tung, die die Schachtverbindungsbox 34 und das 
Steuerpaneel 29 verbindet.

[0029] In Fig. 4 bezeichnet Bezugszeichen 36 eine 
Kabinenverbindungsbox, die an der Kabine vorgese-
hen ist und ebenso mit dem Steuerpaneel 29 durch 
die zweite Signalübertragungsleitung 35 verbunden 
ist, genauso wie die Schachtverbindungsbox 34. Be-
zugszeichen 37 bezeichnet eine Hauptschaltung, die 
das Steuerpaneel 29 und den Motor 24 verbindet, 
und 38 bezeichnet eine Bremsschaltung, die das 
Steuerpaneel 29 und die Bremseinheit 26 verbindet. 
Die erste Signalübertragungsleitung 30 und die zwei-
te Signalübertragungsleitung 35 sind parallel in dem 
Steuerpaneel 29 verbunden.

[0030] Da in dem obenbeschriebenen Aufzug das 
Wartungsbetätigungspaneel 10, das in der Halle 1
vorgesehen ist, notwendige Funktionen für War-
tungsvorgänge besitzt, kann eine Wartungsbedien-
person Wartungsvorgänge ausführen, ohne in den 
Schacht einzutreten. Das heißt, die Wartungsbedien-
person geht zu der Halle 1, in der das Wartungsbetä-
tigungspaneel 10 vorgesehen ist, öffnet die Sichtplat-
te 11 des Wartungsbetätigungspaneels 10, welche 
die Hallenknopfeinheit 12 besitzt, die normalerweise 
durch die Passagiere betätigt wird, und entnimmt das 
Antriebsbetätigungspaneel 14 zum Ausführen von 
Antriebsbetätigungen oder macht das Antriebsbetäti-
gungspaneel 14 gebrauchsfertig. Dann kann die Be-
dienperson einen "LAUF-/STOP-"Schalter in den 
Kippschaltern 14b, die in Fig. 4 gezeigt sind, oder ei-
nen "E.STOPP" Schalter in den Druckknopfschaltern 
14a betätigen, um den Betrieb des Aufzugs zu stop-
pen. Ebenso betätigt die Bedienperson einen "MA-
NUAL" Schalter in den Kippschaltern 14b, um den 
Betriebsmodus in einen Wartungsbetriebsmodus um-
zuschalten. Danach kann die Bedienperson ein 
Hochfahren oder Herunterfahren der Kabine 20 mit 
einer geringen Geschwindigkeit, die beim Wartungs-
antrieb erforderlich ist, bewirken, während er einen 
"HOCH" oder "HERUNTER" Knopf in den Druck-
knopfschaltern 14a drückt. Wenn der Strom für den 
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Aufzug ein ist, leuchtet eine Lampe "POWER" in den 
Anzeigelampen 14c. Wenn die Bremseinheit 26 der 
Hubmaschine 23 betätigt wird, um ein Stoppen der 
Rotation fortzusetzen, leuchtet eine Lampe "A". Die-
se Vorgänge sind dieselben wie diejenigen, die durch 
ein herkömmliches Steuerpaneel ausgeführt werden, 
und werden in dieser Beschreibung nicht ausführli-
cher beschrieben. Vorrichtungen, die in dem An-
triebsbetätigungspaneel vorgesehen sein können, 
sind nicht auf die obenbeschriebenen beschränkt. 
Somit ist es möglich, Wartungsantriebsvorgänge 
auszuführen, ohne den Schacht zu betreten, in wel-
chem das Steuerpaneel vorgesehen ist. Wenn War-
tungsvorgänge nicht ausgeführt werden, ist das War-
tungsbetätigungspaneel 10 hinter der Sichtplatte 11
verborgen. Herkömmlich erscheint nur die Sichtplatte 
11 mit der Hallenknopfeinheit 12 in der Wand 2 der 
Halle 1, wodurch ein vorteilhaftes Erscheinungsde-
sign erzielt wird.

[0031] Aufzugswartungsvorgänge sind nicht auf die 
durch das Antriebsbetätigungspaneel ausführbaren 
beschränkt, und umfassen Vorgänge zum Retten von 
Passagieren in der Kabine, wenn die Kabine nicht 
mehr arbeiten kann. Da die Hubmaschine in dem se-
parat von dem Schacht gebildeten Maschinenraum 
vorgesehen ist, löst eine Wartungsbedienperson her-
kömmlich direkt die Bremseinheit der Hubmaschine 
in dem Maschinenraum, um zu ermöglichen, dass 
sich die Kabine nach oben/nach unten durch das Ge-
wicht der Kabine zu der nächsten Halle bewegt, und 
rettet die Passagiere von der Kabine. Im Gegensatz 
hierzu ist es in dem Falle, in welchem die Hubmaschi-
ne in dem Schacht vorgesehen ist, sehr gefährlich für 
die Bedienperson, in dem Schacht einzutreten, um 
die Bremse der Hubmaschine zu lösen. In Abhängig-
keit von der Stelle, in welcher die Hubmaschine ein-
gebaut ist, beispielsweise in einem Falle, in welchem 
die Hubmaschine in einem oberen Abschnitt des 
Schachtes platziert ist, ist es schwierig, überhaupt 
auf die Bremseinheit zuzugreifen, wenn sich die Ka-
bine nicht bewegt. Dementsprechend ist die Brems-
lösevorrichtung 17 mit dem Wartungsbetätigungspa-
neel 10 verbunden und ist mit der Bremseinheit 26
durch den Betätigungsdraht 31 verbunden, und der 
Betätigungsarm 18 der Bremslösevorrichtung 17 wird 
gezogen, um die Zugkraft auf die Bremseinheit 26
durch den Betätigungsdraht 31 zu übertragen, wo-
durch die Bremse gelöst wird. Daher kann die War-
tungsbedienperson die Bremseinheit von der Halle 
lösen, ohne in den Schacht einzutreten, um die Kabi-
ne nach oben/nach unten zu bewegen, wodurch die 
Rettung der Passagiere ermöglicht wird. Dabei wird 
die Hubmaschine 23 rotiert, und die Rotation wird auf 
den Generator 28 über den geeigneten, vorbestimm-
ten Untersetzungsmechanismus 27 übertragen. So-
mit erzeugt der Generator 28 eine Spannung ent-
sprechend seiner Drehzahl, das heißt entsprechend 
der Geschwindigkeit der Kabine. Falls der Generator 
28 ein Gleichstromgenerator mit einem Permanent-

magneten als Feldmagneten ist, erfordert er nicht 
eine externe Stromzufuhr, und ist in der Lage, leicht 
die Polarität der erzeugten Spannung zu verändern, 
welche durch die Rotationsrichtung bestimmt wird. 
Dann wird die durch den Generator 28 erzeugte 
Spannung zu der Anzeige 14d in dem Wartungsbetä-
tigungspaneel 10 über die Geschwindigkeitssignallei-
tung 32 übertragen, und der erzeugte Spannungs-
wert, das heißt die Spannung entsprechend der Be-
wegungsgeschwindigkeit der Kabine, wird durch die 
Anzeige 14d angezeigt. Es ist möglich, die Ge-
schwindigkeit der sich nach oben oder nach unten 
bewegenden Kabine oder die Bewegungsrichtung 
der Kabine nach unten oder nach oben anhand der 
Polarität der Spannung zu erkennen. Dementspre-
chend ist es möglich, den Bremslösevorgang steuer-
bar auszuführen. In dieser Ausführungsform sind der 
Generator und die Anzeige direkt verbunden, so dass 
die Geschwindigkeit der Kabine selbst dann ange-
zeigt werden kann, wenn beispielsweise die Strom-
zufuhr zu dem Steuerpaneel gestoppt ist. Diese 
Funktion ist in einem Rettungsvorgang wirksam. Dar-
über hinaus gibt es keine Notwendigkeit, eine Notfall-
stromversorgung vorzubereiten.

[0032] Das Wartungsbetätigungspaneel 10 der vor-
liegenden Erfindung ist mit dem Inspektionsloch 19
ausgestattet. Wenn beispielsweise die Bedienperson 
die Bremse löst, um wie oben beschrieben eine Ret-
tung zu ermöglichen, kann die Bedienperson das In-
spektionsloch 19 öffnen und das Innere des Schach-
tes mit dem Auge überprüfen, um festzustellen, ob 
die Kabine an der Halle angekommen ist, an der eine 
Rettung möglich ist. Ebenso ist an einem Bauteil des 
Aufzuges, das in einer solchen Position platziert ist, 
um durch das Inspektionsloch 19 sichtbar zu sein, 
beispielsweise an einem zusammen mit der Kabine 
beweglichen Seil, vorab eine Markierung in einer sol-
chen Position angebracht, um durch das Inspektions-
loch sichtbar zu sein, wenn die Kabine in einer Posi-
tion gestoppt wird, in der die Rettung ausgeführt wer-
den kann. Die Bedienperson stoppt die Kabine, wenn 
die Markierung in der vorbestimmten Position durch 
das Inspektionsloch sichtbar ist. Somit ermöglicht 
diese Kabinenpositionsbestätigungsvorrichtung, die 
Kabine in einer geeigneten Position zu stoppen.

[0033] Das heißt, die Bedienperson bewegt die Ka-
bine nach oben oder nach unten durch Betätigen der 
Bremslösevorrichtung 19, stellt die Kabinenge-
schwindigkeit durch Überwachen der Anzeige 14d
ein, beobachtet das Innere des Schachtes durch das 
Inspektionsloch 19 und stoppt die Kabine durch Be-
enden der Betätigung zu Lösen der Bremse, wenn 
mit dem Auge bestätigt wird, dass die Kabine die Ret-
tungsposition erreicht hat.

[0034] Das Antriebsbetätigungspaneel 14 des War-
tungsbetätigungspaneels 10 der vorliegenden Erfin-
dung kann von der Signalübertragungsleitung 15 an 
5/18



DE 699 27 609 T2    2006.07.13
dem Verbinder 16 getrennt werden. Die Bedienper-
son kann erneut das Antriebsbetätigungspaneel 14
mit der Schachtverbindungsbox 34 verbinden, die an 
dem anderen Ende der zweiten Signalübertragungs-
leitung 35, die zu der Signalübertragungsleitung 15 in 
dem Steuerpaneel 29 parallel verbunden ist, vorge-
sehen ist, oder mit der Kabinenverbindungsbox 36
verbinden, um Wartungsantriebsvorgänge in dem 
Schacht oder der Kabine auszuführen.

[0035] Wie oben beschrieben ermöglicht die War-
tungsantriebsvorrichtung, die das Wartungsbetäti-
gungspaneel 10 besitzt, Wartungsantriebsvorgänge 
ohne Betreten des Schachtes. Ebenso ist das War-
tungsbetätigungspaneel 10 mit der Hallenknopfein-
heit bedeckt, die herkömmlich verwendet wird, so 
dass es nicht das Hallendesign beeinträchtigt.

Ausführungsform 2

[0036] Diese Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird unter Bezugnahme auf ein Wartungsbe-
tätigungspaneel beschrieben, das sich in der Struktur 
von derjenigen aus Ausführungsform 1 unterschei-
det, und unter Bezugnahme auf eine Bremslösevor-
richtung. Fig. 5 ist eine Frontansicht eines Abschnitts 
einer Wartungsantriebsvorrichtung, Fig. 6 ist eine 
Seitenansicht des in Fig. 5 gezeigten Abschnitts. 
Fig. 7 ist eine Frontansicht des in Fig. 5 gezeigten 
Abschnitts der Wartungsantriebsvorrichtung in einem 
Zustand, in welchem eine Sichtplatte beseitigt wor-
den ist, Fig. 8 ist ein Diagramm, das Details eines 
Abschnitts der Bremslösevorrichtung der in Fig. 5
gezeigten Wartungsantriebsvorrichtung zeigt. Fig. 9
ist ein Querschnittsansicht eines Verriegelungsstift-
abschnitts der Bremslösevorrichtung, die entlang der 
Linie A-A in Fig. 8 geführt ist. Fig. 10 ist ein Dia-
gramm zum Erläutern des Betriebes der an der Hub-
maschine angebrachten Bremsvorrichtung.

[0037] In diesen Figuren sind dieselben Bauteile 
oder Abschnitte wie diejenigen in der obenbeschrie-
benen Ausführungsform mit denselben Bezugszei-
chen versehen. Unter Bezugnahme auf Fig. 5 be-
zeichnet Bezugszeichen 11a eine Sichtplatte des 
Wartungsbetätigungspaneels 10, welches die Hallen-
knopfeinheit 12 und die Anzeige 4 besitzt, die in Aus-
führungsform 1 gezeigt sind. In Fig. 6 sind Umrisse 
von Abschnitten von Bauteilen, die in dem Wartungs-
betätigungspaneel 10 enthalten sind, durch strich-
punktierte Linien angegeben. Ein Bauteil 18a ist ein 
von der Bremslösevorrichtung 17 gelöster Betäti-
gungsarm. Unter Bezugnahme auf Fig. 7 ist der ge-
löste Betätigungsarm 18a an einer inneren Fläche 
des Wartungsbetätigungspaneels 10 gehalten.

[0038] Fig. 8 zeigt Details der Bremslösevorrich-
tung 17. Bezugszeichen 41 bezeichnet einen Betäti-
gungsarmaufnehmer, der ein Drehmoment von dem 
Betätigungsarm 18a aufnimmt, 42 bezeichnet eine 

Betätigungswelle, an der der Betätigungsarmaufneh-
mer 41 schwenkbar bewegt wird, 43 bezeichnet ei-
nen Wirkungsstift, der in einem Abstand von der Be-
tätigungswelle 42 des Betätigungsarmaufnehmers 
41 positioniert ist, 44 bezeichnet einen mit dem Wir-
kungsstift 43 verbundenen Draht, und 45 bezeichnet 
ein Rohr, durch welches der Draht 44 geführt ist. Ein 
Kraft wird durch eine Relativbewegung des Drahts 
und des Rohrs übertragen, wenn der Draht in einer 
Einfüge- oder Herausziehrichtung bewegt wird. Der 
Draht 44 und das Rohr 45 bilden den Betätigungs-
draht 31. Bezugszeichen 46 bezeichnet einen An-
schlagstift, der vorgesehen ist, um die Rotation des 
Betätigungsarmaufnehmers 41 zu stoppen, und 47
bezeichnet einen Betätigungsstift 47, der verwendet 
wird, um den Anschlagstift 46 zu verschieben. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 9, die eine entlang der Linie 
A-A in Fig. 8 geführte Querschnittsansicht ist, be-
zeichnet Bezugszeichen 48 eine Anschlagfeder, wel-
che der Anschlagstift 46 in eine Position zwängt, in 
der der Anschlagstift 46 die Bewegung des Betäti-
gungsarmaufnehmers 41 stoppen kann.

[0039] Fig. 10 ist ein Diagramm zum Erläutern des 
Betriebes zum Lösen der Bremseinheit 26, die an der 
Hubmaschine 23 angebracht ist. Bezugszeichen 51
bezeichnet eine Basis der Bremseinheit 26, 52 be-
zeichnet eine an der Basis 51 angebrachte Magnet-
spule, und 53 bezeichnet ein bewegliches Element, 
das eine Magnetschaltung in Verknüpfung mit der 
Basis 51 bildet, wenn die Magnetspule 52 mit Energie 
beaufschlagt ist, und die hierdurch zu der Basis 51
angezogen wird. Bezugszeichen 54 bezeichnet eine 
Lösefeder zum Lösen des beweglichen Elements 53
von der Basis, wenn die Magnetspule 52 nicht mit En-
ergie beaufschlagt ist, 55 bezeichnet eine an einer 
Drehwelle (nicht gezeigt) der Hubmaschine 23 ange-
brachte Bremsplatte, und 56 bezeichnet Bremsschu-
he zum Erzeugen einer Bremskraft durch Einklem-
men der Bremsplatte 55. Das heißt, wenn die Mag-
netspule 52 nicht mit Energie beaufschlagt ist, 
zwängt die Lösefeder 54 das bewegliche Element 53, 
um die Bremsschuhe 56 gegen die Bremsplatte 55 zu 
pressen, um die Bremskraft zu erzeugen. Wenn die 
Magnetspule 52 mit Energie beaufschlagt wird, wird 
das bewegliche Element 53 zu der Basis 51 angezo-
gen, so dass die Bremsschuhe 56 von der Bremsplat-
te 55 gelöst werden, um die Bremse zu lösen.

[0040] Ferner bezeichnet Bezugszeichen 57 einen 
ersten Lösearm, der die Bewegung des Rohrs 45 in 
Bezug auf den Draht 44 in der Einfüge- oder Heraus-
ziehrichtung aufnimmt, 58 bezeichnet einen ersten 
Stift zum schwenkbaren Lagern des ersten Lösearms 
57 an der Basis 51, 59 bezeichnet einen Verbin-
dungsstift, der die Bewegung des ersten Lösearms 
aufnimmt, 60 bezeichnet einen zweiten Lösearm, der 
die Bewegung durch den Verbindungsstift aufnimmt, 
um das bewegliche Element 53 zu zwängen, und 61
bezeichnet einen zweiten Stift zum schwenkbaren 
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Lagern des zweiten Lösearms 60 an der Basis 51. 
Wenn der erste Lösearm 57 zu der Basis 51 durch die 
Relativbewegung des Drahts 44 und des Rohrs 45
bewegt wird, bewegt er sich schwenkend an dem ers-
ten Stift 58, um den Verbindungsstift 59 in der Rich-
tung der Basis 51 zu drücken. Der zweite Lösearm 
60, an welchem der Verbindungsstift angebracht ist, 
bewegt sich schwenkend an dem zweiten Stift 61, um 
das bewegliche Element 53 in derselben Richtung 
wie derjenigen Richtung zu bewegen, in der das be-
wegliche Element 53 bewegt wird, wenn die Anre-
gungsspule 52 mit Energie beaufschlagt ist. Die 
Bremsschuhe 56 werden dabei von der Bremsplatte 
55 gelöst, wodurch die Bremse gelöst wird.

[0041] In dieser Aufzugswartungsantriebsvorrich-
tung ist die Sichtplatte durch die Hallenknopfeinheit, 
die Anzeige und dergleichen gebildet, die normaler-
weise durch Passagiere in der Halle gesehen werden 
können, und die Wartungsvorrichtungen in den War-
tungsbetätigungspaneel 10 sind hinter der Sichtplatte 
verborgen. Wenn Wartungsvorgänge ausgeführt 
werden, wird die Sichtplatte wie in Fig. 7 gezeigt ge-
öffnet, um zu ermöglichen, dass die Wartungsvorrich-
tungen in dem Wartungsbetätigungspaneel 10 betä-
tigt werden. In dieser Ausführungsform ist der Betäti-
gungsarm 18a der Bremslösevorrichtung 17 trennbar 
und ist in demselben Wartungsbetätigungspaneel 10
gehalten.

[0042] Um die Bremse zu lösen, wird der Betäti-
gungsarm 18a in Eingriff mit dem Betätigungsarmauf-
nehmer 41 gebracht, wie in Fig. 8 gezeigt, und wird 
schwenkend an der Betätigungswelle 42 bewegt, um 
den Draht 44 in Bezug auf das Rohr 45 zu ziehen. Vor 
dieser Betätigung wird der Betätigungsstift 47 gegen 
die Zwängungskraft der Anschlagfeder 48 verscho-
ben, um den Anschlagstift 46 zu bewegen, wodurch 
die Schwenkbewegung des Betätigungsarmaufneh-
mers 41 ermöglicht wird. Diese Bauteile bilden einen 
Arretiermechanismus zum Überprüfen des Lösens 
der Bremse. Die Relativbewegung des Rohrs 45 und 
des Drahts 44 wird auf die Bremseinheit 26 übertra-
gen, um den ersten Lösearm 57 zu der Basis 51 zu 
bewegen, wodurch die Bremse gelöst wird.

[0043] Wie oben beschrieben ermöglicht die War-
tungsantriebsvorrichtung mit dem Wartungsbetäti-
gungspaneel 10 gemäß der vorliegenden Erfindung 
Wartungsantriebsvorgänge ohne Betreten des 
Schachtes. Ebenso ist das Wartungsbetätigungspa-
neel 10 durch die Hallenknopfeinheit und die Anzeige 
bedeckt, die normal betätigt werden, und beeinträch-
tigt nicht das Hallendesign. Da die Bremslösevorrich-
tung mit dem Anschlagstift versehen ist, kann die 
Bremse nicht lediglich durch Anbringen und Betäti-
gen des Betätigungsarms gelöst werden. Somit wird 
verhindert, dass die Bremsvorrichtung unbeabsich-
tigt betätigt wird. Der zum Lösen der Bremse einge-
setzte Betätigungsarm kann von der Bremslösevor-

richtung getrennt werden und kann in dem Wartungs-
betätigungspaneel aufgenommen werden. Somit gibt 
es keine Notwendigkeit für eine unnötig große Zu-
nahme der Abmessungen des Wartungsbetätigungs-
paneels für den Betätigungsarm. Die Struktur und der 
Aufbau der Bremslösevorrichtung 17 oder der 
Bremseinheit 26 und der Übertragungsmechanis-
mus, der durch den Draht 44 und das Rohr 45 gebil-
det ist, sind nicht auf diejenigen in dieser Ausfüh-
rungsform beschränkt, und es können jegliche ande-
ren Vorrichtungen oder Elemente genügen, falls sie 
ein Lösen der Bremse durch eine Fernbetätigung er-
möglichen.

Ausführungsform 3

[0044] Diese Ausführungsform unterscheidet sich 
von Ausführungsform 1 in der Art des Anbringens des 
Generators. Fig. 11 ist ein Diagramm, das den an ei-
nem Drehzahlregler (Geschwindigkeitsregler) ange-
brachten Generator 28 zeigt. Bezugszeichen 62 be-
zeichnet den an einem Ende des Schachtes 5 zum 
Erfassen einer übermäßigen Geschwindigkeit der 
Kabine vorgesehenen Geschwindigkeitsregler, 63
bezeichnet eine Streckrolle, die an dem anderen 
Ende des Schachtes vorgesehen ist, und 64 bezeich-
net ein Führungsseil, dessen beide Enden mit der 
Kabine verbunden sind und das zwischen dem Ge-
schwindigkeitsregler und der Streckrolle in dem 
Schacht 5 gestreckt ist. Wenn die Kabine 20 sich 
nach oben oder nach unten bewegt, wird der Ge-
schwindigkeitsregler 62 durch das Führungsseil 64
rotiert, und der an dem Geschwindigkeitsregler ange-
brachte Generator 28 erzeugt eine Spannung ent-
sprechend der Drehzahl des Reglers. Diese Span-
nung wird zu dem Wartungsbetätigungspaneel 10
über die Geschwindigkeitssignalleitung 32 übertra-
gen, um durch die Anzeige 14d angezeigt zu werden, 
die in dem Wartungsbetätigungspaneel enthalten ist.

[0045] Die Geschwindigkeit der Kabine zur Zeit des 
Lösens der Bremse kann durch das Wartungsbetäti-
gungspaneel bekannt sein, selbst wenn die Stromzu-
fuhr zu dem Aufzug gestoppt ist. Der Generator 28 an 
der Streckrolle 63 angebracht sein, anstatt an dem 
Geschwindigkeitsregler 63 angebracht zu sein. Die-
selbe Wirkung kann in einem solchen Falle ebenso 
erzielt werden.

Ausführungsform 4

[0046] Diese Ausführungsform unterscheidet sich 
von Ausführungsform 1 darin, dass der Motor der 
Hubmaschine als Generator verwendet wird. Fig. 12
ist ein Schaltdiagramm, das den Einsatz des Hubma-
schinenmotors als Generator zeigt. Bezugszeichen 
65 bezeichnet eine Stromversorgung für den Aufzug, 
66 bezeichnet eine Antriebssteuereinheit, die mit 
Strom von der Stromversorgung 65 versorgt wird und 
den Motor 24 steuerbar antreibt, und 67 bezeichnet 
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eine Kontaktvorrichtung, die normalerweise offene 
Kontakte besitzt und in der Hauptschaltung zwischen 
der Antriebssteuereinheit 66 und dem Motor 24 vor-
gesehen ist. Die Kontaktvorrichtung 67 ist mit der Ge-
schwindigkeitssignalleitung 32 versehen, welche von 
der Seite des Motors 24 der Kontaktvorrichtung 67
aufzeigt, und erstreckt sich zu der Anzeige 14d über 
die normalerweise geschlossenen Kontakte der Kon-
taktvorrichtung 67.

[0047] Die Kontaktvorrichtung 67 ist normalerweise 
magnetisch mit Energie beaufschlagt, um den Motor 
24 mit der Antriebssteuerschaltung 66 zu verbinden. 
In diesem Zustand wird der Motor 24 angetrieben, um 
den Aufzug nach oben oder nach unten zu bewegen. 
Wenn allerdings eine Unnormalität auftritt, oder wenn 
die Stromversorgung abgetrennt wird, um Wartungs-
vorgänge auszuführen, ist die Kontaktvorrichtung 67
nicht mit Energie beaufschlagt, um den Motor 24 mit 
der Anzeige 14d des Wartungsbetätigungspaneels 
10 durch die Geschwindigkeitssignalleitung 32 zu 
verbinden. Falls der Motor 24 beispielsweise von ei-
ner Art ist, die einen Permanentmagnet als einen 
Feldmagnet einsetzt, wird eine Spannung über den 
Kern des Motors entsprechend der Rotation des Mo-
tors erzeugt. Dann kann die Geschwindigkeit, mit der 
sich die Kabine durch ihr Gewicht nach einem Lösen 
der Bremse bewegt, durch die durch den Motor er-
zeugte Spannung angezeigt werden, wodurch der 
Bedienperson ermöglicht wird, mit dem Wartungsbe-
tätigungspaneel die Geschwindigkeit zu wissen, mit 
der sich die Kabine nach oben oder nach unten be-
wegt.

Ausführungsform 5

[0048] Diese Ausführungsform wird unter Bezug-
nahme auf ein Beispiel der Kabinenpositionsbestäti-
gungsvorrichtung zum Erkennen der Position der Ka-
bine in dem Schacht durch das Wartungsbetäti-
gungspaneel beschrieben. Fig. 13 ist eine Quer-
schnittsansicht des Schachtes, und Fig. 14 ist ein Di-
agramm, das einen Zustand zeigt, in welchem ein In-
spektionsloch 19 des Wartungsbetätigungspaneels 
10 geöffnet ist und das Innere des Schachtes durch 
ein Fenster 19a des Inspektionslochs 19 zu sehen ist. 
In diesen Figuren sind dieselben Bauteile oder Ab-
schnitte wie diejenigen in den obenbeschriebenen 
Ausführungsformen durch dieselben Bezugszeichen 
bezeichnet.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 13 und Fig. 14
bezeichnet Bezugszeichen 68 Schienen, die in dem 
Schacht 5 zum Führen der Kabine 20 bei ihrer Bewe-
gung nach oben oder nach unten vorgesehen sind. 
Bezugszeichen 69 bezeichnet Pfosten, die auf den 
gegenüberliegenden Seiten der Tür 3 der Halle vor-
gesehen sind. Das Fenster 19a ist in dem Wartungs-
betätigungspaneel 10 gebildet. Wenn das Inspekti-
onsloch 19 geöffnet wird, kann das Innere des 

Schachtes durch das Fenster 19a betrachtet werden. 
Ein in der Figur gezeigter Abschnitt A ist eine Be-
zugsmarkierung, die auf einer Seitenfläche der 
Schiene 68 vorgesehen ist und die mit Auge durch 
das Inspektionslochfenster 19a erkannt werden 
kann. Ein Abschnitt C ist eine Überprüfungsmarkie-
rung, die an einem Abschnitt des Wartungsbetäti-
gungspaneels durch die Seite des Fensters 19a in 
Entsprechung zu der Bezugsmarkierung A vorgese-
hen ist. Ein Abschnitt B ist eine Kabinenpositionsmar-
kierung, die an dem Führungsseil 64 für den Ge-
schwindigkeitsregler 62 vorgesehen ist.

[0050] Die Kabinenpositionsmarkierung B ist an 
dem Führungsseil 64 in einer Position auf einer Linie 
vorgesehen, welche die Bezugsmarkierung A und die 
Überprüfungsmarkierung C verbindet, beispielsweise 
wenn die Kabine 20 in der Position entsprechend der 
Halle 1 oder 6 ist, in welcher Passagiere die Kabine 
20 betreten oder verlassen können. Wenn die Kabine 
20 durch eine Fehlfunktion oder dergleichen in einer 
Position gestoppt wird, in welcher Passagiere die Ka-
bine 20 nicht betreten oder verlassen können, öffnet 
die Bedienperson das Wartungsbetätigungspaneel 
10 und öffnet das Inspektionsloch 19, um in der Lage 
zu sein, das Innere des Schachtes zu beobachten. In 
diesem Zustand betätigt die Bedienperson beispiels-
weise die Bremslösevorrichtung 17, während die Ge-
schwindigkeit der Kabine 20 durch die Anzeige 14d
überwacht wird, und stoppt die Bremslösebetätigung, 
wenn die Kabinenpositionsmarkierung B an dem 
Führungsseil 64 den Punkt zwischen der Bezugs-
markierung A und der Überprüfungsmarkierung C er-
reicht, wodurch die Kabine gestoppt wird, um Passa-
gieren in der Kabine zu ermöglichen, die Kabine zu 
verlassen und die Halle zu betreten.

[0051] Die Kabinenpositionsmarkierung B ist nicht 
auf die Positionen entsprechend den Geschossen 1
und 6 beschränkt, in denen Passagiere die Kabine 
betreten oder verlassen können. Die Kabinenpositi-
onsmarkierung B kann eine bestimmte Position be-
zeichnen, in der die Kabine gestoppt werden sollte. 
Die Farbe und/oder Breite der Markierung kann ver-
ändert werden, das heißt Variationen der Markierung 
können basierend auf einer Art Code gebildet wer-
den, um voneinander unterscheidbar zu sein. Selbst 
wenn die Bezugsmarkierung A oder die Überprü-
fungsmarkierung C entfernt wird, kann die obenbe-
schriebene Funktion erzielt werden. Ebenso ist die 
Position, in der die Bezugsmarkierung A oder die 
Überprüfungsmarkierung C vorgesehen wird, nicht 
auf die obenbeschriebene begrenzt. Ebenso ist die 
Kabinenpositionsmarkierung B nicht notwendiger-
weise an dem Führungsseil 64 gebildet. Sie kann an 
jeglichem Abschnitt vorgesehen sein, der mit der Be-
wegung der Kabine beweglich ist. Beispielsweise 
kann sie an dem in Fig. 3 gezeigten Hauptseil 21 vor-
gesehen sein.
8/18



DE 699 27 609 T2    2006.07.13
[0052] Wie oben beschrieben ist bei dem Wartungs-
betätigungspaneel 10 der vorliegenden Erfindung, 
welches das Fenster 19a des Inspektionslochs 19
besitzt, die Markierung B an einem Element vorgese-
hen, das mit dem Auge durch das Fenster erkannt 
werden kann, und das sich mit der Bewegung der Ka-
bine bewegt. Es ist möglich, die Position der Kabine 
durch Überprüfen dieser Markierung zu erkennen. 
Daher gibt es keine Notwendigkeit, den Schacht zu 
betreten oder die Kabine zu bewegen, während die 
Hallentür geöffnet ist. Ebenso sind die für die Betäti-
gungen erforderlichen Elemente an dem Wartungs-
betätigungspaneel konzentriert, so dass nur eine 
Wartungsperson die Betätigungen ausführen kann.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0053] Das Wartungsbetätigungspaneel besitzt ein 
Antriebsbetätigungspaneel, das durch Kombinieren 
von Schaltern und dergleichen gebildet ist, welche für 
die Wartungsvorgänge zu betätigen sind, und die se-
parat als entsprechende Teile zu denjenigen in dem 
Steuerpaneel vorgesehen sind, eine Bremslösevor-
richtung, die in der Lage ist, die Bremse der Hubma-
schine durch eine Fernbetätigung ohne Beteiligung 
des Steuerpaneels zu lösen, eine Anzeige zum An-
zeigen einer aus der Hoch- oder Herunterbewegung 
der Aufzugkabine durch einen Geschwindigkeitsge-
nerator umgewandelten Spannung, und/oder eine 
Kabinenpositionsbestätigungseinrichtung mit einem 
offenen Fenster in einem Abschnitt des Wartungsbe-
tätigungspaneels, durch welches das Innere des 
Schachtes mit dem Auge beobachtet werden kann, 
und durch welches Seile oder andere sich mit der Be-
wegung der Kabine bewegende Elemente zu sehen 
sind, wobei die Bestätigungseinrichtung eine Markie-
rung an einigen der Seile und andere Elemente, an-
hand deren die Position der Kabine erfasst werden 
kann, aufweist. Das Wartungsbetätigungspaneel ist 
an einer Halle für den Aufzug vorgesehen. Daher 
kann bei einem Aufzug, der keinen Maschinenraum 
besitzt und bei welchem das Steuerpaneel oder die 
Hubmaschine in dem Schacht vorgesehen ist, wenn 
die Notwendigkeit entsteht, die Kabine für einen War-
tungsvorgang zu betätigen, eine Bedienperson das 
Antriebsbetätigungspaneel in der Halle betätigen, um 
einen Wartungsvorgang der Kabine ohne Betreten 
des Schachtes auszuführen. Selbst wenn die Kabine 
in dem Schacht aus einem bestimmten Grund ge-
stoppt ist, kann die Bremse der Hubmaschine durch 
Betätigen der Bremslösevorrichtung in dem War-
tungsbetätigungspaneel gelöst werden. In diesem 
Falle kann die Geschwindigkeit, mit der die Kabine 
läuft, durch den an der Hubmaschine angebrachten 
Generator oder einen Regler in eine Spannung um-
gewandelt werden, um durch die in dem Wartungsbe-
tätigungspaneel vorgesehene Anzeige angezeigt 
werden, wodurch der Bedienperson ermöglicht wird, 
die Kabinengeschwindigkeit zu kennen und den Be-
trieb des Lösens der Bremse geeignet zu steuern. 

Ebenso kann ein Fenster, durch welches Seile und 
andere Elemente, die sich in dem Schacht mit der 
Bewegung der Kabine bewegen, zu sehen sind, in 
dem Wartungsbetätigungspaneel gebildet sein. Bei-
spielsweise kann eine Markierung an einem Ab-
schnitt einiger der Seile und anderen Elementen, die 
durch das Fenster zu sehen sind, wenn die Kabine an 
einem vorbestimmten Geschoss anhält, vorgesehen 
sein. Somit ist es möglich, zu erkennen, dass die Ka-
bine in der Position ist, in welcher sie an dem vorbe-
stimmten Geschoss angekommen ist, wenn die Mar-
kierung durch das Fenster in der vorbestimmten Po-
sition zu sehen ist. Falls die Betätigung zum Lösen 
der Bremse gestoppt wird, wenn die Kabine die vor-
bestimmte Position erreicht, kann die Kabine in der 
vorbestimmten Position gestoppt werden. Eine Hal-
lenknopfeinheit kann in dem Sichtpaneel montiert 
werden, welches der Halle des Wartungsbetäti-
gungspaneels zugewandt ist. Somit kann normaler-
weise nur die Sichtplatte mit der Hallenknopfeinheit 
von der Halle zu sehen sein, und daher kann ein Hal-
lendesign verbessert werden.

[0054] Der Betätigungsarm der Bremslösevorrich-
tung kann lösbar ausgeführt sein, um die Abmessun-
gen des Wartungsbetätigungspaneels zu begrenzen. 
Ebenso kann ein Raum zum Aufnehmen des Betäti-
gungsarms in dem Wartungsbetätigungspaneel vor-
gesehen sein, um zu ermöglichen, dass der Betäti-
gungsarm schnell entnommen werden kann, um für 
die Betätigung zum Lösen der Bremse verwendet zu 
werden. Die Bremslösevorrichtung ist derart ange-
ordnet, dass die Bremslösebetätigung nicht ausge-
führt werden kann, ohne einen Arretiermechanismus 
zu entriegeln, wodurch verhindert wird, dass die 
Bremse unbeabsichtigt gelöst wird, wenn der Betäti-
gungsarm angebracht ist.

[0055] Falls der an der Hubmaschine angebrachte 
Geschwindigkeitswandler oder der Geschwindig-
keitswandler ein Gleichstromgenerator mit einem 
Permanentmagneten ist, wird die Polarität der er-
zeugten Spannung entsprechend der Richtung der 
Rotation verändert. Falls dann die Anzeige, welche 
die Polarität anzeigt, in der Lage ist, in entgegenge-
setzten Richtungen zu schwingen, ist es möglich, die 
Richtung der Bewegung der Kabine zu erkennen. Der 
Generator kann durch einen geeigneten Unterset-
zungsmechanismus verbunden sein, um eine Span-
nung zum Einstellen eines geeigneten Schwingwin-
kels der Anzeige zu erzeugen. Insbesondere falls der 
Motor der Hubmaschine von einer Art mit einem Per-
manentmagneten als einen Feldmagneten ist, kann 
die durch die Rotation des Motors erzeugte Span-
nung extrahiert und zu der Anzeige zugeführt wer-
den, um die Kabinengeschwindigkeit anzuzeigen.

[0056] Wie oben beschrieben wird das Antriebsbe-
tätigungspaneel in dem Wartungsbetätigungspaneel 
betätigt, um das Steuerpaneel und dergleichen elek-
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trisch anzusteuern, und die Bremslösevorrichtung in 
dem Wartungsbetätigungspaneel wird betätigt, um 
die Bremse der Hubmaschine direkt zu lösen, wenn 
elektrische Betätigungen durch eine Unterbrechung 
der Stromversorgung unmöglich gemacht sind. Die 
Wartungsbedienperson kann die Geschwindigkeit 
der Kabine erkennen, welche durch ein Lösen der 
Bremse gestartet wird, und zwar mittels des unab-
hängig vorgesehenen Generators und der Anzeige 
des Wartungsbetätigungspaneels. Wenn ferner sich 
die Kabine in eine vorbestimmte Position bewegt, 
kann die Bedienperson die gegenwärtige Position 
der Kabine durch Erkennen einer Markierung an ei-
nem Seil oder dergleichen, das mit der Kabine ver-
bunden ist, durch das in dem Wartungsbetätigungs-
paneel vorgesehene Fenster erkennen, und kann die 
Betätigung des Lösens der Bremse in der vorbe-
stimmten Position stoppen. Daher ist es, selbst wenn 
Passagiere in der Kabine eingefangen sind, möglich, 
die Passagiere leicht zu retten.

Patentansprüche

1.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug, 
umfassend ein Wartungsbetätigungspaneel (10), das 
separat von einem Steuerpaneel (29) des Aufzugs 
vorgesehen ist, wobei das Wartungsbetätigungspa-
neel (10) ein Antriebsbetätigungspaneel (14) zum 
Ausführen von Befehlsbetätigungen zum Wartungs-
antrieb in Bezug auf eine Hoch- und Herunterbewe-
gung in einer Kabine (20), und eine Kabinenpositi-
onsbestätigungseinrichtung, die eine indirekte visuel-
le Erfassung der Position der Kabine (210), die sich 
nach oben und nach unten in einem Schacht (5) be-
wegt, ermöglicht, besitzt, wobei das Wartungsbetäti-
gungspaneel (10) in einer Nähe einer Aufzugshalle 
(1) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Wartungsbetätigungspaneel (10) ferner mit einer 
Bremslösevorrichtung (17), die mit einer Bremsein-
heit (26) einer Hubmaschine (23) verbunden ist und 
in der Lage ist, die Bremse unabhängig von elektri-
scher Versorgung zu lösen, und eine Anzeige (14d), 
die mit einem Generator (28) verbunden ist, der die 
Bewegung der Kabine (20) in eine Spannung um-
wandelt, wobei die Anzeige (14c) die durch den Ge-
nerator (28) erzeugte Spannung anzeigt, besitzt.

2.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug, 
umfassend ein Wartungsbetätigungspaneel (10), das 
separat von einem Steuerpaneel (29) des Aufzugs 
vorgesehen ist, wobei das Wartungsbetätigungspa-
neel (10) ein Antriebsbetätigungspaneel (14) zum 
Ausführen von Befehlsbetätigungen für einen War-
tungsantrieb in Bezug auf Hoch- und Herunterbewe-
gungen einer Kabine (20) besitzt, und eine 
Kabinenpositionsbestätigungseinrichtung, die eine 
indirekte visuelle Erfassung der Position der Kabine 
(20), die sich nach oben und nach unten in einem 
Schacht (5) bewegt, ermöglicht, besitzt, wobei das 
Wartungsbetätigungspaneel (10) in einer Nähe einer 

Aufzugshalle (1) vorgesehen ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Wartungsbetätigungspaneel (10) ferner eine 
Bremslösevorrichtung (17), die mit einer Bremsein-
heit (26) einer Hubmaschine (23) verbunden ist, und 
in der Lage ist, die Bremse unabhängig von elektri-
scher Versorgung zu lösen, besitzt; und  
Hallenknöpfe sind in einer Frontplatte (11) des War-
tungsbetätigungspaneels (10) vorgesehen, welche 
der Halle (1) zugewandet ist.

3.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bremslösevorrichtung (17) einen lösbaren 
Betätigungsarm (18) besitzt.

4.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Betätigungsarm-Aufnahmemechanismus in dem 
Wartungsbetätigungspaneel (10) vorgesehen ist.

5.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bremslösevorrichtung (17) einen Verriege-
lungsmechanismus zum Stoppen der Betätigung un-
ter Einsatz des Betätigungsarms (18) besitzt, wenn 
der Betätigungsarm (18) in einer Position zum Nicht-
lösen der Bremse der Hubmaschine (23) ist, und 
wenn es eine Notwendigkeit zum Lösen der Bremse 
gibt, wird die Bremslösevorrichtung (17) durch den 
Betätigungsarm (18) betätigt, nachdem der Verriege-
lungsmechanismus entriegelt ist.

6.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeige (14d) in der Lage ist, in 
entgegengesetzten Richtungen entsprechend den 
Polaritäten der Spannung zu schwingen, wobei eine 
Schwingung in einer Richtung die Geschwindigkeit in 
der Richtung der Hochbewegung der Kabine (20) in 
Bezug auf eine vorbestimmte Spannung darstellt, 
eine Schwingung in die andere Richtung die Ge-
schwindigkeit in der Richtung einer Bewegung nach 
unten der Kabine (20) in Bezug auf die vorbestimmte 
Spannung darstellt.

7.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ferner einen Motor (24) zum An-
treiben der Hubmaschine (23) und eine Antriebssteu-
ereinheit (66) zum steuerbaren Antreiben des Motors 
(24) entsprechend eines Aufzugslaufbefehls auf-
weist, wobei eine erste Kontaktvorrichtung in einer 
Hauptschaltung zwischen dem Motor (24) und der 
Antriebssteuereinheit (66) vorgesehen ist, wobei die 
Anzeige (14d) mit einer Leitung verbunden ist, die 
von einem Punkt zwischen der ersten Kontaktvorrich-
tung und dem Motor (24) abzweigt und sich über eine 
zweite Kontaktvorrichtung erstreckt, und wobei, 
wenn die erste Kontaktvorrichtung geöffnet ist und 
10/18



DE 699 27 609 T2    2006.07.13
wenn die zweite Kontaktvorrichtung die Leitung 
schließt, eine durch den Motor (24) erzeugte Span-
nung durch die Anzeige (14d) angezeigt wird.

8.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kabinenpositionsbestätigungsein-
richtung ein Fenster (19a), das in dem Wartungsbe-
tätigungspaneel (10) vorgesehen ist und zu dem 
Schacht (5) offen ist, aufweist, und ein Abschnitt des 
sich in dem Schacht (5) nach oben und nach unten 
bewegenden Aufzugs wird visuell durch das Fenster 
(19a) erkannt.

9.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Aufzug 
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kabinenpositionsbestätigungseinrichtung eine Kabi-
nenpositionsmarkierung (B) aufweist, die an einem 
Hauptseil (21) oder einem Geschwindigkeitsvorgabe-
seil (64), das sich zusammen mit der Bewegung der 
Kabine (20) bewegt, vorgesehen ist, und wobei, 
wenn die Kabinenpositionsmarkierung (B) in einer 
vorbestimmten Position betrachtet von dem Fenster 
(19a) des Wartungsbetätigungspaneels (10) ist, die 
Kabine (20) in einer Position in einer vertikalen Rich-
tung entsprechend der Kabinenpositionsmarkierung 
(B) ist.

10.  Wartungsantriebsvorrichtung für einen Auf-
zug nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Antriebsbetätigungspaneel 
(14) mit einer Signalübertragungsleitung (15) von 
dem Steuerpaneel (29) durch einen Verbinder ver-
bunden ist und lösbar in das Wartungsbetätigungspa-
neel (10) eingesetzt ist, eine Verbindungsbox (34, 
36), die in dem Schacht (5) oder der Kabine (20) vor-
gesehen ist, ist mit einem Ende einer zweiten Signal-
übertragungsleitung (35) verbunden, die von der Sig-
nalübertragungsleitung (15) abzweigt, und das An-
triebsbetätigungspaneel (14), das von dem War-
tungsbetätigungspaneel (10) durch Lösen des Ver-
binders gelöst ist, ist erneut mit der Verbindungsbox 
(34, 36) verbunden, um eine Kabinenwartungsbetäti-
gung in dem Schacht (5) oder der Kabine (20) zu er-
möglichen.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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