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Abstract (en)
The lift installation has the lift car and counterweight connected by a belt-like traction device (12), and a guiding device (18), preferably a guide roller
(19), guides the traction device along a pick-up surface (21) of a traction device monitoring device (17). The guiding device is arranged on the two
ends of the monitoring device and is a component part of the monitoring device. The pick-up surface is provided with a protective coating (22) which
protects it against damage. An independent claim is included for a method for testing a traction device in a lift installation.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Aufzugsanlage mit einer Tragmittelüberwachungseinrichtung zur Überwachung des Zustandes des Tragmittels und ein
Verfahren zur Prüfung des Tragmittels. Die Aufzugsanlage (1) beinhaltet eine Aufzugskabine (4) und ein Gegengewicht (5), welche mit einem
Tragmittel (11) verbunden sind und welche in einem vertikalen Schacht (2) entlang von Führungsbahnen (9) gegengleich bewegbar sind. Mittels
einer Tragmittelüberwachungseinrichtung (17) wird der Zustand des Tragmittels (11) überwacht. Die Tragmittelüberwachungseinrichtung (17) ist
mittels eines Supports (13) an der Führungsbahn (9) befestigt. Erfindungsgemäss ist das Tragmittel (11) ein riemenartiges Tragmittel (12) und die
Tragmittelüberwachungseinrichtung (17) enthält eine Führungseinrichtung (18), vorzugsweise eine Führungsrolle (19), welche das Tragmittel (11)
einer Abtastfläche (21) der Tragmittelüberwachungseinrichtung (17) entlang führt. Der Vorteil der Erfindung ergibt sich in der Anwendung dieser
Tragmittelüberwachungseinrichtung zur Überwachung eines riemenartigen Tragmittels, wobei hierbei die Abtastfläche wie auch das Tragmittel
einfach und wirksam gegen Beschädigung geschützt ist.
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