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(54) Aufzuganlage mit Treibscheibe

(57) Eine Treibscheibe (1), die zum Antreiben eines
Zugmittels (3) dient, weist eine Traktionsfläche (15) auf,
an der eine Struktur (16A-16E) ausgestaltet ist. Dabei
trägt die Struktur (16A-16E) zur Traktionswirkung zwi-
schen der Traktionsfläche (15) und dem Zugmittel (3) in
einer Umfangsrichtung (18) bei. Die Struktur an der Trak-
tionsfläche (15) kann durch Vertiefungen (16A-16E) aus-
gestaltet sein, die in einer Querrichtung (17) verlaufen,
die senkrecht zu einer Umfangsrichtung (18) der Treib-
scheibe (2) orientiert ist. Außerdem ist eine Aufzuganla-
ge (1) angegeben, bei der eine Aufzugkabine (5) an ei-
nem Zugmittel (3) aufgehängt ist, das über solch eine
Treibscheibe (2) geführt ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Treibscheibe zum
Antreiben eines Zugmittels und eine Aufzuganlage mit
solch einer Treibscheibe. Speziell betrifft die Erfindung
das Gebiet der Aufzuganlagen, bei denen ein Keilrippen-
riemen mit einer Riementreibscheibe antreibbar ist.

Stand der Technik

[0002] Aus der EP 1 169 256 B1 ist ein Verfahren zum
Herstellen einer Traktionsseilscheibe, die zum Zusam-
menwirken mit einem Aufzugseilelement dient, bekannt.
Die mit dem bekannten Verfahren hergestellte Traktions-
seilscheibe weist eine Traktionsoberfläche zum Zusam-
menwirken mit dem Aufzugseilelement und Antreiben
desselben auf. Dabei ist die Traktionsoberfläche mit ei-
ner Umfangsoberflächenrauhigkeit im Bereich von etwa
1,0 bis etwa 3,0 Pm ausgebildet. Verfahrensgemäß wird
dies durch Kugelstrahlen oder Sandstrahlen erreicht. Da-
durch können die Oberflächeneigenschaften der Trakti-
onsoberfläche zur Verwendung spezieller Aufzugseile,
die beispielsweise elastomerbeschichtet sind, beein-
flusst werden.
[0003] Die mit dem aus der EP 1 169 256 B1 bekannten
Verfahren hergestellte Traktionsseilscheibe hat den
Nachteil, dass im Stillstand bei gewissen Belastungsver-
hältnissen des Aufzugseils ein Kriechen zwischen der
Treibscheibe und dem Aufzugseil auftreten kann. Insbe-
sondere kann die Umfangsoberflächenrauhigkeit der
Traktionsoberfläche der bekannten Traktionsseilscheibe
im Betrieb durch Verschmutzungen oder Schmiermittel
in ihrer Wirkung reduziert sein. Dieses Problem tritt spe-
ziell bei elastomerbeschichteten Tragmitteln auf.

Darstellung der Erfindung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Treibscheibe
zu schaffen, die eine verbesserte Traktion ermöglicht,
und eine Aufzuganlage mit solch einer Treibscheibe an-
zugeben. Speziell ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine
Treibscheibe und eine Aufzuganlage mit solch einer
Treibscheibe zu schaffen, bei denen im Stillstand ein
Kriechen des Zugmittels infolge eines relativ ausgepräg-
ten Unterschieds zwischen den wirkenden Zugkräften in
den beiden zur Treibscheibe führenden Trumen des Zug-
mittels verhindert oder zumindest verringert ist. Insbe-
sondere soll ein Kriechen beim Zusammenwirken der er-
findungsgemässen Treibscheibe mit einem Zugmittel re-
duziert bzw. verhindert werden, dessen Traktionsfläche
aus einem Elastomer besteht.
[0005] Die Aufgabe wird durch eine erfindungsgemä-
ße Treibscheibe mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und durch eine erfindungsgemäße Aufzuganlage mit den
Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst.
[0006] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-

ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der
im Anspruch 1 angegebenen Treibscheibe und der im
Anspruch 14 angegebenen Aufzuganlage möglich.
[0007] Es ist anzumerken, dass ein Zugmittel neben
der Funktion des Tragens der Aufzugkabine auch die
Funktion haben kann, die Kraft oder das Moment der
Antriebsmaschine zu der Aufzugkabine zu übertragen,
um die Aufzugkabine zu betätigen. Unter einer Betäti-
gung der Aufzugkabine wird insbesondere ein Heben
oder Senken der Aufzugkabine verstanden. Dabei kann
die Aufzugkabine durch eine oder mehrere Führungs-
schienen geführt sein. Entsprechendes gilt für ein gege-
benenfalls vorgesehenes Gegengewicht.
[0008] In vorteilhafter Weise verläuft die Struktur an
der Traktionsfläche in einer Richtung, die von der Um-
fangsrichtung abweicht. Speziell verläuft die Struktur im
Wesentlichen quer zu der Umfangsrichtung. Dadurch
kann eine vorteilhafte Erhöhung der Traktionswirkung er-
zielt werden. Insbesondere kann sich ein mit einem Ela-
stomer ummanteltes Zugmittel zumindest teilweise an
die Struktur anlegen, so dass ein gewisser Formschluss
in Bezug auf eine in Umfangsrichtung wirkende Zugkraft
gebildet ist. Dieses Anlegen und Einfügen in die Struktur
wird durch beidseitig an der Treibscheibe angreifende
Kräfte auf das Zugmittel verstärkt. Somit kann auch bei
einem ausgeprägten Unterschied zwischen den beidsei-
tig angreifenden Zugkräften ein Kriechen zwischen der
Treibscheibe und dem Zugmittel im Stillstand verhindert
werden.
[0009] In vorteilhafter Weise sind mehrere Vertiefun-
gen vorgesehen, die die Struktur ausbilden. Speziell kön-
nen Ausnehmungen und/oder Rillen vorgesehen sein.
Schmutz, überschüssiges Schmiermittel oder derglei-
chen kann durch die Ausnehmung oder die Rille abge-
leitet werden. Speziell durch in der Struktur enthaltene
Rillen können Verschmutzungen und Schmiermittelrück-
stände und dergleichen durch die Rille abgeleitet wer-
den. Dadurch ist über die Betriebsdauer eine zuverläs-
sige Traktionswirkung in ausreichender Größe gewähr-
leistet.
[0010] In vorteilhafter Weise ist eine Vielzahl von Ver-
tiefungen, insbesondere Ausnehmungen und/oder Ril-
len, vorgesehen, wobei eine mittlere Breite einer Vertie-
fung kleiner als 3 mm, bevorzugt kleiner als 2 mm und
besonders bevorzugt kleiner als 1 mm ist. Ein Durchmes-
ser der Treibscheibe kann dabei kleiner als 200 mm, be-
vorzugt kleiner als 100 mm und besonders bevorzugt
kleiner als 80 mm gewählt werden. Die Vielzahl von Ver-
tiefungen ist dabei vorzugsweise gleichmäßig über den
Umfang der Treibscheibe verteilt. Dadurch kann die
Traktionswirkung weiter erhöht werden. Als Material für
die Herstellung einer erfindungsgemässen Treibscheibe
kann vorzugsweise ein Stahl, insbesondere ein vergüte-
ter Stahl, ein Werkzeugstahl, ein Chrom-Nickel-Stahl, ein
gehärteter Stahl oder auch ein unbehandelter Stahl, zum
Einsatz kommen. Die Treibscheibe kann jedoch auch
aus anderen Metallen oder aus einem Kunststoff, bei-
spielsweise aus Polyamid (PA) oder Polyetheretherke-
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ton (PEEK), hergestellt sein.
[0011] Vorteilhaft ist es auch, dass die Traktionsfläche
der Treibscheibe mit einer haftverstärkenden Struktur-
beschichtung versehen ist. Dabei ist es ferner vorteilhaft,
dass die Strukturbeschichtung kalottenförmige Mikro-
strukturen oder dünne Hartstoffschichten mit Nanoparti-
keln aufweist. Ferner kann eine Beschichtung durch
Hartverchromen, eine Keramikbeschichtung oder auch
eine Oberflächenhärtung als Oberflächenbehandlung
vorgesehen sein.
[0012] Speziell kann eine sogenannte Topochrom-Be-
schichtung als Strukturbeschichtung vorgesehen sein.
Hierbei wird galvanisch eine Chromschicht aufgebracht,
bei der aus einer Grundchromschicht herausgewachse-
ne kalottenförmige Mikrostrukturen eine Strukturschicht
bilden, die von einer dünnen Endschicht aus Chrom be-
deckt ist. Die Ausbildung von kalottenförmigen Mikro-
strukturen kann durch Prozessparameter, wie Stromstär-
ke, Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit des
Elektrolyts, während des galvanischen Beschichtungs-
prozesses gesteuert werden. Dadurch können kalotten-
förmige Mikrostrukturen mit Durchmessern von bei-
spielsweise weniger als 0,1 mm ausgestaltet werden.
[0013] Die Traktionsfläche der Treibscheibe kann
auch mit einer dünnen Hartstoffschicht mit Nanopartikeln
versehen sein, bei welcher beispielsweise Nanokristalle
aus AlTiN oder AlCrN in eine Matrix aus amorphem Si-
liziumnitrid (Si3N4) eingebettet sein können.
[0014] Vorteilhaft ist es auch, dass die Traktionsfläche
eine erhöhte Oberflächenrauhigkeit aufweist. Vorzugs-
weise sind zum Erhöhen der Oberflächenrauheit Riefen
in der Traktionsfläche ausgestaltet, die in einer Querrich-
tung oder in einer anderen von der Umfangsrichtung ab-
weichenden Richtung verlaufen.
[0015] Als Zugmittel sind insbesondere riemenartige
Zugmittel mit einem Mantel aus einem Elastomer geeig-
net. Die in vorteilhafter Weise ausgestaltete Aufzugan-
lage mit solch einem Zugmittel hat den Vorteil, dass die
günstigen Eigenschaften des Zugmittels ausgenutzt wer-
den können, ohne dass ein Kriechen zwischen der Treib-
scheibe und dem Zugmittel im Stillstand auftritt. Als Ela-
stomer kann insbesondere ein Polyurethan, ein Ethylen-
Propylen-Kautschuk (EPDM) oder ein Naturkautschuk
zum Einsatz kommen.
[0016] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der nachfolgenden Beschreibung anhand
der beigefügten Zeichnungen, in denen sich entspre-
chende Elemente mit übereinstimmenden Bezugszei-
chen versehen sind, näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aufzug-
anlage entsprechend einem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung;

Fig. 2 einen auszugsweisen Schnitt durch die in Fig.
1 gezeigte Aufzuganlage entlang der mit II bezeich-
neten Schnittlinie entsprechend dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung und

Fig. 3 den in Fig. 2 mit III bezeichneten Ausschnitt
einer Treibscheibe einer Aufzuganlage entspre-
chend einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0017] Fig. 1 zeigt eine Aufzuganlage 1 in einer sche-
matischen Darstellung entsprechend einem ersten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung. Die Aufzuganlage 1
weist eine Treibscheibe 2 auf, die zum Antreiben eines
Zugmittels 3 dient. Dabei ist in der Fig. 1 ein Fall darge-
stellt, in dem einerseits ein Gegengewicht 4 und ande-
rerseits eine Aufzugkabine 5 mittels des Zugmittels 3 an
der Treibscheibe 2 aufgehängt ist. Hierbei sind die im
Stillstand der Treibscheibe 2 wirkende Zugkraft F1 durch
das Gegengewicht 4 und die Zugkraft F2 durch die Auf-
zugkabine 5 dargestellt, die an den Seiten 6, 7 der Treib-
scheibe 2 auf das um die Treibscheibe 2 geführte Zug-
mittel 3 wirken. Die Treibscheibe 2 ist mit einer Antriebs-
maschineneinheit verbunden und beispielsweise im obe-
ren Bereich eines Schachtes der Aufzuganlage 1 posi-
tioniert.
[0018] In der Fig. 1 ist ein Fall dargestellt, in dem die
Kraft F1 des Gegengewichts 4 größer ist als die Kraft F2
der Aufzugkabine 5. Beispielsweise kann die Aufzugka-
bine 5 unbeladen sein. Die Kraft des Gegengewichts 4
wirkt in dem Trumen 8 des Zugmittels 3 auf der Seite 6
der Treibscheibe 2. Die Kraft F2 der Aufzugkabine 5 wirkt
in dem Trumen 9 des Zugmittels 3 auf der Seite 7 der
Treibscheibe 2. Ein Verhältnis S der Kräfte F1, F2 in den
beiden von der Treibscheibe 2 wegführenden Trumen 8,
9 des Zugmittels 2 ist als Quotient bestimmt mit einem
Dividend, der gleich der Kraft F1 des Gegengewichts 4
ist, und einem Divisor, der gleich der Kraft F2 der Auf-
zugkabine 5 ist: 

[0019] Wenn das Verhältnis S außerhalb eines Be-
reichs von etwa 1/Smax bis etwa Smax ist, dann besteht
das Problem, dass bei stehender Treibscheibe 2 ein Krie-
chen zwischen der Treibscheibe 2 und dem Zugmittel 3
auftritt. Hierbei ist Smax notwendigerweise größer als 1.
Bei einem herkömmlichen Aufzug kann dieser Bereich
beispielsweise durch Smax = 1,7 bestimmt sein. Je größer
der durch Smax bestimmte Bereich ist, das heißt je größer
Smax ist, desto unterschiedlicher können auch die Kräfte
F1, F2 ausgeprägt sein, ohne dass ein Kriechen zwi-
schen der Treibscheibe 2 und dem Tragmittel 3 auftritt.
[0020] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch die in Fig. 1
gezeigte Aufzuganlage 1 entlang der mit II bezeichneten
Schnittlinie. Diese Ansicht zeigt eine Traktionsfläche 15
der Treibscheibe 2. Die Traktionsfläche 15 weist eine
Struktur auf, die aus einer Vielzahl von Vertiefungen 16A,
16B, 16C gebildet ist. Dabei sind in der Fig. 2 zur Ver-
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einfachung der Darstellung nur die Vertiefungen 16A,
16B, 16C gekennzeichnet. Die Vertiefungen 16A, 16B,
16C verlaufen jeweils in einer Richtung 17, die von einer
Umfangsrichtung 18 abweicht. Speziell ist die Richtung
17 als Querrichtung 17 zu der Umfangsrichtung 18 ori-
entiert. Die Richtung 17 ist in diesem Fall zumindest nä-
herungsweise senkrecht zu der Umfangsrichtung 18. Ne-
ben dem Zugmittel 3 sind in diesem Ausführungsbeispiel
weitere Zugmittel 3A, 3B, 3C, 3D, 3E vorgesehen, die
zumindest näherungsweise über einen Winkel von 180°
an der Traktionsfläche 15 der Treibscheibe 2 anliegen.
Die durch die Vertiefungen 16A bis 16C gebildete Struk-
tur erstreckt sich gleichmäßig über die gesamte Trakti-
onsfläche 15, das heißt um 360°. Hierbei ist vorzugswei-
se ein gleichmäßiger Abstand 19 zwischen den Vertie-
fungen 16A bis 16C gewählt, wie es anhand der Vertie-
fungen 16A, 16B veranschaulicht ist. Zum Erreichen ei-
ner konstanten Traktionsfähigkeit und eines minimalen
Verschleisses an der Treibscheibe wie auch am Zugmit-
tel, kann es vorteilhaft sein, die Vertiefungen mit un-
gleichmässigen Abständen zu erzeugen. Ferner weisen
die Vertiefungen 16A bis 16C jeweils in etwa die gleiche
Breite 20 auf, wie es anhand der Vertiefung 16C veran-
schaulicht ist. Die Breite 20 ist in vorteilhafter Weise klei-
ner als 3 mm, bevorzugt kleiner als 2 mm und besonders
bevorzugt kleiner als 1 mm gewählt. Ferner sind die Ver-
tiefungen 16A bis 16C bevorzugt scharfkantig, insbeson-
dere mit einem Kantenradius kleiner als 0,01 mm aus-
gestaltet.
[0021] Durch die Vertiefungen 16A bis 16C wird ein
zusätzlicher Beitrag zur Traktionswirkung zwischen der
Traktionsfläche 15 der Treibscheibe 2 und den Zugmit-
teln 3 bis 3E erzielt. Dadurch kann der durch Smax be-
stimmte Bereich vergrößert werden, in welchem das Ver-
hältnis S der Kräfte F1 und F2 liegen kann, ohne dass
ein Kriechen zwischen der Treibscheibe 2 und den Zug-
mitteln 3 bis 3E auftritt.
[0022] Bei dem in der Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Vertiefungen 16A bis 16C durch
in der Richtung 17 verlaufende Ausnehmungen gebildet,
die an Anlageflächen 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E un-
terbrochen sind. Somit sind die Vertiefungen 16A, 16B,
16C nur im Bereich von Flanken 22, 23 ausgestaltet, wo-
bei zur Vereinfachung der Darstellung nur die Flanken
22, 23 gekennzeichnet sind, denen das Zugmittel 3 zu-
geordnet ist. Die Ausnehmungen zur Ausgestaltung der
Vertiefungen 16A bis 16C können aber auch in den An-
lageflächen 21, 21A bis 21E ausgestaltet sein.
[0023] Die Traktionsfläche 15 kann ganz oder teilwei-
se mit Riefen oder dergleichen versehen sein, um eine
Oberflächenrauheit der Traktionsfläche 15 zu erhöhen.
Die Erhöhung der Oberflächenrauheit kann insbesonde-
re in den Flanken 22, 23 und/oder den Anlageflächen 21,
21A bis 21E vorgesehen sein.
[0024] Bevorzugte Zugmittel sind als ummantelte
Stahlseile bzw. als Riemen ausgestaltet, wobei letztere
vorzugsweise eine elastomere Ummantelung umfassen,
in welche Stahl- oder Kunstfaser-Seilelemente als Zug-

verstärkung eingebettet sind. Die Ummantelung weist
bevorzugt einen trapezförmigen oder einen runden oder
einen rechteckigen Querschnitt oder einen Querschnitt
mit mehreren V-förmigen oder trapezförmigen Rippen
auf. Fig. 4 zeigt Es können jedoch auch so genannte
Keilrippenriemen verwendet werden, die im Wesentli-
chen einen Verbund aus mehreren Keilriemen bilden.
Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung auch bei
Treibscheiben mit flachen oder gewölbten Treibflächen
anwendbar.
[0025] Die Zugmittel 3, 3A bis 3E sind durch die in der
Fig. 1 veranschaulichten Kräfte F1, F2 beaufschlagt, so
dass diese in dem Bereich 25 (Fig. 1) der Traktionsfläche
15, der sich über zumindest im Wesentlichen 180° er-
streckt, etwas in die Vertiefungen 16A bis 16C der Struk-
tur eingreifen. Dadurch halten sich die Zugmittel 3, 3A
bis 3E gewissermaßen an den Vertiefungen 16A bis 16C
an. Hierdurch ist die Traktionswirkung zwischen der
Traktionsfläche 15 der Treibscheibe 2 und den Zugmit-
teln 3A bis 3E verstärkt.
[0026] Die Vertiefungen 16A, 16B, 16C können durch
eine Laserbearbeitung, durch Schleifen, durch Walzprä-
gen oder auf andere Weise erzeugt werden.
[0027] Fig. 3 zeigt den in Fig. 2 mit III bezeichneten
Ausschnitt der Treibscheibe 2 einer Aufzuganlage 1 ent-
sprechend einem zweiten Ausführungsbeispiel der Er-
findung. In diesem Ausführungsbeispiel sind zur Ausbil-
dung einer Struktur auf der Traktionsfläche 15 der Treib-
scheibe 2 eine Vielzahl von Vertiefungen 16D, 16E in
Form von Rillen ausgestaltet, wobei in der Fig. 3 zur Ver-
einfachung der Darstellung nur die Rillen 16D, 16E ge-
kennzeichnet sind. Dabei erstrecken sich die Rillen 16E,
16D durch das Material der Treibscheibe 2, so dass
durchgehende Öffnungen in der Treibscheibe 2 ausge-
staltet sind. Die Ableitung von Schmutz, überschüssigem
Schmiermittel oder dergleichen ist dadurch erleichtert.
Die Rillen 16D, 16E erstrecken sich in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel unterbrechungsfrei über die gesamte Trak-
tionsfläche 15 in der Querrichtung 17. Die Rillen 16D,
16E können beispielsweise mittels Laserschneiden aus-
gestaltet sein.
[0028] Die Traktionsfläche 15 kann zwischen den Ver-
tiefungen 16D, 16E mit einer haftverstärkenden Struk-
turbeschichtung 30 versehen sein. Die Strukturbeschich-
tung kann beispielsweise kalottenförmige Mikrostruktu-
ren oder dünne Hartstoffschichten mit Nanopartikeln auf-
weisen.
[0029] Vorteilhaft ist es auch, dass die Rillen 16D, 16E
scharfkantig ausgestaltet sind.
[0030] Die Treibscheibe 2 kann als separate Scheibe
ausgestaltet sein. Die Treibscheibe 2 kann auch einstük-
kig mit einer Welle eines Antriebsmotors oder einer Ab-
triebswelle eines Getriebemotors ausgestaltet sein.
[0031] Die Zugmittel 3, 3A bis 3E können an die Treib-
scheibe 2 angepasst ausgestaltet sein. Dabei können
die Zugmittel 3, 3A bis 3E zumindest teilweise zu der
Struktur der Traktionsfläche 15 der Treibscheibe 2 kom-
plementäre Traktionsflächen an dem Mantel 24 aufwei-
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sen.
[0032] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt.

Patentansprüche

1. Treibscheibe (2) zum Antreiben zumindest eines
Zugmittels (3), insbesondere Riementreibscheibe
zum Antreiben zumindest eines Keilrippenriemens,
mit zumindest einer Traktionsfläche (15), wobei an
der Traktionsfläche (15) zumindest eine Struktur
(16A-16E) ausgestaltet ist, die zur Traktionswirkung
zwischen der Traktionsfläche (15) und dem Zugmit-
tel (3) in einer Umfangsrichtung (18) beiträgt.

2. Treibscheibe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Struktur (16A-16E) an der Traktionsfläche
(15) in zumindest einer Richtung (17) verläuft, die
von der Umfangsrichtung (18) abweicht.

3. Treibscheibe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Struktur (16A-16E) an der Traktionsfläche
(15) in einer Richtung (17) verläuft, die zumindest
im Wesentlichen quer zu der Umfangsrichtung (18)
orientiert ist.

4. Treibscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Struktur eine oder mehrere Vertiefungen
(16A-16E) aufweist.

5. Treibscheibe nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vertiefung (16A-16E) durch eine Ausneh-
mung gebildet ist.

6. Treibscheine nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vertiefung (16D, 16E) durch eine Rille ge-
bildet ist.

7. Treibscheibe nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Struktur (16A-16E) eine Vielzahl von Ver-
tiefungen (16A-16E) aufweist und dass eine mittlere
Breite (20) einer Vertiefung kleiner als 3 mm ist.

8. Treibscheibe nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mittlere Breite (10) der Vertiefung (16A-
16E) kleiner als 2 mm, insbesondere kleiner als 1
mm, ist.

9. Treibscheibe nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Struktur (16A-16E) eine Vielzahl von Ver-
tiefungen aufweist, die gleichmäßig über den Um-
fang der Treibscheibe (20) verteilt sind.

10. Treibscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Traktionsfläche (15) zumindest teilweise
mit einer haftverstärkenden Strukturbeschichtung
(30) versehen ist.

11. Treibscheibe nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Strukturbeschichtung (30) kalottenförmige
Mikrostrukturen oder dünne Hartstoffschichten mit
Nanopartikeln aufweist.

12. Treibscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Traktionsfläche (15) zumindest teilweise
eine erhöhte Oberflächenrauheit aufweist.

13. Treibscheibe nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Traktionsfläche (15) zum Erhöhen der
Oberflächenrauheit Riefen aufweist, die in einer
Richtung (17) verlaufen, die von der Umfangsrich-
tung (18) abweicht.

14. Aufzuganlage (1) mit einer Aufzugkabine (5), die mit-
tels eines Zugmittels (3) aufgehängt ist, wobei das
Zugmittel (3) über eine Treibscheibe (2) geführt ist,
die nach einem der Ansprüche 1 bis 13 ausgestaltet
ist.

15. Aufzuganlage nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zugmittel (3) als riemenartiges Zugmittel
(3) ausgestaltet ist und dass das Zugmittel (3) einen
Mantel (24) aus einem Elastomer aufweist.
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