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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sessel
für Sessellifte nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft des Weiteren
ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruches 13.
[0003] Ein gattungsgemäßer Sessel für Sessellifte und
ein gattungsgemäßes Verfahren sind aus EP 1 671 867
A1 bekannt.
[0004] Um Fahrgäste sicher transportieren zu können,
weisen Sessel von Sesselliften einen Sicherheitsbügel
auf. Bei den meisten der derzeit verwendeten Sessellift-
anlagen werden die Sicherheitsbügel von den beförder-
ten Personen selbst geschlossen und geöffnet. Proble-
matisch bei derartigen Sesselliftanlagen ist, dass die Si-
cherheitsbügel oft zu spät nach dem Aufsitzen geschlos-
sen bzw. zu früh vor dem Bereich der Station, an der die
Fahrgäste aussteigen wollen, geöffnet werden. Beson-
ders für Kinder birgt dies eine erhöhte Gefahr eines Ab-
sturzes.
[0005] Um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen,
ist es aus der EP 808 757 A bekannt, den Sicherheits-
bügel zu verriegeln, damit er von den Fahrgästen nicht
zu früh geöffnet werden kann. Als nachteilig ist bei die-
sem System anzusehen, dass der Sicherheitsbügel von
den beförderten Personen manuell geschlossen und ge-
öffnet werden muss.
[0006] Weitere Sessel für Sessellifte mit einer ver-
schwenkbaren Einrichtung, wie einem Sicherheitsbügel,
sind aus EP 2 810 841 A1 und DE 10 2010 017068 A1
bekannt.
[0007] Um die Sicherheit und den Komfort der Fahr-
gäste zu erhöhen, sind daher auch Vorrichtungen be-
kannt, die den Bügel nach dem Aufsitzen von Fahrgästen
über eine fremdbetätigte Übertragungseinrichtung
schließen und den Sicherheitsbügel verriegeln. Erst kurz
vor dem Ausstieg an der Station wird der Sicherheitsbü-
gel aus der Verriegelung wieder frei gegeben und über
die fremdbetätigte Übertragungseinrichtung geöffnet.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung an Sesseln zu schaffen, welche dem Fahr-
gast mehr Sicherheit und Komfort bringt, und vorzugs-
weise im Zuge eines Baukastensystems auch bei beste-
henden Sesselliften nachgerüstet werden kann.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe mit einer Vorrich-
tung, welche die Merkmale des Anspruches 1 aufweist.
[0010] Gelöst wird die Aufgabe weiters mit einem Ver-
fahren, welches die Merkmale des Anspruches 13 auf-
weist.
[0011] Erfindungsgemäß können über die Vorrichtung
verschwenkbare Einrichtungen verschwenkt und über
ein Verriegelungselement an der Einrichtung gesperrt
werden. Unter verschwenkbare Einrichtungen eines
Sesselliftes fallen insbesondere Schutzeinrichtungen,
wie Sicherheitsbügel und Wetterschutzhauben, sowie
Sitze bzw. Teile von Sitzen, wie Sitzteile und Rückenteile,
auf welche in der folgenden Beschreibung beispielhaft
und in nicht beschränkender Weise Bezug genommen

wird.
[0012] Durch die Anordnung von mindestens einem
Verriegelungssystem am Sessel kann z.B. ein manuelles
Öffnen des Sicherheitsbügels während der Fahrt durch
die Fahrgäste verhindert werden. Die Verriegelung er-
folgt dabei formschlüssig durch eine geradlinige oder ro-
tatorische Bewegung eines Sperrelementes in eine Ver-
tiefung oder Ausnehmung an einem mit der Einrichtung
verbundenen Verriegelungselement. Um die Einrichtung
bzw. den Sicherheitsbügel zu öffnen, wird ein Steuere-
lement verwendet, welches bevorzugt an einem Bolzen
am Verriegelungselement des Sicherheitsbügels an-
greift um den Sicherheitsbügel automatisch zu öffnen.
[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann auch
zum fremdbetätigten Verschwenken, insbesondere
Hochklappen, eines Sitzteils bzw. Herunterklappen ei-
nes Rückenteils verwendet werden. Dazu greift wie beim
Sicherheitsbügel bevorzugt, das Steuerelement über ei-
nen Bolzen an einem Verriegelungselement des Sitzteils
bzw. des Rückenteils an, um diesen automatisch zu öff-
nen oder zu schließen. Um ein ungewolltes Hochklappen
des Sitzteils bzw. Herunterklappen des Rückenteils zu
verhindern, werden diese wieder wie beim Sicherheits-
bügel beschrieben verriegelt. Durch die erfindungsge-
mäße Vorrichtung am Sitz können bei Schneefall Abla-
gerungen am Sitzteil verhindert werden bzw. muss beim
Garagieren kein Liftpersonal zum Verschwenken der
Sitzteile bereit gestellt werden. Weiters sind durch die
Verriegelung der Sitzteil bzw. der Rückenteil gegen un-
gewolltes Verschwenken durch Wind gesichert.
[0014] Das Steuerelement weist bevorzugt eine Steu-
erkurve auf, an der das Sperrelement, vorzugsweise
durch Federkraft, anliegt. Wird das Steuerelement be-
wegt, wird zuerst das an der Steuerkurve anliegende
Sperrelement aus einer Vertiefung bzw. Ausnehmung
des Verriegelungselementes heraus bewegt, worauf an-
schließend die Einrichtung, beispielweise der Sicher-
heitsbügel, geöffnet wird.
[0015] Um zusätzlich zur Verriegelung ein fremdbetä-
tigtes Verschwenken der Einrichtung, insbesondere Öff-
nen bzw. auch Schließen des Sicherheitsbügels, zu rea-
lisieren, sind zwei verschiedene Ausführungsformen des
Steuerelementes bevorzugt.
[0016] Bei einer Ausführungsform, bei der der Sicher-
heitsbügel über das Steuerelement fremdbetätigt ge-
schlossen, verriegelt, entsperrt und geöffnet wird, weist
das Steuerelement zur Freigabe des Verriegelungsele-
mentes bevorzugt eine kurze Öffnung auf, in welcher der
Bolzen des Verriegelungselementes eingreift. Die kurze
Öffnung, beispielsweise ein Langloch, ist in Bewegungs-
richtung des Steuerelementes so lang wie der Weg des
Steuerelementes, um das Sperrelement von der Verrie-
gelungsstellung in Freigabestellung zu bewegen plus
dem Durchmesser des Bolzens. Die Breite der Öffnung
muss mindestens so groß wie der darin geführte Bolzen
des Verriegelungselementes sein.
[0017] Um ein manuelles Schließen und Verriegeln
durch einen Fahrgast, jedoch ein fremdbetätigtes Entrie-
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geln und Öffnen des Sicherheitsbügel vor dem Ausstei-
gen zu bewirken, ist bevorzugt eine lange Öffnung, bei-
spielsweise ein langes Langloch, im Steuerelement an-
geordnet. Die Öffnung muss mindestens so lang sein,
wie die Länge der Bewegung des Bolzens des Verriege-
lungselementes von der geöffneten in die geschlossene
Stellung des Sicherheitsbügels plus der Länge des We-
ges des Steuerelementes, um das Sperrelement von der
Verriegelungsstellung in die Freigabestellung zu bewe-
gen plus dem Durchmesser des Bolzens.
[0018] Im Unterschied zur erstgenannten Variante
wird über die Fremdbetätigung des Steuerelementes
beim Schließvorgang nur das Verriegelungselement frei
gegeben. Das Steuerelement kann sich dann in Richtung
seiner Verriegelungsstellung bewegen, ohne den Sicher-
heitsbügel über den Bolzen des Verriegelungselementes
mit zu bewegen, da sich dieser im verlängerten Langloch
bewegen kann. Der Sicherheitsbügel wird erst dann über
das Verriegelungselement verriegelt, wenn der Sicher-
heitsbügel von einem Fahrgast so weit nach unten ge-
schwenkt wurde, dass das Sperrelement in die Vertie-
fung am Verriegelungselement einrasten kann.
[0019] Das Steuerelement wird bevorzugt über eine
Übertragungseinrichtung, vorzugsweise im Wesentli-
chen geradlinig, verschoben, wobei die Übertragungs-
einrichtung weiters bevorzugt eine Betätigungseinrich-
tung aufweist, die mittels eines mechanischen, pneuma-
tischen, hydraulischen oder elektrischen Antriebs in Be-
wegung versetzt wird. Bevorzugt wird eine mechanische
Betätigung des Steuerelementes, insbesondere über die
Übertragungseinrichtung, mittels eines Bowdenzugs
oder Gestänges.
[0020] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind Gegenstand der übrigen Unteransprüche.
[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Be-
zugnahme auf die angeschlossenen Zeichnungen. Es
zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Verriegelungssystems mit einem ge-
schlossenem Bügel,

Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verriegelungssystem mit einem ge-
schlossenem Bügel,

Fig. 3 bis 8 Ansichten des Verriegelungssystems ge-
mäß der Ausführungsform von Fig. 1 in unterschied-
lichen Stellungen während des Öffnens und Schlie-
ßen des Sicherheitsbügels,

Fig. 9 bis 12 Ansichten des Verriegelungssystems
gemäß der Ausführungsform von Fig. 2 in unter-
schiedlichen Stellungen während des Schließens
des Sicherheitsbügels,

Fig. 13 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verriegelungssystems für einen Sitzteil eines
Sesselliftes und Fig. 14 eine Schrägansicht der Fig.
13.

[0022] In den Figuren 1 bis 12 werden Verriegelungs-
vorrichtungen 1 in zwei bevorzugten Ausführungsformen
gezeigt. Eine Einrichtung 8, in der dargestellten Ausfüh-
rungsform ein Sicherheitsbügel, ist mit einem Verriege-
lungselement 10 verbunden, beispielsweise ver-
schweißt. Das Verriegelungselement 10 ist über eine
Bohrung und einen darin befindlichen Bolzen 13 mit ei-
nem Rahmen eines Sessels eines Sesselliftes verbun-
den und kann mit dem Sicherheitsbügel 8 um den Bolzen
13 verschwenkt werden. Am Verriegelungselement 10
befindet sich weiters ein Bolzen 3, der sich in einer Öff-
nung, in der dargestellten Ausführungsform in einem
Langloch 9 (Fig. 1) bzw. 11 (Fig. 2), bewegen kann, das
sich in einem Steuerelement 6 befindet, welches die Ver-
riegelung und Bewegung des Sicherheitsbügels 8 steu-
ert. Eine mechanische Umkehr zwischen der Verriege-
lungseinrichtung 10 und dem Steuerelement 6 ist mög-
lich, indem sich der Bolzen 3, welcher am Verriegelungs-
element 10 angreift, um die verschwenkbare Einrichtung
8 zu öffnen, am Steuerelement 6 befindet.
[0023] Um ein erfindungsgemäßes Entriegeln und
Verriegeln mittels eines vorzugsweise federbelasteten
Sperrelements 7 zu steuern, sind die Form einer Steu-
erkurve 15 des Steuerelements 6, an der das Sperrele-
ment 7 anliegt, sowie die Bewegungsbahn des Bolzen 3
und die Form bzw. die Anordnung des Langloches 9 bzw.
11 ausschlaggebend. Je nach Länge des Langloches 9
bzw. 11 kann neben einem fremdbetätigten Öffnen bei
Bedarf auch ein fremdbetätigtes Schließen des Sicher-
heitsbügels 8 bewirkt werden.
[0024] Um ein fremdbetätigtes Entriegeln, Öffnen und
eventuelles Schließen zu ermöglichen, ist dem Steuer-
element 6 eine Übertragungseinrichtung 2 zugeordnet.
Diese weist ein Kippelement 5 auf, das an einem Ende
mit einem Bowdenzug 4 und am anderen Ende mit dem
Steuerelement 6 verbunden ist. Über das Kippelement
5 wird die Bewegung des Bowdenzugs 4 auf das Steu-
erelement 6 übertragen. Das Kippelement 5 könnte aber
auch weggelassen werden und der Bowdenzug 4 oder
ein anderer Antrieb könnte beispielsweise direkt auf das
Steuerelement 6 wirken. Das Steuerelement 6 könnte
auch rotatorisch und nicht wie dargestellt und beschrie-
ben im wesentlichen translatorisch bewegt werden.
[0025] Der Bowdenzug 4 wird beispielsweise über ei-
nen Kipphebel an der Tragstange des Sessellifts, wie
beispielsweise in der EP 1 780 091 A offenbart, betätigt.
Das Kippelement 5 ist an einem Bolzen 12 schwenkbar
am Rahmen des Sessels montiert. Das Sperrelement 7
liegt an der Steuerkurve 15 des Steuerelementes 6 unter
Federspannung an. Das Sperrelement 7 ist schwenkbar
am Rahmen des Sessels gelagert und greift im geschlos-
senen und verriegelten Zustand (vgl. Fig. 1) des Verrie-
gelungselements 10 in eine Vertiefung 14 oder Ausneh-
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mung am Verriegelungselement 10 ein.
[0026] In Fig. 1 wird eine erste bevorzugte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Verriegelungsvor-
richtung 1 gezeigt. In der Darstellung befindet sich der
Sicherheitsbügel 8 in geschlossener Stellung, mit dem
in die Vertiefung 14 des Verriegelungselementes 10 ein-
greifenden Sperrelement 7. Die Übertragungseinrich-
tung 2, bestehend aus dem Bowdenzug 4 und dem Kip-
pelement 5, befindet sich zusammen mit dem Steuere-
lement 6 im gezeigten Zustand am höchsten Punkt. In
dieser Position liegt der Bolzen 3 des Verriegelungsele-
mentes 10 am unteren Ende des kurzen Langloches 9
an. Das Steuerelement 6 lenkt das Sperrelement 7 nicht
aus und der Sicherheitsbügel 8 ist geschlossen und ver-
riegelt.
[0027] Die Fig. 2 zeigt die im wesentlichen gleiche An-
ordnung der Komponenten von Fig. 1 in verriegelter Stel-
lung. Wesentlicher Unterschied zu Fig. 1 ist jedoch, dass
das Langloch 11 des Steuerelementes 6 so lang ist, wie
der Weg des Bolzen 3 von der obersten Position bis zur
untersten Position des Sicherheitsbügels 8. Hierzu
kommt noch die Länge des Weges des Steuerelementes
6, um das Sperrelement 7 von der Verriegelungsstellung
in die Freigabestellung zu bewegen, wie dies anhand der
Fig. 3 erläutert wird, sowie der Durchmesser des Bolzens
3 und etwaiges Spiel.
[0028] Die Fig. 3 zeigt den Beginn der fremdbetätigten
Entriegelung des Sperrelementes 7 bei der Ausführungs-
form von Fig. 1. Dabei wird das Steuerelement 6 über
die Übertragungseinrichtung 2 zuerst so weit verscho-
ben, dass das an der Steuerkurve 15 anliegende Sperre-
lement 7 das Verriegelungselement 10 frei gibt. In dieser
Position ist das am Steuerelement 6 anliegende Sperre-
lement 7 so weit ausgelenkt, dass sich das Verriege-
lungselement 10 beim Öffnen des Sicherheitsbügels 8
am Sperrelement 7 vorbei bewegen kann. Der Bolzen 3
des Verriegelungselementes 10 liegt am obersten Ende
des Langloches 9 an, wenn das Sperrelement 7 so weit
ausgelenkt ist, dass der Sicherheitsbügel 8 am Verrie-
gelungselement 10 vom Steuerelement 6 geöffnet wer-
den kann.
[0029] Ab Fig. 4 wird nach Freigabe des Verriege-
lungselementes 10 der weitere rotatorische Bewegungs-
ablauf des Sicherheitsbügels 8 dargestellt. Ein Vor-
sprung 16 an der Vertiefung 14 des Verriegelungsele-
mentes 10 ist am Sperrelement 7 schon vorbei bewegt
worden. Durch die Wirkverbindung zwischen dem Steu-
erelement 6 und dem Bolzen 3 am oberen Ende des
Langloches 9 wird der Sicherheitsbügel 8, unter Einwir-
kung der Übertragungseinrichtung 2 auf das Steuerele-
ment 6, rotatorisch nach oben bewegt bzw. geöffnet.
[0030] In Fig. 5 ist der Sicherheitsbügel 8 in vollständig
geöffneter Position abgebildet. Die Übertragungseinrich-
tung 2 und das Steuerelement 6 befinden sich in unterster
Position. Der Sicherheitsbügel 8 wird in der offenen Po-
sition durch den am oberen Ende des Langloches 9 an-
liegenden Bolzen 3 gehalten.
[0031] In Fig. 6 wird der Beginn des fremdbetätigten

Schließvorganges dargestellt. Um dies zu bewerkstelli-
gen, muss das Langloch 9 des Steuerelementes 6 in kur-
zer Ausführungsform verwendet werden. Der Bolzen 3
des Verriegelungselementes 10 befindet sich in der un-
tersten Position des kurzen Langloches 9 und der Sicher-
heitsbügel 8 wird über die Wirkverbindung zwischen Bol-
zen 3 und Steuerelement 6 nach unten in die geschlos-
sene Stellung bewegt, indem die Übertragungseinrich-
tung 2 das Steuerelement 6 nach oben bewegt.
[0032] In Fig. 7 ist der Sicherheitsbügel 8 schon weiter
nach unten bewegt worden. Das Sperrelement 7 bewegt
sich weiter an der Steuerkurve 15 des Steuerelementes
6 entlang und ist in der Freigabestellung, bis das Sperre-
lement 7 am Vorsprung 16 anliegt und in weiterer Folge
die Endstellung von Fig. 8 erreicht ist.
[0033] Die Fig. 8 zeigt den am Ende dieses
Schließvorganges geschlossenen und verriegelten Si-
cherheitsbügel 8. Die Übertragungseinrichtung 2 und
das Steuerelement 6 befinden sich wieder in der höchs-
ten Position und das Sperrelement 7 ist in der Vertiefung
14 eingerastet.
[0034] Die Fig. 9 zeigt zur Ausführungsform von Fig.
2 die gleiche Stellung der Komponenten wie in Fig. 5,
nachdem der Sicherheitsbügel 8, wie zu den Fig. 3 bis 5
beschrieben, geöffnet wurde. Der Sicherheitsbügel 8 be-
findet sich in geöffneter Position und der Bolzen 3 des
Verriegelungselementes 10 befindet sich an der obers-
ten Position des Langloches 11. Anstelle des kurzen
Langloches 9 (wie in Fig. 5 dargestellt) wird nun ein ver-
längertes Langloch 11 verwendet.
[0035] In Fig. 10 befindet sich das durch die Übertra-
gungseinrichtung 2 ganz nach oben bewegte Steuerele-
ment 6 wieder in der selben Position wie in Fig. 2 gezeigt,
mit dem wesentlichen Unterschied, dass der Sicherheits-
bügel 8 aufgrund des langen Langloches 11 nicht mit
bewegt und geschlossen wurde. Der Sicherheitsbügel 8
kann in der dargestellten Position des Steuerelementes
6 von einem Fahrgast manuell geschlossen werden, wie
in Fig. 11 und 12 gezeigt ist.
[0036] In Fig. 11 wurde der Sicherheitsbügel 8 bereits
zum Teil manuell von einem Fahrgast geschlossen. Das
Sperrelement 7 liegt nun am Vorsprung 16 der Vertiefung
14 des Verriegelungselementes 10 an.
[0037] Bei dieser Ausführungsform können am Verrie-
gelungselement 10 mehrere Vertiefungen oder Ausneh-
mung in Bewegungsrichtung hintereinander vorgesehen
sein, sodass das Sperrelement 7 während des
Schließvorganges sukzessive in eine Ausnehmung oder
Vertiefung nach der anderen eingreift und so den Sicher-
heitsbügel 8 sukzessive und schrittweise immer weiter
gegen ein neuerliches Öffnen durch einen Fahrgast
sperrt.
[0038] In Fig. 12 ist das Verriegelungselement 10
durch das Sperrelement 7, wie auch in der Fig. 2 darge-
stellt, verriegelt. Das Sperrelement 7 befindet sich wieder
in der Vertiefung 14 des Verriegelungselementes 10 und
sperrt den Sicherheitsbügel 8 in der geschlossenen Po-
sition. Der Sicherheitsbügel 8 kann erst wieder durch
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Fremdbetätigung durch die Übertragungseinrichtung 2
entriegelt und geöffnet werden.
[0039] Die erfindungsgemäße Verriegelungsvorrich-
tung 1 kann nach dem gleichen Prinzip wie in den Figuren
1 bis 12 beschrieben beispielsweise auch für Wetter-
schutzhauben verwendet werden.
[0040] In Fig. 13 ist die Verwendung für ein fremdbe-
tätigtes Verschwenken eines Sitzteils 17 eines Sitzes ei-
nes Sesselliftes dargestellt. Die Funktionen und Ausfüh-
rungsformen der Langlöcher 9 bzw. 11 in der kurzen oder
langen Ausführungsform im Steuerelement 6 entspre-
chen jenen, die in den Figuren 3 bis 12 bereits beschrie-
ben sind. Wie in der Fig. 13 dargestellt, kann die Verrie-
gelungsvorrichtung 1 auch zwischen dem in dieser Dar-
stellung in Sitzposition befindlichen Sitzteil 17 und dem
Rahmen des Sessels angeordnet werden. Um die Sitz-
teile in die geöffnete und geschlossene Position zu ver-
schwenken, ist das Verriegelungselement 10 mit dem
Sitzteil 17 verbunden. Die selbe Vorrichtung kann auch
zum Verschwenken eines Rückenteiles 18 dienen. Im
Sinne der Erfindung befindet sich der Sitzteil 17 in der
Position gemäß Fig. 13, in der Personen darauf sitzen
können, in der "geöffneten" Stellung und in der hoch ge-
klappten Position in der "geschlossenen" Stellung. Der
Rückenteil 18 befindet sich in der Position gemäß Fig.
13, in der Personen auf dem Sitz sitzen können, in der
"geöffneten" Stellung und in der nach unten geklappten
Position in der "geschlossenen" Stellung.
[0041] Eine weitere verbesserte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Verriegelungsvorrichtung 1 am
Sitzteil 17 dient der Erhöhung des Komforts und der Si-
cherheit beim Auf- und Absitzen, insbesondere für klei-
nere und motorisch beeinträchtigte Fahrgäste. Um das
Auf- und Absitzen zu erleichtern, ist es von Vorteil, wenn
eine Vorderkante 19 des Sitzteiles 17 möglichst weit
nach unten geneigt ist. Um dies zu ermöglichen, kann
über die Übertragungseinrichtung 2 eine Kraft auf das
Steuerelement 6 aufgebracht werden, mit welcher der
Sitzteil 17 über das Verriegelungselement 10 weiter nach
unten gegen ein elastisches Element 20 gedrückt wird.
Nachdem die Fahrgäste sitzen, wird das Kippelement 5
der Verriegelungsvorrichtung 1 entlastet. Durch die ge-
speicherte Kraft im elastischen Element 20 wird die Vor-
derkante 19 wieder nach oben bewegt, der Sitzteil 17
etwas nach hinten geneigt und das Sperrelement 7 rastet
wieder in die Vertiefung 14 des Verriegelungselements
10 ein. Damit wird auch der Abstand zwischen dem Sitz-
teil 17 und dem Sicherheitsbügel 8 verkleinert und die
Gefahr des Durchrutschens unter dem Sicherheitsbügel
8 wird für kleinere Fahrgäste verringert. Sollten im Ein-
zelfall schwerere Personen auf dem Sitz sitzen, bei de-
nen die Kraft der Feder 20 nicht ausreicht, den Sitzteil
17 wieder zu heben, ist dies nicht nachteilig, sondern
bietet den zusätzlichen Vorteil, dass für diese meist auch
größeren Personen automatisch mehr Platz unter dem
Sicherheitsbügel 8 vorhanden ist, was für diese Perso-
nen den Komfort erhöht.
[0042] Die Vertiefung 14 am Verriegelungselement,

oder eine weitere Vertiefung, kann auch so angeordnet
sein, dass das Sperrelement 7 einrastet, wenn sich der
Sitzteil in der untersten Position befindet, wodurch der
Sitzteil während der gesamten Durchfahrt des Sessels
durch eine Station in der untersten Ein- und Ausstiegs-
position bleibt.
[0043] Die Fig. 14 zeigt zur besseren Darstellung die
in Fig. 13 beschriebene Ausführungsform der Verriege-
lungsvorrichtung 1 in einer Schrägansicht.

Patentansprüche

1. Sessel für Sessellifte mit einer verschwenkbaren
Einrichtung (8,17,18), die in eine geschlossene und
in eine geöffnete Stellung verschwenkbar ist, mit ei-
nem mit der Einrichtung (8,17,18) verbundenen Ver-
riegelungselement (10), mit einem Sperrelement (7)
für das Verriegelungselement (10), welches in we-
nigstens eine Verriegelungsstellung und in eine Frei-
gabestellung bewegbar ist, und mit einem Steuere-
lement (6), welches das Sperrelement (7) von der
Verriegelungsstellung in die Freigabestellung be-
wegt, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuer-
element (6) mit der Einrichtung (8,17,18) verbunden
ist.

2. Sessel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Steuerelement (6) eine Steuerkurve
(15) aufweist, an welcher das Sperrelement (7), vor-
zugsweise unter Federkraft, anliegt.

3. Sessel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verriegelungselement (10) we-
nigstens eine Vertiefung (14) oder Ausnehmung auf-
weist, in der das Sperrelement (7) in der Verriege-
lungsstellung eingreift.

4. Sessel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerelement (6) nur
in einer Bewegungsrichtung in einer Wirkverbindung
mit der Einrichtung (8,17,18) steht.

5. Sessel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerelement (6) eine
Öffnung (9) aufweist, in welche ein mit der Einrich-
tung (8,17,18) verbundener Bolzen (3) eingreift.

6. Sessel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Länge der Öffnung (9) in Bewegungs-
richtung des Steuerelementes (6) wenigstens so
groß ist, wie der Weg des Steuerelementes (6), um
das Sperrelement (7) von der Verriegelungsstellung
in die Freigabestellung zu bewegen plus dem Durch-
messer des Bolzens (3).

7. Sessel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Länge der Öffnung in Bewegungsrich-
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tung des Steuerelementes (6) wenigstens so groß
ist, wie die Länge der Bewegung des Bolzens (3)
von der geöffneten in die geschlossene Stellung der
Einrichtung (8, 17, 18) plus dem Weg des Steuere-
lementes (6), um das Sperrelement (7) von der Ver-
riegelungsstellung in die Freigabestellung zu bewe-
gen plus dem Durchmesser des Bolzens (3).

8. Sessel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, gekenn-
zeichnet durch eine Übertragungseinrichtung (2)
für das Steuerelement (6), die einen mechanischen,
pneumatischen, hydraulisch oder elektrischen An-
trieb, insbesondere einen Bowdenzug (4) oder ein
Gestänge aufweist.

9. Sessel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragungseinrichtung (2) ein Kip-
pelement (5) aufweist, welches das Steuerelement
(6) verschiebt.

10. Sessel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sperrelement (7) durch
rotatorische oder geradlinige Bewegung in das Ver-
riegelungselement (10) eingreift.

11. Sessel nach einen der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die verschwenkbare Ein-
richtung (8,17,18) ein Sicherheitsbügel, eine Wetter-
schutzhaube, ein Sitzteil oder ein Rückenteil sein
kann.

12. Sessellift mit wenigstens zwei Stationen mit einem
Einstiegs- und einem Ausstiegsbereich, wobei zwi-
schen den Stationen mit einem Seil verbundene
Sessel fahrbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sessel nach einem der Ansprüche 1 bis 11
ausgeführt sind.

13. Verfahren zum Betätigen einer verschwenkbaren
Einrichtung (8,17,18), die zwischen einer geschlos-
senen und einer geöffneten Stellung verschwenkt
wird, mit einem mit der Einrichtung (8,17,18) verbun-
denen Verriegelungselement (10), mit einem
Sperrelement (7), welches von einer Verriegelungs-
stellung in eine Freigabestellung bewegt wird, um
das Verriegelungselement (10) frei zu geben, da-
durch gekennzeichnet, dass ein mit der Einrich-
tung (8,17,18) verbundenes Steuerelement (6) zu-
erst das Sperrelement (7) in die Freigabestellung be-
wegt und dann die Einrichtung (8,17,18) von der ge-
schlossenen in die geöffnete Stellung verschwenkt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuerelement (6) zum Schlie-
ßen der Einrichtung (8,17,18) in die Stellung zurück-
bewegt wird, in der das Sperrelement (7) in die Ver-
riegelungsstellung bewegbar ist.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuerelement (6) bei der Zu-
rückbewegung die Einrichtung (8,17,18) in die ge-
schlossene Stellung verschwenkt.

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuerelement (6) mit einem
langen Langloch (11) bei der Zurückbewegung die
Einrichtung (8,17,18) in der geöffneten Stellung lässt
und diese manuell geschlossen werden muss.

Claims

1. Chair for chairlifts, comprising a pivotable device (8,
17, 18) which is pivotable into a closed position and
into an open position, comprising a locking element
(10) which is connected to the device (8, 17, 18), a
blocking element (7) for the locking element (10),
which blocking element is movable into at least one
locking position and into a releasing position, and a
control element (6) which moves the blocking ele-
ment (7) from the locking position into the releasing
position, characterized in that the control element
(6) is connected to the device (8, 17, 18).

2. Chair according to claim 1, characterized in that
the control element (6) has a control cam (15),
against which the blocking element (7) bears, pref-
erably under a spring force.

3. Chair according to claim 1 or 2, characterized in
that the locking element (10) has at least one de-
pression (14) or recess, in which the blocking ele-
ment (7) engages in the locking position.

4. Chair according to any one of claims 1 to 3, charac-
terized in that the control element (6) is operatively
connected to the device (8, 17, 18) only in one di-
rection of movement.

5. Chair according to any one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the control element (6) has an open-
ing (9), in which a bolt (3) connected to the device
(8, 17, 18) engages.

6. Chair according to claim 5, characterized in that
the length of the opening (9) in the direction of move-
ment of the control element (6) is at least as large
as the travel of the control element (6) for moving
the blocking element (7) from the locking position
into the releasing position, plus the diameter of the
bolt (3).

7. Chair according to claim 5, characterized in that
the length of the opening in the direction of move-
ment of the control element (6) is at least as large
as the length of the movement of the bolt (3) from
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the open position to the closed position of the device
(8, 17, 18), plus the travel of the control element (6)
for moving the blocking element (7) from the locking
position into the releasing position, plus the diameter
of the bolt (3).

8. Chair according to any one of claims 1 to 7, charac-
terized by a transmission device (2) for the control
element (6), which transmission device (2) has a me-
chanical, pneumatic, hydraulic or electric drive, in
particular a Bowden cable (4) or a linkage.

9. Chair according to claim 8, characterized in that
the transmission device (2) has a tilting element (5)
which displaces the control element (6).

10. Chair according to any one of claims 1 to 9, charac-
terized in that the blocking element (7) engages in
the locking element (10) by a rotational or linear
movement.

11. Chair according to any one of claims 1 to 10, char-
acterized in that the pivotable device (8, 17, 18)
may be a safety bar, a weather protection hood, a
seat part or a back part.

12. Chairlift comprising at least two stations with a board-
ing area and an alighting area, wherein chairs which
are connected to a cable can travel between the sta-
tions, characterized in that the chairs are config-
ured according to any one of claims 1 to 11.

13. Method for actuating a pivotable device (8, 17, 18)
which is pivoted between a closed position and an
open position, comprising a locking element (10)
which is connected to the device (8, 17, 18), a block-
ing element (7) which is moved from a locking posi-
tion into a releasing position in order to release the
locking element (10), characterized in that a control
element (6) which is connected to the device (8, 17,
18) first moves the blocking element (7) into the re-
leasing position and then pivots the device (8, 17,
18) from the closed position to the open position.

14. Method according to claim 13, characterized in
that, in order to close the device (8, 17, 18), the con-
trol element (6) is moved back into the position in
which the blocking element (7) can be moved into
the locking position.

15. Method according to claim 14, characterized in
that, as it moves back, the control element (6) pivots
the device (8, 17, 18) into the closed position.

16. Method according to claim 14, characterized in
that, as it moves back, the control element (6) having
a long slot (11) leaves the device (8, 17, 18) in the
open position, and the latter must be closed manu-

ally.

Revendications

1. Siège pour télésièges avec un dispositif pivotant (8,
17, 18) qui peut être pivoté dans une position fermée
et dans une position ouverte, avec un élément de
verrouillage (10) relié au dispositif (8, 17, 18), avec
un élément de blocage (7) pour l’élément de ver-
rouillage (10), qui peut être déplacé dans au moins
une position de verrouillage et dans une position de
libération, et avec un élément de commande (6) qui
déplace l’élément de blocage (7) de la position de
verrouillage dans la position de libération, caracté-
risé en ce que l’élément de commande (6) est relié
au dispositif (8, 17, 18).

2. Siège selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’élément de commande (6) présente une came
de commande (15) contre laquelle l’élément de blo-
cage (7) s’appuie, de préférence sous la force d’un
ressort.

3. Siège selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que l’élément de verrouillage (10) présente au
moins un renfoncement (14) ou un évidement dans
lequel l’élément de blocage (7) s’engage dans la po-
sition de verrouillage.

4. Siège selon l’une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que l’élément de commande (6) n’est
en liaison fonctionnelle avec le dispositif (8, 17, 18)
que dans une direction de déplacement.

5. Siège selon l’une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que l’élément de commande (6) pré-
sente une ouverture (9) dans laquelle s’engage un
boulon (3) relié au dispositif (8, 17, 18) .

6. Siège selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la longueur de l’ouverture (9) dans la direction
de déplacement de l’élément de commande (6) est
au moins aussi grande que la course de l’élément
de commande (6) pour déplacer l’élément de bloca-
ge (7) de la position de verrouillage dans la position
de libération plus le diamètre du boulon (3).

7. Siège selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la longueur de l’ouverture dans la direction de
déplacement de l’élément de commande (6) est au
moins aussi grande que la longueur du déplacement
du boulon (3) de la position ouverte dans la position
fermée du dispositif (8, 17, 18) plus la course de
l’élément de commande (6) pour déplacer l’élément
de blocage (7) de la position de verrouillage dans la
position de libération plus le diamètre du boulon (3).
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8. Siège selon l’une des revendications 1 à 7, carac-
térisé par un dispositif de transmission (2) pour l’élé-
ment de commande (6), qui présente un entraîne-
ment mécanique, pneumatique, hydraulique ou
électrique, en particulier un câble Bowden (4) ou une
tringlerie.

9. Siège selon la revendication 8, caractérisé en ce
que le dispositif de transmission (2) présente un élé-
ment basculant (5) qui déplace l’élément de com-
mande (6).

10. Siège selon l’une des revendications 1 à 9, carac-
térisé en ce que l’élément de blocage (7) s’engage
dans l’élément de verrouillage (10) par un mouve-
ment de rotation ou rectiligne.

11. Siège selon l’une des revendications 1 à 10, carac-
térisé en ce que le dispositif pivotant (8, 17, 18) peut
être un arceau de sécurité, un capot de protection
contre les intempéries, une partie d’assise ou une
partie de dossier.

12. Télésiège comportant au moins deux gares avec une
zone d’embarquement et une zone de débarque-
ment, dans lequel des sièges reliés par un câble peu-
vent circuler entre les gares, caractérisé en ce que
les sièges sont réalisés selon l’une des revendica-
tions 1 à 11.

13. Procédé d’actionnement d’un dispositif pivotant (8,
17, 18) qui est pivoté entre une position fermée et
une position ouverte, avec un élément de verrouilla-
ge (10) relié au dispositif (8, 17, 18), avec un élément
de blocage (7) qui est déplacé d’une position de ver-
rouillage dans une position de libération pour libérer
l’élément de verrouillage (10), caractérisé en ce
qu’un élément de commande (6) relié au dispositif
(8, 17, 18) déplace d’abord l’élément de blocage (7)
dans la position de libération et fait ensuite pivoter
le dispositif (8, 17, 18) de la position fermée dans la
position ouverte.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que pour fermer le dispositif (8, 17, 18), l’élément
de commande (6) est ramené dans la position dans
laquelle l’élément de blocage (7) peut être déplacé
dans la position de verrouillage.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que lors du mouvement de retour, l’élément de
commande (6) fait pivoter le dispositif (8, 17, 18)
dans la position fermée.

16. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que lors du mouvement de retour, l’élément de
commande (6) muni d’un long trou oblong (11) laisse
le dispositif (8, 17, 18) dans la position ouverte et

celui-ci doit être fermé manuellement.
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