
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

45
1 

73
4

B
1

TEPZZ 45_7¥4B_T
(11) EP 2 451 734 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
26.03.2014 Patentblatt 2014/13

(21) Anmeldenummer: 10726534.0

(22) Anmeldetag: 30.06.2010

(51) Int Cl.:
B66B 7/06 (2006.01) B66B 7/12 (2006.01)

H01R 12/59 (2011.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2010/059314

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2011/003791 (13.01.2011 Gazette 2011/02)

(54) KONTAKTIERUNGSVORRICHTUNG

Contacting device

Dispositif de mise en contact

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 06.07.2009 EP 09164695

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
16.05.2012 Patentblatt 2012/20

(73) Patentinhaber: Inventio AG
6052 Hergiswil (CH)

(72) Erfinder:  
• ODERMATT, Arnold

CH-6370 Stans (CH)

• BISSIG, Christoph
CH-6461 Isenthal (CH)

• KOCHER, Hans
CH-6044 Udligenswil (CH)

(74) Vertreter: Blöchle, Hans et al
Inventio AG, 
Seestrasse 55 
Postfach
6052 Hergiswil (CH)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A-2005/095251 WO-A-2005/095253



EP 2 451 734 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Kontaktie-
rungsvorrichtung für die Überwachung eines Tragmittels
in einer Aufzugsanlage.
[0002] Bei manchen Fördereinrichtungen, z. B. Aufzu-
ganlagen, Fahrtreppen, Fahrsteigen, Hebezügen oder
Kranen, werden riemenförmige Tragmittel eingesetzt.
Diese Tragmittel umfassen im Allgemeinen mehrere aus
Stahldrähten bestehende Zugträger, welche die von dem
Tragmittel aufzunehmenden Zugkräfte aufnehmen. Die
Zugträger sind im Allgemeinen von einem Mantel aus
Kunststoff umgeben. Der Mantel schützt die Zugträger
zumindest teilweise vor mechanischen Einwirkungen.
Zudem verbessert der Mantel die Traktion des Tragmit-
tels auf Umlenk- oder Antriebsrollen, und fixiert die An-
ordnung der Zugträger untereinander.
[0003] Die Tragmittel sind innerhalb einer Förderein-
richtung ein sicherheitskritisches Bauteil. Ihr Versagen
bzw. Bruch kann im Extremfall beispielsweise zu einem
Herabfallen einer Kabine mit sich darin befindlichen Pas-
sagieren führen. Dies kann zu erheblichen Sach- und
Personenschäden führen. Aus diesem Grund werden
Prüfeinheiten in Fördereinrichtungen eingesetzt, welche
insbesondere den mechanischen Zustand der Zugträger
überprüfen. Schäden an den die Kräfte aufnehmenden
Zugträgern sollen dadurch frühzeitig erkannt werden
können, so dass das Tragmittel bei einer Beschädigung
ausgewechselt werden kann, um ein Versagen der För-
dereinrichtung zu verhindern.
[0004] Die Zugträger sind von einem elektrisch isolie-
renden Mantel aus Kunststoff umgeben. Zur Durchfüh-
rung einer Prüfung des Zustandes der Zugträger ist bei
einigen Verfahren eine Kontaktierung eines Kontaktele-
mentes mit dem Zugträger erforderlich. Bei einem be-
kannten Verfahren wird mit Hilfe des Kontaktelementes
durch die Zugträger ein Strom geleitet, der als Prüfstrom
dazu dient, den Zustand der Zugträger festzustellen. Da-
neben kommen auch andere Prüfverfahren, die nicht mit
elektrischem Strom arbeiten, z. B. Ultraschall, in Be-
tracht.
[0005] Die DE 39 34 654 A1 zeigt ein gattungsbilden-
des Tragmittel. Die Enden der Zugträger sind dabei paar-
weise leitend mit einem Brückenteil verbunden, so dass
die Zugträger des Tragmittels elektrisch in Reihe ge-
schaltet sind. Die Zugträger des Tragmittels sind über
ein Amperemeter an eine Spannungsquelle angeschlos-
sen, so dass mittels des Prüfstromes, der durch sämtli-
che Zugträger aufgrund der elektrischen Schaltung in
Reihe geleitet wird, der Zustand der Zugträger beurteilt
werden kann.
[0006] Die DE 2 330 038 zeigt ein System zur Kontak-
tierung eines Flachkabels. In dem dargestellten Flach-
kabel sind mehrere Litzen nebeneinander innerhalb ei-
ner Ebene angeordnet und von einem Mantel umgeben.
Zur elektrischen Kontaktierung der Litzen wird das Flach-
kabel von einem oberen und einem unteren Klemmstück
eingeklemmt. An dem unteren Klemmstück sind Ausneh-

mungen angeordnet, durch die an einem Kontaktträger
ausgebildeten Stechzinken durchgeführt werden kön-
nen. Die Stechzinken durchstossen dadurch den Mantel
des Flachkabels und kommen somit in Kontakt mit den
Litzen. Die Kontaktierung der Litzen mittels der Stech-
zinken erfolgt damit senkrecht zu einer Längsachse der
Litzen. Nachteiligerweise ist es bei dieser Kontaktierung
erforderlich, dass die Stechzinken den Mantel des Trag-
mittels durchstossen. Das Durchstossen des Mantels
durch die Stechzinken kann jedoch zur Folge haben,
dass die Stechzinken beim Durchstossen des Mantels
von der vorgesehenen Stechrichtung abweichen und da-
durch kein Kontakt zu der Litze herstellbar ist. Die Stech-
zinken können damit möglicherweise auch andere, nicht
gewünschte Litzen oder auch überhaupt keine Litze beim
Durchstossen des Mantels kontaktieren.
[0007] Die WO 2005/094249 A2 und die WO
2006/127059 A2 zeigen ein System zur Kontaktierung
eines Tragmittels, bei der die Kontaktelemente senkrecht
zu einer Längsachse der Zugträger zunächst den Mantel
des Tragmittels durchstossen und dann in die Zugträger
eindringen. Nachteiligerweise können dabei die Kontak-
telemente aufgrund des erforderlichen Durchstossvor-
ganges durch den Mantel die Zugträger verfehlen.
[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht deshalb darin, eine Kontaktierungsvorrichtung zur
Kontaktierung eines Tragmittels zur Verfügung zu stel-
len, bei der die Zugträger des Tragriemens zuverlässig
und in genauer Weise von einem Kontaktelement kon-
taktiert werden können, um einen Zustand der Zugträger
ermitteln zu können. Die Kontaktierungsvorrichtung soll
in der Handhabung einfach und zuverlässig sein sowie
geringe Herstellungskosten aufweisen und wenig Werk-
zeugeinsatz erfordern.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Kontak-
tierungsvorrichtung zur elektrischen Kontaktierung von
Zugträgern eines Tragmittels in einer Aufzugsanlage vor-
geschlagen. Die Kontaktierungsvorrichtung umfasst ein
Gehäuse mit einer Aussparung, in welcher ein Abschnitt
des Tragmittels aufnehmbar ist, sodass das Gehäuse
diesen Abschnitt des Tragmittels im Wesentlichen um-
schliesst. Die Kontaktierungsvorrichtung umfasst min-
destens ein Kontaktelement, welches vorzugsweise in
einer Vertiefung des Gehäuses angeordnet ist. Die Kon-
taktierungsvorrichtung umfasst Erhöhungen und Vertie-
fungen, welche in einem Ausführungsbeispiel abwech-
selnd nebeneinander auf Innenseiten des Gehäuses an-
geordnet sind und welche in einem Verwendungszu-
stand ineinander ragen. Durch das ineinander Ragen der
Erhöhungen und Vertiefungen werden die Zugträger des
Tragmittels im Gehäuse gehalten, und die Zugträger wer-
den mit den Kontaktelementen in elektrischen Kontakt
gebracht.
[0010] Zudem wird eine Aufzugsanlage mit einer Ka-
bine und einem Gegengewicht vorgeschlagen, wobei die
Kabine und das Gegengewicht mittels Tragmitteln, wel-
che durch einen Antrieb antreibbar sind, bewegbar sind,
und wobei eine Kontaktierungsvorrichtung wie oben be-
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schrieben am Tragmittel angeordnet ist.
[0011] Des Weiteren wird ein Verfahren zur elektri-
schen Kontaktierung von Zugträgern in einem Tragmittel
einer Aufzugsanlage vorgeschlagen. Das Verfahren um-
fasst ein Anordnen eines Gehäuses an einem freigeleg-
ten Abschnitt des Tragmittels, sodass dieser Abschnitt
im Wesentlichen vom Gehäuse umschlossen wird. Das
Verfahren umfasst ein Drücken von mindestens einem
Zugträger aus seiner ursprünglichen Lage mittels min-
destens einer Erhöhung, welche auf einer Innenseite des
Gehäuses angeordnet ist, sodass ein elektrischer Kon-
takt zwischen mindestens einem Zugträger und einem
Kontaktelement, welches im Gehäuse angeordnet ist,
hergestellt wird.
[0012] Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und
mit Bezug auf die schematischen Zeichnungen beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 eine beispielhafte Ausführungsform einer Auf-
zugsanlage mit einer Kontaktierungsvorrich-
tung;

Fig. 2 eine geschnittene Darstellung einer beispiel-
haften Ausführungsform eines Tragmittels;

Fig. 3 eine beispielhafte Ausführungsform eines
Tragmittels;

Fig. 4 eine beispielhafte Ausführungsform eines Ge-
häuses einer Kontaktierungsvorrichtung;

Fig. 5a Explosionsdarstellung einer beispielhaften
Ausführungsform einer Kontaktierungsvor-
richtung und Zugträger;

Fig. 5b eine beispielhafte Ausführungsform einer
Kontaktierungsvorrichtung und Zugträger;

Fig. 6a eine beispielhafte Darstellung einer beispiel-
haften Ausführungsform einer Kontaktie-
rungsvorrichtung und Zugträger;

Fig. 6b eine geschnittene Darstellung der Kontaktie-
rungsvorrichtung aus Figur 6a entlang dem
Schnitt A-A;

Fig. 6c eine geschnittene Darstellung der Kontaktie-
rungsvorrichtung aus Figur 6a entlang dem
Schnitt B-B; und

Fig. 7 eine beispielhafte Darstellung eines Kontakte-
lementes.

[0013] In Figur 1 sind zwei Kontaktierungsvorrichtun-
gen 2 zur Kontaktierung eines Tragmittels 1 in einer Auf-
zugsanlage 40 eingebaut. Die schematische und bei-
spielhafte Aufzugsanlage 40 beinhaltet zumindest eine

Aufzugskabine 41, ein Gegengewicht 42 und ein Trag-
mittel 1 sowie eine Treibscheibe 43 mit zugeordnetem
Antriebsmotor 44. Die Treibscheibe 43 treibt das Trag-
mittel 1 an und bewegt damit die Aufzugskabine 41 und
das Gegengewicht 42 gegengleich. Der Antriebsmotor
44 ist von einer Aufzugssteuerung 45 gesteuert. Die Ka-
bine 41 ist gestaltet, um Personen und/oder Güter auf-
zunehmen und zwischen Etagen eines Gebäudes zu
transportieren. Kabine 41 und Gegengewicht 42 sind ent-
lang von Führungen geführt. Im Beispiel sind die Kabine
41 und das Gegengewicht 42 jeweils an Tragrollen 46
aufgehängt. Das Tragmittel 1 ist dabei an einer Tragmit-
telbefestigungsvorrichtung 47 festgemacht, und dann
zunächst um die Tragrolle 46 des Gegengewichts ge-
führt. Sodann ist das Tragmittel 1 über die Treibscheibe
43 gelegt, um die Tragrolle 46 der Kabine 41 geführt, und
schliesslich durch eine weitere Tragmittelbefestigungs-
vorrichtung 48 mit einem Fixpunkt verbunden. Dies be-
deutet, dass das Tragmittel 1 mit einer entsprechend ei-
nem Umhängefaktor höheren Geschwindigkeit über den
Antrieb 43, 44 läuft. Im Beispiel beträgt der Umhänge-
faktor 2:1.
[0014] Das Tragmittel 1 ist mittels der Tragmittelbefes-
tigungen 47, 48 im Gebäude befestigt. Die Tragmittelbe-
festigungen 47, 48 leiten Zugkräfte des Tragmittels 1 ins
Gebäude ein. Ein loses Ende 1.1 des Tragmittels 1 ist
mit der Kontaktierungsvorrichtung 2 zur temporären oder
permanenten Kontaktierung des Tragmittels 1 versehen.
Im dargestellten Beispiel ist an beiden Enden des Trag-
mittels 1 eine derartige Kontaktierungsvorrichtung 2 an-
geordnet. Die Tragmittelenden 1.1 sind von der Zugkraft
im Tragmittel 1 nicht mehr belastet, da diese Zugkraft
bereits vorgängig über die Tragmittelbefestigungen 47,
48 in das Gebäude geleitet ist.
[0015] Die gezeigte Aufzugsanlage 40 ist beispielhaft.
Andere Umhängefaktoren und Anordnungen sind mög-
lich. Die Kontaktierungsvorrichtung 2 zur Kontaktierung
des Tragmittels 1 wird dann entsprechend der Platzie-
rung der Tragmittelbefestigungen 47, 48 angeordnet.
[0016] Figur 2 zeigt einen Schnitt durch eine beispiel-
hafte Ausführungsform eines Tragmittels 1. Das Trag-
mittel 1 hat Zugträger 11, welche in einem Mantel 12
angeordnet sind. Dabei sind die Zugträger 11 vorzugs-
weise in einer Ebene und parallel zueinander angeord-
net. Der Mantel 12 umschliesst die Zugträger 11.
[0017] Die Zugträger 11 sind typischerweise Stahl-Lit-
zen. Es können jedoch auch andere elektrisch leitende
Materialien eingesetzt werden, oder auch Kunststoff-Lit-
zen mit einzelnen Strängen aus einem elektrisch leiten-
den Material.
[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
das Tragmittel 1 eine Rückseite und eine Traktionsseite
auf. Auf einer Rückseite des Tragmittels 1 kann eine Rü-
ckenschicht 14 angeordnet sein, welche andere oder
gleiche Eigenschaften wie ein Mantelkörper 15 aufweist.
Vorzugsweise besteht die Rückenschicht 14 aus einem
härteren und / oder zerreissfesteren Material als der
Mantelkörper 15, was die Lebensdauer des Tragmittels
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1 erhöht.
[0019] Auf der der Rückseite gegenüberliegenden
Traktionsseite können Rippen 13, welche in Längsrich-
tung des Tragmittels 1 verlaufen, angeordnet sein. Sol-
che Rippen 13 verbessern die Traktion des Tragmittels
1. Zudem kann durch eine den Rippen angepasste Struk-
tur auf den Umlenk- 46 und Antriebsrollen 43 das Trag-
mittel 1 mit Längsrippen 13 besser seitlich geführt wer-
den.
Die Rippen 13 können aus demselben oder einem an-
deren Material bestehen wie der Mantelkörper 15.
[0020] Figur 3 zeigt ein Tragmittel 1, das auf einem
Abschnitt 16 keinen Mantel 12 aufweist. Die Zugträger
11 liegen auf dem Abschnitt 16 frei und können daher
von einer Kontaktierungsvorrichtung kontaktiert werden,
ohne dass der Mantel 12 durchdrungen werden muss.
Der Abschnitt 16 kann nahe einem Ende 1.1 des Trag-
mittels 1 angeordnet sein, oder an einer anderen Stelle
des Tragmittels 1. Beispielsweise kann der Abschnitt 16
direkt an einem Ende 1.1 des Tragmittels 1 angeordnet
sein (nicht dargestellt).
[0021] Ein zur Freilegung geeignetes Verfahren ist bei-
spielsweise die Anwendung von Stahlbürsten oder an-
deren mechanischen Verfahren. Dabei kann der Mantel
12 in einer beispielhaften Ausführungsform mittels einer
rotierenden Stahlbürste abgebürstet werden. In einer al-
ternativen beispielhaften Ausführungsform wird der Man-
tel 12 mit rotierenden Schleifsteinen abgeschliffen. Alter-
nativ dazu können auch chemische Substanzen oder
Wärme angewendet werden. Es können auch verschie-
dene Verfahren zur Freilegung miteinander kombiniert
werden, und diese Verfahren können vorzugsweise au-
tomatisiert werden.
[0022] Die Tragmittel 1 können beispielsweise vorbe-
handelt an den Montageort des Aufzuges geliefert wer-
den, so dass ein Monteur die Freilegung der Zugträger
11 nicht mehr vornehmen muss.
[0023] Figur 4 zeigt ein beispielhaftes Gehäuse 3, 4
einer beispielhaften Kontaktierungsvorrichtung. Das ge-
zeigte Gehäuse 3, 4 besteht in einer Ausführungsform
aus einem ersten Gehäuseteil 3 und einem zweiten Ge-
häuseteil 4, welche durch Gehäuse-Befestigungsele-
mente 10 zusammengehalten werden können. Durch die
zweistückige Anordnung des Gehäuses 3, 4 wird die
Montage der Kontaktierungsvorrichtung 2 vereinfacht,
insbesondere wenn die Kontaktierungsvorrichtung 2 wei-
ter entfernt von einem Ende 1.1 des Tragmittels 1 ange-
bracht wird (Figur 1).
[0024] Das Gehäuse 3, 4 der Kontaktierungsvorrich-
tung 2 besteht vorzugsweise aus steifem Material wie
beispielsweise steifem Plastik, mit Metallstrukturen ver-
stärktem Plastik, oder steifem Metall. Das Gehäuse 3, 4
ist vorzugsweise biegesteif ausgebildet, damit vom Ge-
häuse 3, 4 grössere Kräfte auf die Zugträger 11 ausgeübt
werden können, ohne dass das Gehäuse 3, 4 seine Form
ändert.
[0025] Das Gehäuse 3, 4 weist zwei Innenseiten 5, 9
auf. Im gezeigten Ausführungsbeispiel weist der erste

Gehäuseteil 3 eine erste Innenseite 5 auf, und der zweite
Gehäuseteil 4 weist eine zweite Innenseite 9 auf. Diese
Innenseiten 5, 9 sind in einem Verwendungszustand ge-
geneinander gerichtet.
[0026] Auf den Innenseiten 5, 9 des Gehäuses 3, 4
sind Erhöhungen 7 und Vertiefungen 8 abwechslungs-
weise nebeneinander angeordnet. Dabei entspricht die
Anzahl der Erhöhungen 7 auf der ersten Innenseite 5 der
Anzahl der Vertiefungen 8 auf der zweiten Innenseite 9.
Vorzugsweise entspricht die Anzahl der Erhöhungen 7
der Anzahl der Vertiefungen auf jeweils einer Innenseite
5, 9. In der in Figur 4 gezeigten beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind jeweils sechs Erhöhungen 7 und sechs
Vertiefungen 8 auf jeder Innenseite 5, 9 angeordnet.
[0027] Die Erhöhungen 7 sind vorzugsweise bogen-
förmig, und die Vertiefungen 8 sind vorzugsweise eben-
falls bogenförmig, wobei die Bogenformen der Erhöhun-
gen 7 und der Vertiefungen 8 einander angepasst sind.
In Figur 4 weisen die Erhöhungen 7 und Vertiefungen 8
eine kontinuierlich gekrümmte Bogenform in Richtung
der darin aufzunehmenden Zugträger 11 auf. In alterna-
tiven Ausführungsformen, welche nicht dargestellt sind,
können die Erhöhungen 7 und Vertiefungen 8 auch an-
dersartig geformt sein, beispielsweise stufenartig oder
bogenförmig mit geraden Abschnitten dazwischen. Die
Erhöhungen sollen dazu geeignet sein, in einem Verwen-
dungszustand die Zugträger 11 auf einem bestimmten
Abschnitt voneinander zu trennen und in die jeweils ge-
genüberliegenden Vertiefungen 8 zu drücken.
[0028] Die Erhöhungen 7 bestehen vorzugsweise aus
elektrisch nicht leitendem Material. Dadurch kann die Er-
höhung 7 nicht zwei benachbarte Zugträger 11 mitein-
ander elektrisch leitend verbinden. Eine elektrische
Überbrückung von zwei benachbarten Zugträgern 11
würde unter Umständen zu falschen Schlüssen bei der
Auswertung des Signals führen. Die Erhöhungen 7 kön-
nen auch aus einem elektrisch leitenden Material gefer-
tigt sein, welches zumindest teilweise mit einer elektrisch
nicht leitenden Schicht überzogen ist.
[0029] In den Figuren 5a und 5b sowie in den Figuren
6a, 6b und 6c ist eine weitere beispielhafte Ausführungs-
form der Kontaktierungsvorrichtung 2 dargestellt.
In Figur 5a ist eine Explosionsdarstellung der Kontaktie-
rungsvorrichtung 2 und Zugträgern 11 gezeigt, und in
Figur 5b ist die Kontaktierungsvorrichtung 2 in einem Ver-
wendungszustand dargestellt.
In Figur 6a ist eine Kontaktierungsvorrichtung 2 mit darin
eingelegten Zugträgern 11 eines Tragmittels 1 gezeigt.
In Figur 6b ist die Kontaktierungsvorrichtung 2 aus Figur
6a entlang der Schnittlinie A-A dargestellt, und in Figur
6c ist die Kontaktierungsvorrichtung 2 aus Figur 6a ent-
lang der Schnittlinie B-B dargestellt. Die nachfolgenden
Beschreibungen beziehen sich auf die Figuren 5a bis 6c.
[0030] In einem Verwendungszustand sind die freige-
legten Zugträger 11 des Abschnittes 16 des Tragmittels
1 (Figur 3) zumindest teilweise vom Gehäuse 3, 4 um-
schlossen. Der freigelegte Abschnitt 16 kann dabei so
bemessen sein, dass das Gehäuse 3, 4 in einem Ver-
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wendungszustand im Wesentlichen den ganzen Ab-
schnitt 16 abdeckt.
[0031] Jeder Zugträger 11 wird von einer Erhöhung 7
in eine Vertiefung 8 auf der jeweils gegenüberliegenden
Innenseite 5, 9 gedrückt. Die Erhöhungen 7 separieren
dadurch die Zugträger 11 voneinander, und führen sie
jeweils einem Kontaktelement 6 zu.
[0032] Die Erhöhungen 7 können Führungsrillen auf-
weisen, sodass die Zugträger 11 bei einem Zusammen-
führen des ersten Gehäuseteils 3 und des zweiten Ge-
häuseteils 4 nicht von den Erhöhungen 7 herabrutschen
(nicht gezeigt).
[0033] Wie in Figur 6b gezeigt ragen die Erhöhungen
7 und die Vertiefungen 8 der jeweils gegenüberliegenden
Innenseite 5, 9 in einem Verwendungszustand ineinan-
der. Dabei schliessen sich die Gehäuseteile 3, 4, und es
entsteht ein zickzackförmiger Hohlraum zwischen dem
ersten Gehäuseteil 3 und dem zweiten Gehäuseteil 4, in
welchem sich die Zugträger 11 befinden. Dabei können
die Erhöhungen 7 und die Vertiefungen 8 so dimensio-
niert sein, dass sich Erhöhungen 7 von unterschiedlichen
Gehäuseteilen nicht berühren. In einer nicht dargestell-
ten Ausführungsform sind die Erhöhungen 7 breiter und
die Vertiefungen 8 schmaler ausgebildet, sodass die Ge-
häuseteile 3, 4 bündig ineinander greifen, ohne dass ein
durchgehender Hohlraum entsteht. Eine Höhe der Erhö-
hungen 7 und eine Tiefe der Vertiefungen 8 sind einander
derart angepasst, dass in einem Verwendungszustand
eine Lücke zwischen sich gegenüberliegenden Erhöhun-
gen 7 und Vertiefungen 8 entsteht, welche im Wesentli-
chen dem Durchmesser der Zugträger 11 und einer Höhe
der Kontaktelemente 6 zusammen entspricht.
[0034] Im in Figur 6b gezeigten Ausführungsbeispiel
überlappen sich die Erhöhungen 7 der beiden Gehäuse-
teile 3, 4. Die Erhöhungen 7 können jedoch auch mit
einer geringeren Höhe ausgebildet sein, sodass sich in
einem Verwendungszustand die Erhöhungen 7 der bei-
den Gehäuseteile 3, 4 nicht überlappen. Die Erhöhungen
7 und Vertiefung 8 ragen dann ebenfalls ineinander, ohne
dass sich die Erhöhungen 7 der Gehäuseteile 3, 4 über-
lappen. Mit ineinander ragen ist also gemeint, dass sich
Erhöhungen 7 und Vertiefungen 8 in einem Verwen-
dungszustand jeweils so gegenüberliegen, dass die Er-
höhungen 7 die Zugträger 11 den jeweils gegenüberlie-
genden Vertiefungen 8 zuführen. Dabei können sich Er-
höhungen von unterschiedlichen Gehäuseteilen 3, 4
überlappen oder nicht überlappen.
[0035] Das Befestigungselement 10 hält den ersten
Gehäuseteil 3 und den zweiten Gehäuseteil 4 zusam-
men. Der erste Gehäuseteil 3 und der zweite Gehäuseteil
4 sind lösbar miteinander verbunden. Als Befestigungs-
elemente 10 können beispielsweise Schrauben und ent-
sprechende Gewinde vorgesehen sein, oder andere Be-
festigungsmechanismen wie beispielsweise ein Clip-
System mit einem männlichen und einem weiblichen Teil.
[0036] Das Gehäuse 3, 4 der Kontaktierungsvorrich-
tung 2 kann jedoch auch einstückig ausgebildet sein. In
diesem Fall können der zweite Gehäuseteil 4 und der

erste Gehäuseteil 3 einseitig über ein Scharnier mitein-
ander verbunden sein (nicht gezeigt). Bei dieser Ausfüh-
rungsform ist nur ein Befestigungselement 10 notwendig,
welches auf der dem Scharnier gegenüberliegenden Sei-
te angeordnet ist.
[0037] In den Vertiefungen 8 ist jeweils ein Kontakte-
lement 6 angeordnet. Dabei sind die Kontaktelemente 6
und die Vertiefungen 8 vorzugsweise derart dimensio-
niert, dass ein Zugträger 11 bei vollständig geschlosse-
nem Gehäuse 3, 4 bündig gegen ein Kontaktelement 6
gedrückt wird. Um einen ständigen elektrischen Kontakt
zwischen dem Zugträger 11 und dem Kontaktelement 6
zu gewährleisten, können die Kontaktelemente 6 federnd
ausgestaltet sein. Dazu kann beispielsweise eine Feder
zwischen dem Kontaktelement 6 und dem Gehäuse 4, 3
angeordnet werden, oder das Kontaktelement 6 selbst
kann als federndes Element ausgebildet sein.
[0038] In einem Verwendungszustand werden die
Zugträger 11 von den Erhöhungen 7 abwechslungswei-
se auf eine erste und eine zweite Ebene gedrückt (Figur
6b). Dabei entspricht die Anzahl Zugträger 11 auf der
ersten Ebene der Anzahl Zugträger 11 auf der zweiten
Ebene, wobei zwei benachbarte Zugträger 11 auf unter-
schiedlichen Ebenen liegen.
[0039] Die Kontaktelemente 6 sind in einem Ausfüh-
rungsbeispiel in Einschubschlitzen 21 des Gehäuses 3,
4 angeordnet. Vorzugsweise reichen die Kontaktelemen-
te 6 von der Kontaktstelle mit dem Zugträger 11 im Innern
des Gehäuses 3, 4 bis ausserhalb des Gehäuses 3, 4
(Figur 6c). Dadurch können die Kontaktelemente 6 auf
einfache Art und Weise kontaktiert werden, um beispiels-
weise an eine Auswerteeinheit angeschlossen zu wer-
den.
[0040] Da die Zugträger 11 zumindest teilweise freige-
legt sind, können die freigelegten Abschnitte der Zugträ-
ger 11 und 7 oder die Kontaktelemente der Kontaktie-
rungsvorrichtung 2 an der feuchten Umgebungsluft kor-
rodieren. Zum Schutz vor einer solchen Korrosion kön-
nen die freiliegenden Zugträgerabschnitte und / oder die
Kontaktelemente und / oder Teile des Gehäuses 3, 4
oder das ganze Gehäuse 3, 4 mit einer Masse abgedich-
tet werden, sodass die Umgebungsluft nicht mehr an die
korrosionsanfälligen Elemente gelangen kann. Dazu
können beispielsweise Klebemassen, Vergussmassen
oder Abdichtmassen um die korrosionsanfälligen Ele-
mente angeordnet werden, sodass diese gasdicht gegen
die Umgebungsluft abgeschlossen sind.
[0041] Figur 7 zeigt ein einzelnes beispielhaftes Kon-
taktelement 6. An einem Ende des Kontaktelementes 6
befindet sich eine Anschlussstelle 19. In einem Verwen-
dungszustand wird diese Anschlussstelle 19 mit weiter
elektrischen und elektronischen Einheiten zur Signalwei-
terleitung und Signalverarbeitung verbunden.
[0042] An dem der Anschlussstelle 19 gegenüberlie-
gend Ende ist ein Vorsprung 18 angeordnet. Dieser Vor-
sprung 18 befindet sich in einem Verwendungszustand
zwischen einem Zugträger 11 und einer Öffnung 22 des
Gehäuses 3, 4 (Figuren 5a bis 6c). Der Vorsprung 18 ist
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vorzugsweise flexibel, sodass er vom Zugträger 11 ein
Stück weit in die Öffnung 22 gedrückt wird. Dadurch liegt
der Vorsprung 18 unter Spannung am Zugträger 11 an,
was einen sichereren Kontakt zur Folge hat. Bei Vibrati-
onen folgt der Vorsprung 18 dem Zugträger 11, sodass
der elektrische Kontakt zwischen dem Kontaktelement 6
und dem Zugträger 11 bestehen bleibt.
[0043] Die Kontaktelemente 6 werden vorzugsweise
elektrisch mit einer Auswerteeinheit verbunden (nicht ge-
zeigt). Dabei kann jedes Kontaktelement 6 kontaktiert
werden, oder nur einzelne, beispielsweise nur diejenigen
Kontaktelemente 6, welche mit den äussersten Zugträ-
gern 11 des Tragmittels 1 in elektrischem Kontakt stehen.
Falls nicht alle Kontaktelemente 6 kontaktiert werden,
können sie untereinander elektrisch miteinander verbun-
den werden. Durch solche Brückenverbindungen zwi-
schen den Zugträgern 11 des Tragmittels 1 können meh-
rere Zugträger 11 zu einem elektrischen Kreis zusam-
mengefasst werden, was die Anzahl der notwendigen
Messvorgänge reduziert.
[0044] In der in Figur 1 schematisch dargestellten Auf-
zugsanlage 40 ist vorzugsweise nur eine erste Kontak-
tierungsvorrichtung 2 mit einer Auswerteeinheit verbun-
den. Eine zweite Kontaktierungsvorrichtung 2 ist vor-
zugsweise als Überbrückungsvorrichtung eingesetzt.
Dazu werden die Kontaktelemente der zweiten Kontak-
tierungsvorrichtung 2 untereinander elektrisch verbun-
den, sodass zwei oder mehrere Zugträger 11 zusammen
einen elektrischen Kreis bilden. An der ersten Kontaktie-
rungsvorrichtung 2 kann jedes Kontaktelement mit der
Auswerteeinheit verbunden sein, oder es können zwei
oder mehrere Zugträger untereinander elektrisch ver-
bunden sein.
[0045] Auf diese Art und Weise lassen sich elektrische
Kreise mit zwei oder mehreren Zugträgern 11 bilden. Bei-
spielsweise können alle Zugträger 1 eines Tragmittels 1
zu einem einzigen elektrischen Kreis geschaltet werden.
Oder es können jeweils zwei benachbarte Zugträger 11
zu einem elektrischen Kreis geschlossen werden. Je we-
niger elektrische Kreise gebildet werden, desto weniger
Messvorgänge sind notwendig. Allerdings kann bei elek-
trischen Kreisen mit mehreren Zugträgern 11 nicht sofort
festgestellt werden, in welchem Zugträger 11 ein Defekt
aufgetreten ist.
[0046] Vor dem Anordnen der Kontaktierungsvorrich-
tung 2 am Tragmittel 1 wird der Mantel 12 auf einem
Abschnitt 16 des Tragmittels 1 entfernt (Figur 3). Dies
kann beispielsweise durch mechanische Verfahren wie
das Anwenden einer Stahlbürste und / oder chemische
Verfahren und / oder der Anwendung von Wärme ge-
schehen. Eine Länge des freigelegten Abschnittes 16 ist
vorzugsweise etwas grösser als eine Breite des Gehäu-
ses 3, 4, sodass durch die Biegung der Zugträger 11 in
der Kontaktierungsvorrichtung 2 der Abschnitt 16 im We-
sentlichen durch die Kontaktierungsvorrichtung 2 abge-
deckt wird.
[0047] Beim Anordnen der Kontaktierungsvorrichtung
2 am Tragmittel 1 werden in einer beispielhaften Ausfüh-

rungsform ein erster Gehäuseteil 3 und ein zweiter Ge-
häuseteil 4 auf jeweils einer Seite des Tragmittels 1 an-
geordnet. Mittels Befestigungselementen 10 werden der
erste Gehäuseteil 3 und der zweite Gehäuseteil 4 lösbar
miteinander verbunden. Beispielsweise können dazu
Schrauben und entsprechende Gewinde eingesetzt wer-
den.
[0048] Beim Zusammenführen des ersten Gehäuse-
teils 3 und des zweiten Gehäuseteils 4 werden die Zug-
träger 11 von den Erhöhungen 7 aufgenommen. Dadurch
werden die Zugträger 11 über die bogenförmigen Erhö-
hungen 7 gebogen. Benachbarte Zugträger 11 werden
voneinander separiert, weil die Zugträger 11 abwechs-
lungsweise von einer Erhöhung 7 des ersten Gehäuse-
teils 3 und von einer Erhöhung 7 des zweiten Gehäuse-
teils 4 aufgenommen werden. Die Zugträger 11 werden
also aus ihrer ursprünglichen Ebene auf zwei neue, un-
terschiedliche Ebenen gedrückt. Eine erste Hälfte der
Zugträger 11 wird auf eine erste Ebene gedrückt, und
eine zweite Hälfte der Zugträger 11 wird auf eine zweite
Ebene gedrückt, sodass sich in einem Verwendungszu-
stand benachbarte Zugträger 11 auf unterschiedlichen
Ebenen befinden (Figur 6b).
[0049] Das Drücken der Zugträger 11 aus ihrer ur-
sprünglichen Lage geschieht vorzugsweise während ei-
nes Zusammenführens des ersten Gehäuseteils 3 und
des zweiten Gehäuseteils 4. Falls Schrauben als Befes-
tigungselemente 10 eingesetzt werden, werden durch
ein Anziehen dieser Schrauben die Zugträger 11 von den
Erhöhungen 7 in die jeweils gegenüberliegenden Vertie-
fungen 8 gedrückt und den Kontaktelementen 6, welche
in diesen Vertiefungen 8 angeordnet sind, zugeführt. Die-
ser Vorgang kann jedoch auch mit andersartigen Befes-
tigungselementen 10 durchgeführt werden. Allerdings
muss darauf geachtet werden, dass beim Zusammen-
führen des ersten Gehäuseteils 3 und des zweiten Ge-
häuseteils 4 genügend Kraft aufgebracht werden kann,
um die Zugträger 11 über die Erhöhungen 7 zu biegen.
[0050] Nach erfolgter Kontaktierung der Zugträger 11
durch die Kontaktelemente 6 wird eine Spannung ange-
legt, so dass ein Prüfstrom durch die Zugträger 11 bzw.
durch die zu einem Kreis verbundenen Zugträger 11
flisst, um den Zustand der Zugträger 11 zu ermitteln. Bei
beschädigten Zugträgern 11 wird der elektrische Wider-
stand in den Zugträgern 11 grösser, was durch eine Aus-
wertung des Prüfstroms festgestellt werden kann.
[0051] In einem Ausführungsbeispiel wird für einen
elektrischen Kreis bestehend aus einem oder mehreren
Zugträgern 11 mittels Prüfstrom ein elektrischer Wider-
stand bestimmt. Dieser gemessene elektrische Wider-
stand wird dann mit einem Schwellenwert verglichen,
und es wird festgestellt, ob der gemessene elektrische
Widerstand grösser oder kleiner als der Schwellenwert
ist. Vorzugsweise wird der Schwellenwert so gewählt,
dass ein gemessener elektrischer Widerstand, der grös-
ser als der Schwellenwert ist, auf einen unterbrochenen,
gerissenen oder angerissenen Zugträger 11 schliessen
lässt.
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Patentansprüche

1. Kontaktierungsvorrichtung zur elektrischen Kontak-
tierung von Zugträgern eines Tragmittels in einer
Aufzugsanlage, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktierungsvorrichtung umfasst:

- ein Gehäuse (3, 4), in welchem ein freigelegter
Abschnitt (16) des Tragmittels (1) aufnehmbar
ist, sodass das Gehäuse (3, 4) diesen freigeleg-
ten Abschnitt (16) des Tragmittels (1) in einem
Verwendungszustand zumindest teilweise um-
schliesst;
- Kontaktelemente (6), welche im Gehäuse (3,
4) angeordnet sind; und
- Erhöhungen (7) und Vertiefungen (8), welche
auf Innenseiten (5, 9) des Gehäuses (3, 4) an-
geordnet sind, und welche in einem Verwen-
dungszustand ineinander ragen, um Zugträger
(11) des Tragmittels (1) im Gehäuse (3, 4) zu
halten und die Zugträger (11) mit den Kontakt-
elementen (6) in elektrischen Kontakt zu brin-
gen.

2. Kontaktierungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Erhöhungen (7) bogenförmig sind und wobei die
Vertiefungen (8) ebenfalls bogenförmig sind, wobei
die Bogenformen der Erhöhungen (7) und der Ver-
tiefungen (8) einander angepasst sind.

3. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Erhöhungen (7)
aus elektrisch nicht leitendem Material ausgebildet
sind oder mit elektrisch nicht leitendem Material zu-
mindest teilweise überzogen sind.

4. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (3, 4) aus
einem ersten Gehäuseteil (3) und einem zweiten Ge-
häuseteil (4) besteht, wobei der erste Gehäuseteil
(3) und der zweite Gehäuseteil (4) lösbar miteinan-
der verbindbar sind.

5. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei am ersten Gehäuseteil
(3) und am zweiten Gehäuseteil (4) jeweils gleich
viele Erhöhungen (7) angeordnet sind.

6. Kontaktierungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei eine Anzahl der Erhö-
hungen (7) einer Anzahl der Zugträger (11) ent-
spricht.

7. Aufzugsanlage mit einer Kabine (41) und einem Ge-
gengewicht (42), wobei die Kabine (41) und das Ge-
gengewicht (42) mittels Tragmitteln (1), welche
durch einen Antrieb (44) antreibbar sind, bewegbar
sind, und wobei eine Kontaktierungsvorrichtung (2)

nach einem der Ansprüche 1 bis 6 am Tragmittel (1)
angeordnet ist.

8. Aufzugsanlage nach Anspruch 7, wobei je eine Kon-
taktierungsvorrichtung (2) jeweils zwischen einer
Tragmittelbefestigungsvorrichtung (47) und einem
Tragmittelende (1.1) angeordnet ist, wobei eine der
beiden Kontaktierungsvorrichtungen (2) mindestens
zwei Zugträger (11) elektrisch miteinander verbin-
det, und die andere Kontaktierungsvorrichtung (2)
mit einer Auswerteeinheit verbunden ist.

9. Verfahren zur elektrischen Kontaktierung von Zug-
trägern in einem Tragmittel einer Aufzugsanlage,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren die
folgenden Schritte umfasst:

- Anordnen eines Gehäuses (3, 4) an einem frei-
gelegten Abschnitt (16) des Tragmittels (1), so-
dass dieser Abschnitt (16) zumindest teilweise
vom Gehäuse (3, 4) umschlossen wird;
- Drücken von mindestens einem Zugträger (11)
aus seiner ursprünglichen Lage mittels mindes-
tens einer Erhöhung (7), welche auf einer Innen-
seite (5, 9) des Gehäuses (3, 4) angeordnet ist,
sodass ein elektrischer Kontakt zwischen min-
destens einem Zugträger (11) und einem Kon-
taktelement (6), welches im Gehäuse (3, 4) an-
geordnet ist, hergestellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei ein Mantel (12)
auf einem Abschnitt (16) des Tragmittels (1) entfernt
wird, wobei zum Entfernen des Mantels (12) Wärme
und / oder mechanische Verfahren und / oder che-
mische Substanzen eingesetzt werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, wo-
bei je ein Zugträger (11) des Tragmittels (1) von je
einer Erhöhung (7) in je eine Vertiefung (8) gedrückt
wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei
nach dem Herstellen eines elektrischen Kontaktes
zwischen mindestens einem Zugträger (11) und ei-
nem Kontaktelement (6) eine Spannung angelegt
wird, sodass ein Prüfstrom durch mindestens einen
Zugträger (11) fliesst.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei
der mindestens eine Zugträger (11) durch ein Zu-
sammenführen eines ersten Gehäuseteils (3) mit ei-
nem zweiten Gehäuseteil (4) aus seiner ursprüngli-
chen Lage gedrückt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Zugträger
(11) von Führungsrillen, welche auf den Erhöhungen
angeordnet sind, beim Zusammenführen des ersten
Gehäuseteils (3) mit dem zweiten Gehäuseteil (4)
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geführt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei der ers-
te Gehäuseteil (3) und der zweite Gehäuseteil (4)
durch Befestigungselemente (10) lösbar miteinan-
der verbunden werden.

Claims

1. Contact-making apparatus for making electrical con-
tact with tension members of a suspension means
in an elevator system, characterized in that the con-
tact-making apparatus comprises:

- a housing (3, 4) in which an exposed section
(16) of the suspension means (1) can be accom-
modated, so that the housing (3, 4) at least par-
tially surrounds this exposed section (16) of the
suspension means (1) in a use state;
- contact elements (6) which are arranged in the
housing (3, 4); and
- raised areas (7) and recessed areas (8) which
are arranged on inner faces (5, 9) of the housing
(3, 4) and which project one into the other in a
use state in order to hold tension members (11)
of the suspension means (1) in the housing (3,
4) and to bring the tension members (11) into
electrical contact with the contact elements (6).

2. Contact-making apparatus according to Claim 1,
wherein the raised areas (7) are arcuate, and where-
in the recessed areas (8) are likewise arcuate,
wherein the arc shapes of the raised areas (7) and
of the recessed areas (8) are matched to one anoth-
er.

3. Contact-making apparatus according to either of the
preceding claims, wherein the raised areas (7) are
formed from electrically non-conductive material or
are at least partially coated with electrically non-con-
ductive material.

4. Contact-making apparatus according to one of the
preceding claims, wherein the housing (3, 4) com-
prises a first housing part (3) and a second housing
part (4), wherein the first housing part (3) and the
second housing part (4) can be connected to one
another in a releasable manner.

5. Contact-making apparatus according to one of the
preceding claims, wherein the same number of
raised areas (7) are arranged on the first housing
part (3) and on the second housing part (4) in each
case.

6. Contact-making apparatus according to one of the
preceding claims, wherein a number of raised areas

(7) corresponds to a number of tension members
(11).

7. Elevator system comprising a car (41) and a coun-
terweight (42), wherein the car (41) and the counter-
weight (42) can be moved by means of suspension
means (1) which can be driven by a drive (44), and
wherein a contact-making apparatus (2) according
to one of Claims 1 to 6 is arranged on the suspension
means (1).

8. Elevator system according to Claim 7, wherein a re-
spective contact-making apparatus (2) is arranged
between a suspension means fastening apparatus
(47) and a suspension means end (1.1) in each case,
wherein one of the two contact-making apparatuses
(2) electrically connects at least two tension mem-
bers (11) to one another, and the other contact-mak-
ing apparatus (2) is connected to an evaluation unit.

9. Method for making electrical contact with tension
members in a suspension means of an elevator sys-
tem, characterized in that the method comprises
the following steps:

- arranging a housing (3, 4) on an exposed sec-
tion (16) of the suspension means (1), so that
this section (16) is surrounded at least partially
by the housing (3, 4);
- pushing at least one tension member (11) out
of its original position by means of at least one
raised area (7) which is arranged on an inner
face (5, 9) of the housing (3, 4), so that electrical
contact is established between at least one ten-
sion member (11) and one contact element (6)
which is arranged in the housing (3, 4).

10. Method according to Claim 9, wherein a casing (12)
is removed from a section (16) of the suspension
means (1), wherein heat and/or mechanical methods
and/or chemical substances are used to remove the
casing (12).

11. Method according to either of Claims 9 and 10,
wherein a respective tension member (11) of the sus-
pension means (1) is pushed into a respective re-
cessed area (8) by a respective raised area (7).

12. Method according to one of Claims 9 to 11, wherein
a voltage is applied once electrical contact is estab-
lished between at least one tension member (11)
and one contact element (6), so that a test current
flows through at least one tension member (11).

13. Method according to one of Claims 9 to 12, wherein
the at least one tension member (11) is pushed out
of its original position by joining a first housing part
(3) to a second housing part (4).
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14. Method according to Claim 13, wherein the tension
members (11) are guided by guide grooves, which
are arranged on the raised areas, when the first
housing part (3) is joined to the second housing part
(4).

15. Method according to Claim 13 or 14, wherein the first
housing part (3) and the second housing part (4) are
connected to one another in a releasable manner by
fastening elements (10).

Revendications

1. Dispositif de mise en contact pour la mise en contact
électrique de supports de traction d’un moyen de
support dans une installation d’ascenseur, caracté-
risé en ce que le dispositif de mise en contact
comprend :

- un boîtier (3, 4), dans lequel peut être reçue
une portion exposée (16) du moyen de support
(1), de telle sorte que le boîtier (3, 4) entoure au
moins en partie cette portion exposée (16) du
moyen de support (1) dans un état d’utilisation ;
- des éléments de contact (6) qui sont disposés
dans le boîtier (3, 4) ; et
- des rehaussements (7) et des renfoncements
(8) qui sont disposés sur des côtés intérieurs (5,
9) du boîtier (3, 4) et qui pénètrent les uns dans
les autres dans un état d’utilisation, afin de re-
tenir des supports de traction (11) du moyen de
support (1) dans le boîtier (3, 4) et d’amener en
contact électrique les supports de traction (11)
avec les éléments de contact (6).

2. Dispositif de mise en contact selon la revendication
1, dans lequel les rehaussements (7) sont de forme
courbe et dans lequel les renfoncements (8) sont
également de forme courbe, les formes courbes des
rehaussements (7) et des renfoncements (8) étant
adaptées les unes aux autres.

3. Dispositif de mise en contact selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel les re-
haussements (7) sont réalisés en matériau électri-
quement non conducteur ou sont au moins en partie
recouverts de matériau électriquement non conduc-
teur.

4. Dispositif de mise en contact selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel le boî-
tier (3, 4) se compose d’une première partie de boî-
tier (3) et d’une deuxième partie de boîtier (4), la
première partie de boîtier (3) et la deuxième partie
de boîtier (4) pouvant être connectées l’une à l’autre
de manière desserrable.

5. Dispositif de mise en contact selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel un
nombre à chaque fois identique de rehaussements
(7) est disposé sur la première partie de boîtier (3)
et sur la deuxième partie de boîtier (4).

6. Dispositif de mise en contact selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel un
nombre des rehaussements (7) correspond à un
nombre des supports de traction (11).

7. Installation d’ascenseur comprenant une cabine (41)
et un contrepoids (42), la cabine (41) et le contre-
poids (42) pouvant être déplacés au moyen de
moyens de support (1) qui peuvent être entraînés
par un entraînement (44), et un dispositif de mise en
contact (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6 étant disposé sur le moyen de support (1).

8. Installation d’ascenseur selon la revendication 7,
dans laquelle à chaque fois un dispositif de mise en
contact (2) est disposé à chaque fois entre un dis-
positif de fixation de moyen de support (47) et une
extrémité de moyen de support (1.1), l’un des deux
dispositifs de mise en contact (2) reliant au moins
deux supports de traction (11) électriquement l’un à
l’autre, et l’autre dispositif de mise en contact (2)
étant connecté à une unité d’analyse.

9. Procédé de mise en contact électrique de supports
de traction dans un moyen de support d’une instal-
lation d’ascenseur, caractérisé en ce que le procé-
dé comprend les étapes suivantes :

- disposition d’un boîtier (3, 4) au niveau d’une
portion exposée (16) du moyen de support (1),
de telle sorte que cette portion (16) soit au moins
en partie entourée par le boîtier (3, 4) ;
- pression d’au moins un support de traction (11)
depuis sa position d’origine au moyen d’au
moins un rehaussement (7), qui est disposé sur
un côté intérieur (5, 9) du boîtier (3, 4), de telle
sorte qu’un contact électrique soit établi entre
au moins un support de traction (11) et un élé-
ment de contact (6) qui est disposé dans le boî-
tier (3, 4).

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel une
enveloppe (12) sur une portion (16) du moyen de
support (1) est enlevée, de la chaleur et/ou un pro-
cédé mécanique et/ou des substances chimiques
étant utilisés pour enlever l’enveloppe (12).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 ou 10, dans lequel un support de traction respectif
(11) du moyen de support (1) est à chaque fois pres-
sé par un rehaussement respectif (7) dans un ren-
foncement respectif (8).
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12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 à 11, dans lequel, après l’établissement d’un con-
tact électrique entre au moins un support de traction
(11) et un élément de contact (6), on applique une
tension, de telle sorte qu’un courant de contrôle
s’écoule à travers au moins un support de traction
(11).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 à 12, dans lequel l’au moins un support de traction
(11) est pressé depuis sa position d’origine par as-
semblage d’une première partie de boîtier (3) à une
deuxième partie de boîtier (4).

14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel les
supports de traction (11) sont guidés par des rainu-
res de guidage qui sont disposées sur les rehaus-
sements, lors de l’assemblage de la première partie
de boîtier (3) à la deuxième partie de boîtier (4).

15. Procédé selon la revendication 13 ou 14, dans lequel
la première partie de boîtier (3) et la deuxième partie
de boîtier (4) sont connectées l’une à l’autre de ma-
nière desserrable par des éléments de fixation (10).
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