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ochhäuser gelten als nachhaltige Ant-
wort auf die zunehmende Urbanisierung. 
Architekten und Planer konkurrieren um die 

Realisierung immer höherer Gebäude und das ist He
rausforderung für die Fördertechnik. Denn solche Bau
ten haben lange Transportwege, verbunden mit einem 
hohen Gewicht der Förderanlagen. Im 828 m hohen 
Burj Khalifa in Dubai kann der eingebaute Aufzug bei
spielsweise nicht direkt vom Erdgeschoß zur Spitze 
durchfahren. Für das Gewichtsproblem hat die Aufzug
industrie aber bereits Lösungen.
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Von Karin Legat

>> Leicht und flott <<
Kone arbeitet mit dem UltraRope, einer Innovation, 

die die 500Meter »Schallmauer« durchbricht und eine 
durchgehende Aufzugsfahrt bis 1.000 Meter ermöglicht. 
Das Aufzugsband aus Kohlefaser und Polyurethan bietet 
im Vergleich zu Stahlseil doppelt so hohe Förderhöhen, 
signifikante Energieeinsparung und eine doppelt so lan
ge Lebensdauer. Das Material hat die Reißfestigkeit von 
Stahl bei nur 15 Prozent des Gewichts. Die neue Seiltech
nologie vereinfacht die Aufzugsfahrt und sorgt für eine 
reibungslose Wartung. Anders als Stahl rostet UltraRope 
nicht und hängt sich nicht aus. Otis schafft Abhilfe durch 
stahlseelenarmierte PolyurethanGurte, GeN2 löst die 
konventionellen Stahlseile der ersten Aufzugsgeneration 
ab. »Die GeN2Gurte bieten Langlebigkeit und Laufruhe, 
die Überwachung kann leichter durchgeführt werden«, 
betont Geschäftsführer Roman Teichert und verweist 
auf die elektronische Überwachung durch Otis Pulse. 
Die Diagnose erfolgt über das Fernüberwachungssystem 

REM. ThyssenKrupp bietet ein seillos un d seitwärts fah
rendes Aufzugssystem. Damit können mehrere Kabinen 
unabhängig voneinander zirkulieren. Ein mehrstufiges 
Bremssystem schützt die seillosen Kabinen, die über ein 
redundantes, kabelloses EDV und Energiemanagement 
verfügen. Im Gegensatz zum seilgebundenen Aufzug un
terliegt die ThyssenKruppLösung keinerlei Beschrän
kungen in der Höhe. Zum Thema Energie: Kone bietet 
mit SuperEco den ersten SolarstromAufzug. Allerdings 
erlaubt laut Kommunikationsdirektor Günter Baca die 
PVTechnologie noch keinen wirtschaftlich und ökolo
gisch nachhaltigen Betrieb. Auch Otis offeriert einen so
larenergiebetriebenen Aufzug.

>> Herausforderung Digitalisierung <<
Für Gottfried Jung, Existing Installation Director von Schindler, ist 

die Abstimmung der Aufzüge entscheidend. »Mit Port bieten wir je nach 
Personenfluss eine zielgerichtete Steuerung. Dadurch kann die Anzahl 
der Aufzüge reduziert und Energie gespart werden.« Personenfluss ist 
auch Thema bei Kone. Managing Director Gernot Schöbitz:  »Wir rich
ten den Blick über den Rahmen von Personenleitsystemen hinaus auf 
den tatsächlichen Personenfluss innerhalb der Gebäude.« Im Fokus der 
PeopleFlowIntelligenceLösungen steht die Optimierung des gesam

Mit Schwung 
und Sicherheit
Für Treppenläufer sind die 2.750 
Stufen im ICC in Hongkong 
machbar. Um die 490 Meter 
jedoch auf angenehme Weise 
zu bewältigen, braucht es Auf-
zugtechnik. Auch der oftmalige 
Etagenwechsel in Wohn- und 
Bürogebäuden verlangt nach 
Fördersystemen – in richtiger 
Dimensionierung, effizienter 
Anordnung und optimaler Ver-
fügbarkeit.

One World Trade 

Center. Die im-

mer weiter in den 

Himmel ragenden 

Gebäude verlangen 

nach innovativen 

Aufzugslösungen.

Bei Schindler erlaubt die App FieldLink proaktiven und hochwertigen Service.

Intelligente Personenfluss
systeme sind die Zukunft im 
Förderwesen.

50 Prozent seiner Aufzüge verkauft Otis bereits mit digita-
ler Kommunikation im Aufzug. eView bietet tagesaktuelle 
Nachrichten und Wetterauskünfte, ebenso personalisierte 
Botschaften an die Benützer. Weiters wird im Falle eines 
Notrufes eine Videoverbindung zur Otis-Line aufgebaut.
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ten Bewegungsvorganges – vom Betre
ten des Gebäudes bis zum Arbeitsplatz. 
Otis optimiert den Fluss im Gebäude mit 
dem Compass Destination Management. 
»Vor dem Aufzug erwartet den Fahrgast 

ein moderner Touch Screen, der über Be
rührung oder mit Chipkarte bedient wird. 
Der Benutzer gibt seine Zieletage ein, Otis 
Compass prüft die Eingabedaten und 
teilt den effizientesten Aufzug zu«, erklärt 
Martin Hauser. Via kostenlosem eCall 
kann der User mobil von seinem Handy 
vorab seine Wahl treffen.

>> Im Blick: Wartung <<
Bei Kone erkennen spezielle Sensoren 

kleine Abnutzungen oder Abweichungen, 
die noch nicht zu einem Stillstand des Auf
zugs führen. Ebenso wird eine Häufung 
derzeit noch unauffälliger Vorfälle an der 
Anlage aufgezeigt, woraus eine in abseh
barer Zeit auftretende Störung ableitbar 
wird. Gernot Schöbitz: »Wir arbeiten in
tensiv an smarten und transparenten Tools 
für Nutzer und Betreiber.« Die 24/7 Con

aut Arbeitsrichtlinien darf 
nicht an einer aktiven Maschine 
gearbeitet werden. In der Auf

zugsbranche arbeiten Monteure aber nicht 
nur an, sondern in einer Maschine. Das er
höht automatisch die Gefahrenlage. »Be
sonders gefährdet sind neue Mitarbeiter 
und jene, die schon viele Jahre dabei sind«, 
erläutert Roman Teichert, Geschäftsführer 
Otis GmbH. Um das Risiko für die Mitar
beiter zu senken, hat Otis strenge interne 
Sicherheitsregeln. Zum Einsatz kommen 
sowohl ein Sicherheitshandbuch als auch 
ein Gefahrenanalysetool. Im Sicherheits
handbuch finden sich alle Maßnahmen 
zur Gewährung der Sicherheit, die vom 
Gesetzgeber vorgegeben sind und die Otis 
darüber hinaus wahrnimmt. Neue gesetz
liche Vorgaben und von Otis vorgenom
mene Adaptionen werden sofort ins Si

Die größten Gefahren für die Aufzugsmonteure lauern in der Unerfahrenheit und der 
Routine. Otis ergreift zahlreiche Maßnahmen, um das Risiko für die Mitarbeiter zu 
minimieren.

Fokus Sicherheit 

L
cherheitshandbuch übernommen und an 
die Mitarbeiter weiter kommuniziert bzw. 
diese auch dementsprechend trainiert.

Das Gefahrenanalysetool wiederum 
ist ein kleines Buch mit einem Entschei
dungsbaum. Erkennt der Monteur bei ei
ner Anlage Auffälligkeiten, die nicht von 
der Standardroutine abgedeckt werden, 
werden entweder die nötigen Maßnah
men durchgeführt oder, wenn das nicht 
möglich ist, der Vorgesetzte informiert, 
um die weitere Vorgehensweise zu bespre
chen. Zudem bekommt jeder neue Mitar
beiter in den ersten Tagen eine ganztägige 
Arbeitssicherheitsgrundschulung und je
der Monteur durchläuft in jedem Quartal 
ein Auffrischungstraining. 

Passiert trotz all dieser Sicherheitsvor
kehrungen ein Unfall, wird dieser genau 
analysiert und international kommuni

ziert, damit der gesamte Konzern aus den 
Fehlern lernen kann. 

>> Hohe Standards <<
»Laut Norm muss ein Geländer am 

Kabinendach mindestens 70 cm hoch 
sein. Die OtisVorgabe liegt bei 90 cm. 
Beim Aufzugsantrieb wiederum, wo die 
Seile darüber laufen, muss nur die Stelle 
gegen Einzug gesichert sein, wo das Seil 
hineinläuft. Otis deckt ihn vollkommen 
ab. Oder nehmen Sie die Montage neuer 
Aufzüge: Wenn noch keine Schachttüren 
vorhanden sind, müssen per Gesetzgeber 
drei Sicherheitsbretter in Brust, Knie 
und Fußhöhe montiert werden. Wir de
cken zusätzlich die Öffnung mit einem 
Netz oder einer Plane ab «, nennt Teichert 
Beispiele, wo Otis die Vorschriften überer
füllt. n

»Laut Norm muss ein Geländer am Kabinendach min
destens 70 cm hoch sein. Die Otis Vorgabe liegt bei 
90 cm«, nennt Geschäftsführer Roman Teichert ein 
Beispiel dafür, dass Otis interne Regeln hat, die stren
ger sind als die gesetzlichen Vorschriften.

Lange voraus
n SEIT ANFANG SEPTEMBER dieses 
Jahres sind die beiden neuen Aufzugs-
normen EN 8120 und EN 8150 verbind-
lich – geändert hat sich im Aufzugwe-
sen aber nichts. Denn die Hersteller von 
Fördersystemen sind den Normen lange 
voraus. Der Grund: Normen hinken dem 
Stand der Technik hinterher. Das Thema 
Digitalisierung ist heute aktuell wie nie, 
in den Normen ist es erst in Ansätzen 
vorhanden. Mit der EN 81-20 und EN 
81-50 sind nun höherer Fahrkomfort 
und mehr Sicherheit für Fahrgäste und 
Aufzugsfachpersonal in Europa auch 
am Papier normiert.

nected Services, die auf der IoTTechnolo
gie Watson von IBM basieren, lassen z.B. 
verbesserte Analysen und Ferndiagnosen 
zu. Das cloudbasierte System sammelt Da
ten von Anlagensensoren, um in Echtzeit 
Informationen über den Status zu liefern. 
Das bringt weniger Stillstandszeiten, detail
lierte Informationen zur Anlagenperfor
mance sowie zeitnahe Wartungsarbeiten. 
Komplexe Programme mit Fuzzy Logic 
sorgen dafür, dass Aufzüge miteinander 
kommunizieren und die spezifischen Ver
kehrsmuster eines Gebäudes lernen. Eine 
weitere Innovation von Kone: Residential 
Flow verbindet Aufzüge, Türen und Tore, 
Informationskanäle und Gegensprech
anlagen über eine benutzerfreundliche 
SmartphoneApp. Auch die cloudgestützte 
Wartungslösung MAX von ThyssenKru
pp denkt voraus –die Ausfallzeiten von 
Aufzügen können halbiert werden. CBM, 
Condition Based Maintenance, lautet die 
Lösung von Otis. Aufzugssteuerungen 
und elektronische Messwertgeber melden 
permanent alle Leistungsparameter der 
angeschlossenen Aufzüge an die zentra Fo
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Das Kone UltraRope erlaubt eine 
durchgehende Aufzugsfahrt bis 
1.000 Meter. Derzeit wird der 
Kingdom Tower in Djeddah, 1.007 
Meter, ausgestattet.

Sieben Milliarden Fahrten pro Tag verzeichnen 
Aufzüge weltweit, befördert werden über eine 

Milliarde Menschen – Personenflusssysteme sind 
damit dringend erforderlich.

Der Multi von ThyssenKrupp lässt mehrere 
Kabinen pro Schacht unabhängig voneinander 
zirkulieren.

len Server. Noch vor dem Ausfall werden 
Maßnahmen gesetzt. Bei Schindler lautet 
die Lösung FieldLink. Jeder der 30.000 Ser
vicetechniker ist mit einem digitalen Werk
zeugkoffer ausgestattet. »Intelligenz aufzu
bauen ist für jeden Aufzug sinnvoll, weil er 
zielgerichteter und schneller gewartet und 
auf Störungen eingegangen werden kann«, 
so Gottfried Jung. Dies minimiert die Still
standszeiten einer Anlage und verlängert 
ihre Lebensdauer. Mit Ahead bietet Schind
ler eine digitale Plattform, die Betreiber 
und User miteinander vernetzt.  

>> Blick voraus <<
Die Digitalisierung der Anlagen bil

det laut Gottfried Jung ein zentrales For
schungsthema von Schindler. Mit einem 
neuen Forschungszentrum hat Kone auf 
die Herausforderungen reagiert. Mit einer 
Schachttiefe von 350 Metern bietet es die 
Möglichkeit, Innovationen zu entwickeln 
und umfassend zu testen, etwa Kone Ul
traRope. Im Testturm von ThyssenKrupp 
werden Hochgeschwindigkeitsaufzüge er
forscht, entwickelt und zertifiziert. n
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