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(54) Bezeichnung: TÜRBETRIEBSSTEUERUNG

(57) Zusammenfassung: Eine Türbetriebssteuerung für ei-
nen Aufzug beinhaltet mindestens einen Sensor (4), der
in einer Türöffnung (1) in einem Aufzugsfoyer angeordnet
ist, um eine Bewegungsrichtung und/oder Bewegungsge-
schwindigkeit einer Person oder eines Objekts in oder nahe
der Türöffnung während eines Zeitraums ab Öffnen der Auf-
zugstür bis zum Schließen der Aufzugstür in dem Aufzugs-
foyer zu erfassen. Die Steuerung ist dazu konfiguriert, den
Türbetrieb als Reaktion auf das Erfassen einer Bewegung
einer Person oder eines Objekts in oder nahe der Türöffnung
in dem Aufzugsfoyer zu steuern.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
eine Türbetriebssteuerung für Aufzüge. Insbesonde-
re betrifft die vorliegende Erfindung eine Türbetriebs-
steuerung und deren Steuerverfahren zum Optimie-
ren der Servicezeit von Aufzügen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Verschiedene Aufzugsvorrichtungen wurden
vorgeschlagen, um Personen oder Objekte davor zu
bewahren, von einer Aufzugstür eingeklemmt zu wer-
den. Ein Beispiel ist die Verwendung eines aus ei-
nem Metallstreifen gebildeten Sicherheitsschuhs, der
an der schließenden Seitenkante der Tür angeord-
net ist und mittels Schwenkarmen verbunden ist, die
ihm ermöglichen, sich relativ zur Richtung der sich
öffnenden Tür zu bewegen. Wenn ein Fahrgast oder
ein Objekt bei der Schließbewegung der Tür von der
Tür eingeklemmt wird, wird der Sicherheitsschuh ge-
gen die türöffnende Richtung gedrückt, um die Anwe-
senheit des Fahrgasts oder Objekts zu erfassen, wo-
durch die Tür in eine offene Position bewegt wird.

[0003] Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung ei-
nes Sensors, wie etwa ein Infrarotsensor, ein Ultra-
schallsensor usw., der über die Türöffnung hinweg
angeordnet ist, um das Erfassen von Personen oder
Objekten innerhalb des Türöffnungsfelds zu verbes-
sern. Wenn ein derartiger Sensor die Anwesenheit ei-
nes Fahrgasts erfasst, der sich durch die Türöffnung
bewegt, während sich die Aufzugstür schließt, hält
die Tür an und bewegt sich in eine entgegengesetzte
Richtung, um zu vermeiden, dass der Fahrgast von
der Tür eingeklemmt wird.

[0004] Doch aufgrund der Begrenzung des Erfas-
sungsbereichs solcher Sensoren ist es möglich, dass
die Sensoren es versäumen, einen Fahrgast zu er-
fassen, selbst wenn der Fahrgast sich während der
Schließbewegung der Tür durch die Türöffnung be-
wegt, was dazu führen kann, dass der Fahrgast in der
Tür eingeklemmt wird.

[0005] Ferner ist es in einem Fall, bei dem eine Per-
son sich dem Eingang des Aufzugs mit langsamen
Schritten nähert, immer noch möglich, dass die Tür
geschlossen wird, ungeachtet der Anwesenheit des
Fahrgasts, der sich der Aufzugskabine nähert.

[0006] Ein weiterer Nachteil solcher Sensoren ist,
dass sie Staub, Geräusch oder Lichtquellen gegen-
über empfindlich sind, die einen sachgemäßen Be-
trieb beeinträchtigen können.

[0007] Dementsprechend wäre es wünschenswert,
eine verbesserte Türsteuerung für einen Aufzug be-

reitzustellen, der eine Person oder ein Objekt erfas-
sen kann, die bzw. das sich in oder nahe der Tür-
öffnung befindet, um die Aufzugstür anzuhalten und
wieder zu öffnen.

[0008] Es wäre auch wünschenswert, eine verbes-
serte Anordnung zum Erfassen einer Person oder ei-
nes Objekts bereitzustellen, die bzw. das sich von der
Aufzugstüröffnung wegbewegt, um ein ungewolltes
Wiederöffnen der Tür zu verhindern und die Service-
zeit des Aufzugs zu optimieren.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0009] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Türbetriebssteuerung für einen Auf-
zug bereitgestellt. Die Türbetriebssteuerung beinhal-
tet mindestens einen Sensor, der in einer Türöffnung
in einem Aufzugsfoyer angeordnet ist, um eine Bewe-
gungsrichtung und/oder Bewegungsgeschwindigkeit
einer Person oder eines Objekts in oder nahe der Tür-
öffnung während eines Zeitraums ab Öffnen der Auf-
zugstür bis zum Schließen der Aufzugstür in dem Auf-
zugsfoyer zu erfassen. Die Steuerung ist dazu kon-
figuriert, den Türbetrieb als Reaktion auf das Erfas-
sen einer Bewegung einer Person oder eines Objekts
in oder nahe der Türöffnung in dem Aufzugsfoyer zu
steuern.

[0010] In manchen Ausführungsformen ist die
Steuerung dazu konfiguriert, einen Belegungszu-
stand in dem Aufzugsfoyer zu bewerten, um die Tür-
öffnungszeit zu verlängern.

[0011] In manchen Ausführungsformen wird der Be-
legungszustand basierend auf dem Erfassen einer
Person bewertet, die sich mit einer Geschwindigkeit
von der Türöffnung wegbewegt, die unter einer ers-
ten Schwellengeschwindigkeit liegt.

[0012] In manchen Ausführungsformen wird der Be-
legungszustand basierend auf der Anzahl von Men-
schen bewertet, die sich mit einer Geschwindigkeit
bewegen, die unter einer ersten Schwellengeschwin-
digkeit liegt.

[0013] In manchen Ausführungsformen ist die
Steuerung dazu konfiguriert, die Aufzugstür in einem
offenen Zustand zu halten, wenn eine Person sich der
Türöffnung nähert.

[0014] In manchen Ausführungsformen erzeugt die
Steuerung einen Alarm oder eine hörbare Nachricht
gegenüber der sich nähernden Person, die die zweite
Schwellengeschwindigkeit übersteigt, um darauf auf-
merksam zu machen.

[0015] In manchen Ausführungsformen umfasst der
mindestens eine Sensor mindestens einen Doppler-
Sensor.



DE 10 2019 200 351 A1    2019.07.18

3/14

[0016] In manchen Ausführungsformen ist der min-
destens eine Doppler-Sensor auf dem Vorsprung ei-
nes Sicherheitsschuhs angeordnet, der neben der
türschließenden Seitenkante einer Kabinentür ange-
ordnet ist, und die Türbetriebssteuerung ist in einer
Aufzugskabine angeordnet.

[0017] In manchen Ausführungsformen ist der min-
destens eine Doppler-Sensor in Richtung Aufzugs-
foyer angewinkelt, sodass der Erfassungsbereich
des Doppler-Sensors sich sowohl in die Türöffnung
als auch das Aufzugsfoyer erstreckt.

[0018] In manchen Ausführungsformen beträgt der
Erfassungsbereich des Doppler-Sensors 5 bis 10 m
mit einem maximalen horizontalen Winkel von 180
Grad.

[0019] In manchen Ausführungsformen beinhaltet
der mindestens eine Doppler-Sensor ein Paar Dopp-
ler-Sensoren, die an jeder Seite der Türöffnung an-
geordnet sind.

[0020] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, wird ein Verfahren zum Steuern des
Türbetriebs bei einem Aufzug offenbart. Das Ver-
fahren beinhaltet Folgendes: Öffnen einer Aufzug-
stür vor Ankunft einer Aufzugkabine in einem Auf-
zugsfoyer; Erfassen einer Bewegungsrichtung und/
oder Bewegungsgeschwindigkeit einer Person oder
eines Objekts in oder nahe einer Türöffnung in dem
Aufzugsfoyer; Messen einer ersten Türöffnungszeit,
wenn keine Person bzw. kein Objekt sich in oder
nahe der Türöffnung bewegt; Verlängern der ersten
Türöffnungszeit als Reaktion auf das Erfassen einer
Person, die sich von der Türöffnung mit einer Ge-
schwindigkeit unter einer ersten Schwellengeschwin-
digkeit wegbewegt; Belassen der Aufzugstür in einem
offenen Zustand als Reaktion auf das Erfassen ei-
ner Person, die sich in Richtung Türöffnung bewegt;
und Schließen der Aufzugstür, wenn die erste Türöff-
nungszeit abgelaufen ist.

[0021] In manchen Ausführungsformen beinhaltet
das Verfahren zum Steuern des Türbetriebs bei ei-
nem Aufzug ferner Wiederöffnen der Aufzugstür als
Reaktion auf das Erfassen einer Person, die sich
während der Schließbewegung der Aufzugstür durch
die Türöffnung bewegt; Messen einer zweiten Türöff-
nungszeit, während der keine Person bzw. kein Ob-
jekt sich in oder nahe der Türöffnung bewegt, nach-
dem die Aufzugstür wieder geöffnet wurde, wobei die
zweite Türöffnungszeit kürzer ist als die erste Türöff-
nungszeit; und Schließen der Aufzugstür, wenn die
zweite Türöffnungszeit abgelaufen ist.

[0022] In manchen Ausführungsformen beinhaltet
das Verfahren ferner Erzeugen eines Alarms oder ei-
ner hörbaren Nachricht gegenüber der sich nähern-

den Person, die die zweite Schwellengeschwindigkeit
übersteigt, um darauf aufmerksam zu machen.

[0023] In manchen Ausführungsformen wird die Be-
wegungsrichtung und Bewegungsgeschwindigkeit ei-
ner Person oder eines Objekts in oder nahe der Tür-
öffnung von mindestens einem Doppler-Sensor er-
fasst, der in der Türöffnung angeordnet ist.

[0024] In manchen Ausführungsformen ist der min-
destens eine Doppler-Sensor auf dem Vorsprung ei-
nes Sicherheitsschuhs angeordnet, der neben der
türschließenden Seitenkante einer Kabinentür ange-
ordnet.

[0025] In manchen Ausführungsformen ist der min-
destens eine Doppler-Sensor in Richtung Aufzugs-
foyer angewinkelt ist, sodass der Erfassungsbereich
des Doppler-Sensors sich sowohl in die Türöffnung
als auch das Aufzugsfoyer erstreckt.

[0026] In manchen Ausführungsformen beinhaltet
der mindestens eine Doppler-Sensor ein Paar Dopp-
ler-Sensoren, die an jeder Seite der Türöffnung an-
geordnet sind.

[0027] Diese und andere Aspekte dieser Offenba-
rung werden aus der folgenden Beschreibung und
den begleitenden Zeichnungen, die wie folgt be-
schrieben werden können, ohne Weiteres ersichtlich.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Vorderansicht, die
eine mögliche Anordnung eines Fahrgasterfas-
sungssensors gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht, die ei-
ne mögliche Anordnung eines Fahrgasterfas-
sungssensors gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht, die
einen möglichen Erfassungsbereich unter Ver-
wendung eines Fahrgasterfassungssensors ge-
mäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 4 ist eine schematische Draufsicht, die ei-
nen weiteren möglichen Erfassungsbereich un-
ter Verwendung eines Paares von Fahrgaster-
fassungssensoren gemäß der vorliegenden Er-
findung zeigt.

Fig. 5 veranschaulicht ein Blockdiagramm, das
eine mögliche Anordnung von Komponenten ei-
nes Aufzugssystem gemäß der vorliegenden Er-
findung zeigt.

Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm beispielhafter Vor-
gänge, die basierend auf der Bewegung einer
Person in oder nahe einer Aufzugstüröffnung
durchgeführt werden.
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BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0028] Fig. 1 zeigt schematisch einen Ausschnitt ei-
ner Aufzugstüröffnung 1. Eine Aufzugstür 2 ist auto-
matisch zwischen einer offenen und einer geschlos-
senen Position beweglich. In dem oberen Bild von
Fig. 1 sieht man, wie eine Aufzugskabine 3 in einem
Aufzugsfoyer ankommt und die Aufzugstür 2 sich in
die Richtung der offenen Position bewegt. In dem ver-
anschaulichten Beispiel bewegen sich ein Satz Auf-
zugstüren 2 in entgegengesetzter Richtung aufeinan-
der zu und verbergen sich teilweise hinter den Wän-
den auf jeder Seite der Türöffnung 1. Obwohl die vor-
liegende Erfindung unter Bezugnahme auf eine sich
mittig öffnende Tür mit zwei Türflügeln beschrieben
wird, die sich in der Mitte der Öffnung treffen, versteht
es sich, dass die vorliegende Erfindung auch auf eine
sich an der Seite öffnende Tür angewendet werden
kann, die sich seitlich zur Linken oder Rechten öffnet.

[0029] Wie man in der Draufsicht der Aufzugstür 2
in Fig. 3 sieht, besteht jede Aufzugstür 2 aus einer
Kabinentür 2a, die an der Aufzugskabine 3 montiert
ist, und einer Schachttür 2b, die in dem Aufzugsfoy-
er angeordnet ist, um sich parallel mit der Kabinentür
2a zu bewegen. Wenn sich die Kabinentür 2a bei An-
kunft der Aufzugskabine 3 in dem Aufzugsfoyer öff-
net und schließt, bewegt sich auch die Schachttür 2b
in die türöffnende und -schließende Richtung in Ver-
bindung mit der Kabinentür 2a, wie dem Stand der
Technik bekannt ist.

[0030] Das untere Bild in Fig. 1 zeigt eine bei-
spielhafte Anordnung des Fahrgasterfassungssen-
sors gemäß der vorliegenden Erfindung. In dieser
Ausführungsform besteht der Fahrgasterfassungs-
sensor 4 allgemein aus mindestens einem Doppler-
Sensor 4, der an der Vorderkante eines Sicherheits-
schuhs 5 angeordnet ist, der nahe der türschließen-
den Seitenkante der Kabinentür 2a wie bekannt an-
geordnet ist. In einem Beispiel befindet sich mindes-
tens ein Doppler-Sensor 4 in einer Höhe von unge-
fähr einem Meter von der Plattform.

[0031] Fig. 2 zeigt schematisch eine Draufsicht der
Kabinentür 2a, wobei der Doppler-Sensor 4 im Si-
cherheitsschuh 5 angeordnet ist. Wie aus der Figur
ersichtlich ist, ist der Doppler-Sensor 4 an der Vor-
derkante des Sicherheitsschuhs 5 angeordnet und in
die Richtung des Aufzugsfoyers abgewinkelt. Es ver-
steht sich, dass der Winkel des Sensors 4 in die Rich-
tung des Aufzugsfoyers angepasst werden kann, da-
mit der Erfassungsbereich in einer gewünschten Aus-
richtung eingestellt werden kann.

[0032] Fig. 3 veranschaulicht schematisch einen
beispielhaften Sensorerfassungsbereich des Dopp-
ler-Sensors 4 gemäß einer Ausführungsform dieser
Erfindung. Man sieht, dass der Erfassungsbereich
6 des Sensors 4 sich sowohl in den Aufzugsfoyer-

bereich 6a als auch den Türöffnungsbereich 6b er-
streckt, d. h. den Öffnen-Schließen-Bereich der Auf-
zugstür 2, sodass der Doppler-Sensor 4 die Anwe-
senheit einer Person erfassen kann, die sich in dem
Aufzugsfoyerbereich 6a auf die Türöffnung 1 zube-
wegt (wie von Pfeil 7a gezeigt) und/oder von der Tür-
öffnung 1 wegbewegt (wie von Pfeil 7b gezeigt) sowie
die Person, die sich durch den Türöffnungsbereich 6b
bewegt. In einem Beispiel beträgt der Erfassungsbe-
reich des Doppler-Sensors 4 etwa 5 bis 10 m mit ei-
nem maximalen horizontalen Winkel von 180 Grad.
Es versteht sich jedoch, dass der Erfassungsbereich
und die Ausrichtung des Doppler-Sensors 4 anpass-
bar sein können, je nach den Installationsanforderun-
gen des Aufzugs wie etwa Aufzugsgröße, dem Be-
reich des Aufzugsfoyers usw.

[0033] Ein Vorteil der Verwendung des Doppler-
Sensors 4 ist, dass er eine Bewegungsrichtung von
Personen oder Objekten in dem Aufzugsfoyer erfas-
sen kann, während er diejenigen, die sich durch die
Türöffnung 1 bewegen, mit einer einfachen Vorrich-
tung erfasst. Insbesondere kann der Doppler-Sensor
nicht nur einen Fahrgast identifizieren, der sich durch
die Türöffnung bewegt, um zu verhindern, dass der
Fahrgast in der Tür eingeklemmt wird, sondern auch
die Anwesenheit einer Person identifizieren, die sich
der Türöffnung mit langsamen Schritten oder unter
Verwendung eines Rollstuhls nähert, um die Aufzug-
stür in einem offenen Zustand zu halten. Ferner kann,
da ein Doppler-Sensor eine Bewegungsgeschwindig-
keit erfassen kann, die Türbetriebssteuerung der vor-
liegenden Erfindung basierend auf der Gehgeschwin-
digkeit einer Person, die sich von der Türöffnung
1 wegbewegt, den Belegungszustand in einem Auf-
zugsfoyer bewerten, um die Türöffnungszeit zu ver-
längern.

[0034] Fig. 4 zeigt schematisch eine weitere bei-
spielhafte Sensoranordnung unter Verwendung von
zwei Doppler-Sensoren 4a und 4b, einen an jeder
Seite der Türöffnung 1. In diesem Beispiel ist jeder
der zwei Doppler-Sensoren 4a und 4b in einer jeweili-
gen Vorderkante eines jeweiligen Sicherheitsschuhs
5 in der Nähe der türschließenden Seitenkante der je-
weiligen Kabinentür 2a angeordnet. Wie in Fig. 4 ge-
zeigt, erstreckt sich jeder Erfassungsbereich der je-
weiligen Sensoren 4a und 4b sowohl in den Aufzugs-
foyerbereich 6a als auch den Türöffnungsbereich 6b,
und der Gesamterfassungsbereich ist breiter ange-
legt als bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform,
sodass jeder Doppler-Sensor 4a und 4b über einen
breiteren Bereich die Anwesenheit einer Person er-
fassen kann, die sich auf die Türöffnung 1 zubewegt
und/oder von dieser wegbewegt, sowie die Person,
die sich durch die Türöffnung 1 bewegt. Insbesonde-
re überschneiden sich die Erfassungsbereiche des
Paars Doppler-Sensoren 6a und 6b miteinander, wo-
durch die Position von Personen oder Objekten in
dem Aufzugsfoyerbereich 6a und dem Türöffnungs-
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bereich 6b erfasst werden können. Durch Erfassen
der Position von Personen oder Objekten in einem
Aufzugsfoyer kann die Türbetriebssteuerung der vor-
liegenden Erfindung den Belegungszustand im Auf-
zugsfoyer basierend auf der Anzahl von Personen,
die sich mit langsamer Geschwindigkeit von der Tür-
öffnung 1 wegbewegen, präziser bewerten.

[0035] Obwohl die vorliegende Erfindung unter Be-
zugnahme auf mindestens einen Doppler-Sensor
oder ein Paar Doppler-Sensoren wie in Fig. 3 und
Fig. 4 beschrieben ist, versteht es sich, dass ver-
schiedene Sensoren an verschiedenen Stellen alter-
nativ oder zusätzlich bereitgestellt sein können, so-
lange der mindestens eine Sensor die Bewegungs-
geschwindigkeit und/oder Bewegungsrichtung einer
Person oder eines Objekts in oder nahe dem Feld der
Türöffnung 1 erfassen kann.

[0036] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist ei-
ne beispielhafte Anordnung des Fahrgasterfassungs-
systems für einen Aufzug gemäß der vorliegenden
Erfindung durch ein Blockdiagramm gezeigt. Ein Auf-
zugssystem 8 beinhaltet allgemein eine Aufzugskabi-
ne 3, die dazu konfiguriert ist, sich vertikal hinauf und
hinunter innerhalb eines Aufzugsschachts zu bewe-
gen, und eine Hauptsteuerung 9, die dazu konfigu-
riert ist, ein Signal zu erzeugen, um die Aufzugskabi-
ne 3 zuzuteilen, wenn ein Fahrgast in einem Aufzugs-
foyer einen Etagenruf eingibt. Die Hauptsteuerung 9
wird allgemein in einem Maschinenraum im obers-
ten Stock eines Gebäudes oder auf einer Betriebs-
steuerungstafel bereitgestellt, die an einer beliebigen
spezifischen Stelle in einem Gebäude angeordnet ist.
Die Hauptsteuerung 9 ist über ein laufendes Draht-
seil 10 mit einer Kabinensteuerung 11 der Aufzugska-
bine 3 verbunden, zur Stromversorgung und um Be-
triebssignale zu übertragen/zu empfangen. Die Kabi-
nensteuerung 11 ist mit einer Türsteuerung 13 aus-
gerüstet, um die Aufzugstür 2 zu betreiben, die mit
einem Türmotor 12 verbunden ist, der dazu konfigu-
riert ist, die Aufzugstür 2 zu öffnen und zu schließen,
um Fahrgästen den Ein- und Ausstieg in und aus der
Aufzugkabine 3 zu gestatten.

[0037] Wie oben beschrieben ist mindestens ein
Doppler-Sensor 4 in der Vorderkante des Sicher-
heitsschuhs 5 angeordnet, der nahe der schließen-
den Seitenkante der Kabinentür 3 angeordnet ist. Der
Doppler-Sensor 4 ist mit der Türsteuerung 13 zum Er-
fassen der Anwesenheit von Personen oder Objekten
verbunden, die sich auf die Türöffnung 1 zu und/oder
davon wegbewegen, sowie jenen, die sich durch die
Türöffnung 1 bewegen. Alternativ dazu kann ein Paar
Doppler-Sensoren 4a und 4b in den jeweiligen Si-
cherheitsschuhen 5 an den jeweiligen Kabinentüren
2a der sich mittig öffnenden Tür angeordnet sein. In
dem veranschaulichten Beispiel können zwei Dopp-
ler-Sensoren 4a und 4b parallel miteinander in Bezug
auf die Türsteuerung 13 verbunden sein. Es versteht

sich, dass eine beliebige Anzahl von Doppler-Senso-
ren 4 an verschiedenen Stellen der Kabinentür 2a al-
ternativ oder zusätzlich bereitgestellt werden kann.

[0038] In jedem Fall ist das Montieren des Doppler-
Sensors 4 an der Aufzugskabine 3 höchst kostenef-
fektiv, da eine derartige Konfiguration die Anzahl von
Sensoren und Komplexität der Installation im Ver-
gleich mit einer Konfiguration reduziert, bei der meh-
rere Sensoren um jede der Türöffnungen in den je-
weiligen Aufzugsfoyers angeordnet sind.

[0039] Insbesondere ist das Anordnen mindestens
einen Doppler-Sensors 4 in dem Sicherheitsschuh 5
an der Kabinentür 2a dahingehend vorteilhaft, dass
die Türsteuerung 13 der vorliegenden Erfindung die
Reaktionszeit bis zum Erfassen der Anwesenheit ei-
ner Person oder eines Objekts, die bzw. das sich
durch die Türöffnung 1 während des Schließvor-
gangs der Tür bewegt, reduzieren kann, da der Dopp-
ler-Sensor 4 direkt mit der Türsteuerung 13 in der Ka-
binensteuerung 11 verbunden ist.

[0040] Überdies ist das Verwenden eines Dopp-
ler-Sensors als Sensor zum Erfassen von Bewe-
gungsrichtung und Bewegungsgeschwindigkeit einer
Person oder eines Objekts dahingehend vorteilhaft,
dass es eine verlässliche Erfassung der Person oder
des Objekts in einer Außenumgebung ermöglicht, da
ein Doppler-Sensor nicht von Staub, Geräusch oder
Lichtquellen beeinflusst wird.

[0041] Zudem können, da der Doppler-Sensor 4 ge-
mäß einer Ausführungsform dieser Erfindung in den
Sicherheitsschuh 5 integriert ist und die Türsteuerung
13 in der Kabinensteuerung 11 installiert ist, existie-
rende Aufzugssysteme mit der Türsteuerung 13 der
vorliegenden Erfindung nachgerüstet werden.

[0042] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Steu-
ern des Aufzugstürbetriebs unter Bezugnahme auf
Fig. 6 beschrieben.

[0043] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm der beispielhaf-
ten Vorgänge, die von der Türsteuerung 13 basierend
auf der Bewegung einer Person in einem Aufzugs-
foyer durchgeführt werden. Der Prozess beginnt bei
Schritt 101, wenn die Aufzugstür 2 in dem Aufzugs-
foyer geöffnet wird, gefolgt vom Inkrementieren von
Zeit zum Messen des Türöffnungszeitraums, wäh-
rend dessen der Sensor 4 keine Anwesenheit einer
Person oder eines Objekts erfasst, die bzw. das sich
bei Schritt 102 durch, weg von oder auf die Türöff-
nung 1 zu bewegt, und daraufhin das Fortfahren mit
Schritt 103.

[0044] Bei Schritt 103 wird bestimmt, ob der Dopp-
ler-Sensor 4 die Anwesenheit einer Person nahe oder
im Feld der Türöffnung 1 erfasst oder nicht (siehe
Fig. 3 und Fig. 4). Falls der Sensor 4 die Anwesen-
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heit einer Person bei Schritt 103 erfasst, fährt der Ab-
lauf mit Schritt 104 fort, um die Zeit zum Messen des
Türöffnungszeitraums zurückzusetzen, woraufhin mit
Schritt 105 fortgefahren wird.

[0045] Bei Schritt 105 bestimmt die Steuerung 13,
ob der Sensor 4 die Anwesenheit einer Person in der
Türöffnung 1 während einer Schließbewegung (bei
Schritt 116) der Aufzugstür 2 erfasst. Falls der Sen-
sor 4 die Anwesenheit einer Person während des
Schließvorgangs der Tür erfasst, wird der Schließ-
vorgang der Tür sofort abgebrochen und die Tür 2
wird bei Schritt 106 wieder geöffnet, gefolgt von einer
Rückkehr zu Schritt 102, um den Prozess zu wieder-
holen. Falls nicht, fährt der Ablauf mit Schritt 107 fort,
wo die Steuerung 13 bestimmt, ob sich die Person
auf die Türöffnung 1 zubewegt.

[0046] Bei Schritt 107, wenn sich die Person der Tür-
öffnung 1 nähert, fährt der Ablauf mit Schritt 108 fort,
wo die Steuerung 13 bestimmt, ob die Bewegungsge-
schwindigkeit der Person eine Schwellengeschwin-
digkeit übersteigt (eine erste Schwellengeschwindig-
keit). Falls nicht, fährt der Ablauf mit Schritt 111 fort,
um die Aufzugstür 2 in einem offenen Zustand zu be-
lassen, gefolgt von der Rückkehr zu Schritt 102, um
den Prozess zu wiederholen.

[0047] Andererseits bestimmt die Steuerung 13 bei
Schritt 108, wenn die Bewegungsgeschwindigkeit die
erste Schwellengeschwindigkeit übersteigt, dass die
Person sich beeilt, um zum Aufzug 1 zu gelangen. Die
Steuerung 13 erzeugt sofort einen Alarm oder eine
hörbare Nachricht bei Schritt 110, um darauf aufmerk-
sam zu machen, gefolgt von Schritt 111, um die Auf-
zugstür in einem offenen Zustand zu belassen. Sind
Schritte 110 und 111 abgeschlossen, kehrt der Ablauf
zu Schritt 102 zurück, um den Prozess zu wiederho-
len (Schritte 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111).

[0048] Wiederum fährt der Ablauf bei Schritt 107,
wenn die Person sich nicht auf die Türöffnung 1 zu-
bewegt, d. h. wenn sich die Person von der Tür-
öffnung 1 wegbewegt, mit Schritt 109 fort, wo die
Steuerung 13 bestimmt, ob die Person sich mit lang-
samer Geschwindigkeit oder einer Geschwindigkeit
unter einer zweiten Schwellengeschwindigkeit be-
wegt. Allgemein ist die zweite Schwellengeschwin-
digkeit niedriger als die erste Schwellengeschwindig-
keit. Falls nicht, d. h. falls die Person die Aufzugskabi-
ne 2 mit normaler Gehgeschwindigkeit verlässt, kehrt
der Prozess zu Schritt 102 zurück, um den Prozess
zu wiederholen (Schritte 103, 104, 105, 107, 109).
Falls sich die Person mit langsamer Geschwindig-
keit bewegt (unter der zweiten Schwellengeschwin-
digkeit) aufgrund der Tatsache, dass z. B. die Fahr-
gäste sich in einem Rollstuhl oder auf Krücken be-
wegen, oder falls sich eine Menschenmenge im Auf-
zugsfoyer befindet, fährt der Ablauf mit Schritt 112
fort, um die Türöffnungszeit T1 zu verlängern, gefolgt

von der Rückkehr zu Schritt 102, um den Prozess zu
wiederholen.

[0049] Hier kann, wie unter Bezugnahme auf Fig. 4
beschrieben, das Aufzugssystem 8 ein Paar Doppler-
Sensoren 4a und 4b beinhalten, die auf jeder Seite
der Türöffnung 1 angeordnet sind. In einem solchen
Fall kann die Türsteuerung 13 bei Schritt 109 weiter
den Belegungszustand in einem Aufzugsfoyer basie-
rend auf der Anzahl von Menschen, die sich mit lang-
samer Geschwindigkeit bewegen, präziser bewerten,
um die Türöffnungszeit T1 zu verlängern.

[0050] Unter erneuter Bezugnahme auf 103 fährt der
Ablauf, wenn keine Person in oder um das Feld der
Türöffnung 1 erfasst wird, mit Schritt 113 fort, um zu
bestimmen, ob die Tür 2 ein Mal wieder geöffnet wur-
de. Falls nicht, fährt der Ablauf mit Schritt 114 fort,
um zu prüfen, ob die erste Türöffnungszeit T1 abge-
laufen ist. Wenn nicht, kehrt der Ablauf zu Schritt 102
zurück, um den Prozess zu wiederholen, bist die ers-
te Türöffnungszeit T1 abgelaufen ist. Wenn die erste
Türöffnungszeit T1 bei Schritt 114 abgelaufen ist, fährt
der Prozess mit Schritt 116 fort, um den Schließvor-
gang der Tür durchzuführen, um diesen Prozess zu
beenden.

[0051] Wiederum fährt bei Schritt 113, wenn die Tür
2 als Reaktion auf das Erfassen der Anwesenheit ei-
ner Person, die sich durch die Türöffnung 1 während
eines Schließvorgangs der Tür bewegt, ein Mal wie-
der geöffnet wurde (bei Schritt 106), der Ablauf mit
Schritt 115 fort, um zu prüfen, ob eine zweite Türöff-
nungszeit T2 abgelaufen ist. Falls nicht, kehrt der Ab-
lauf zu Schritt 102 zurück, um den Prozess zu wie-
derholen, bis die zweite Türöffnungszeit T2 abgelau-
fen ist. Wenn die zweite Türöffnungszeit T2 bei Schritt
115 abgelaufen ist, fährt der Ablauf mit Schritt 116
fort, um den Schließvorgang der Tür durchzuführen,
um diesen Prozess zu beenden. Wie oben angemerkt
wird die Tür, falls der Sensor 4 die Anwesenheit einer
Person in der Türöffnung 1 während des Schließvor-
gangs der Tür bei Schritt 116 erfasst, wieder geöffnet
(Schritte 105, 106).

[0052] Es sei darauf hingewiesen, dass die erste
Türöffnungszeit T1 eine im Voraus festgelegte Zeit-
periode ist, während der der Sensor 4 keine Anwe-
senheit einer Person oder eines Objekts, die bzw.
das sich durch, weg von oder auf die Türöffnung 1
zubewegt, erfasst. Die erste Türöffnungszeit T1 kann
über einen vorbestimmten Zeitraum verlängert wer-
den, nachdem der Schritt 112 ausgeführt wurde. Die
zweite Türöffnungszeit T2 ist eine Zeitperiode, wäh-
rend der der Sensor 4 keine Anwesenheit einer Per-
son oder eines Objekts erfasst, nachdem die Auf-
zugstür 2 wieder geöffnet wurde. Die zweite Türöff-
nungszeit T2 wird als ein kürzerer Zeitraum ausge-
wählt als die erste Türöffnungszeit T1 (T2<T1), um die
Gebrauchsdauer des Aufzugs zu optimieren. Es ver-
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steht sich, dass die erste und zweite Türöffnungszeit
T1 und T2 basierend auf den Installationsanforderun-
gen des Aufzugs ausgewählt werden können, wie et-
wa Aufzugsgröße, Bereich des Aufzugsfoyers, Ver-
kehrsfluss von Fahrgästen im Gebäude usw.

[0053] Die vorliegende Erfindung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Türöffnungszeit basierend
auf der Bewegungsrichtung und Bewegungsge-
schwindigkeit einer Person oder eines Objekts, der/
das sich auf die Türöffnung 1 zu oder davon weg be-
wegt, wenn die Aufzugskabine 3 in einem Aufzugs-
foyer anhält, angemessen gesteuert werden kann,
während die Anwesenheit einer Person oder eines
Objekts, die bzw. das sich durch die Türöffnung 1
während des Schließvorgangs der Tür bewegt, über-
wacht wird. Mit einer solchen Konfiguration kann die
Aufzugsbetriebsleistung ohne ungewolltes Wieder-
öffnen der Aufzugstür 2 verbessert werden. Daher
kann die Türsteuerung 13 der vorliegenden Erfindung
ein verbessertes Aufzugssystem bereitstellen, ohne
Verzögerung in Hinblick auf die Geschwindigkeit des
Aufzugsdiensts.

[0054] Während die vorstehende Erfindung insbe-
sondere unter Bezugnahme auf die beispielhaften
Ausführungsformen wie in den Zeichnungen veran-
schaulicht gezeigt und beschrieben wurden, ist für
den Fachmann ersichtlich, dass verschiedene Modi-
fikationen vorgenommen werden können, ohne vom
Schutzumfang der Erfindung wie in den begleitenden
Patentansprüchen beansprucht abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Türbetriebssteuerung für eine Aufzugstür, Fol-
gendes umfassend:
mindestens einen Sensor (4), der in einer Türöffnung
(1) in einem Aufzugsfoyer angeordnet ist, um eine
Bewegungsrichtung und/oder Bewegungsgeschwin-
digkeit einer Person oder eines Objekts in oder nahe
der Türöffnung während eines Zeitraums ab Öffnen
der Aufzugstür (2) bis zum Schließen der Aufzugstür
in dem Aufzugsfoyer zu erfassen,
wobei die Steuerung dazu konfiguriert ist, den Türbe-
trieb als Reaktion auf das Erfassen einer Bewegung
einer Person oder eines Objekts in oder nahe der Tür-
öffnung in dem Aufzugsfoyer zu steuern.

2.  Steuerung nach Anspruch 1, dazu konfiguriert,
einen Belegungszustand in dem Aufzugsfoyer zu be-
werten, um die Türöffnungszeit zu verlängern.

3.   Steuerung nach Anspruch 2, wobei der Bele-
gungszustand basierend auf dem Erfassen einer Per-
son bewertet wird, die sich mit einer Geschwindigkeit
von der Türöffnung wegbewegt, die unter einer ers-
ten Schwellengeschwindigkeit liegt.

4.   Steuerung nach Anspruch 3, wobei der Bele-
gungszustand basierend auf der Anzahl von Men-
schen bewertet wird, die sich mit einer Geschwin-
digkeit bewegen, die unter der ersten Schwellenge-
schwindigkeit liegt.

5.  Steuerung nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Steuerung dazu konfiguriert ist, die
Aufzugstür in einem offenen Zustand zu halten, wenn
eine Person sich der Türöffnung nähert.

6.  Steuerung nach Anspruch 5, wobei die Steue-
rung einen Alarm oder eine hörbare Nachricht ge-
genüber der sich nähernden Person erzeugt, die die
zweite Schwellengeschwindigkeit übersteigt, um dar-
auf aufmerksam zu machen.

7.  Steuerung nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei der mindestens eine Sensor mindestens
einen Doppler-Sensor umfasst, und vorzugsweise
wobei der mindestens eine Doppler-Sensor ein Paar
Doppler-Sensoren beinhaltet, die an jeder Seite der
Türöffnung angeordnet sind.

8.    Steuerung nach Anspruch 7, wobei der min-
destens eine Doppler-Sensor (4) auf dem Vorsprung
eines Sicherheitsschuhs (5) angeordnet ist, der ne-
ben der türschließenden Seitenkante einer Kabinen-
tür angeordnet ist, und die Türbetriebssteuerung ist
in einer Aufzugskabine angeordnet.

9.  Steuerung nach Anspruch 8, wobei der mindes-
tens eine Doppler-Sensor in Richtung Aufzugsfoyer
angewinkelt ist, sodass der Erfassungsbereich des
Doppler-Sensors sich sowohl in die Türöffnung als
auch das Aufzugsfoyer erstreckt.

10.  Steuerung nach Anspruch 9, wobei der Erfas-
sungsbereich des Doppler-Sensors 5 bis 10 m mit ei-
nem maximalen horizontalen Winkel von 180 Grad
beträgt.

11.    Verfahren zum Steuern des Türbetriebs bei
einem Aufzug, wobei das Verfahren Folgendes um-
fasst:
Öffnen einer Aufzugstür vor Ankunft einer Aufzugka-
bine in einem Aufzugsfoyer;
Erfassen einer Bewegungsrichtung und/oder Bewe-
gungsgeschwindigkeit einer Person oder eines Ob-
jekts in oder nahe einer Türöffnung in dem Aufzugs-
foyer;
Messen einer ersten Türöffnungszeit, wenn keine
Person bzw. kein Objekt sich in oder nahe der Türöff-
nung bewegt;
Verlängern der ersten Türöffnungszeit als Reaktion
auf das Erfassen einer Person, die sich von der Tür-
öffnung mit einer Geschwindigkeit unter einer ersten
Schwellengeschwindigkeit wegbewegt;
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Belassen der Aufzugstür in einem offenen Zustand
als Reaktion auf das Erfassen einer Person, die sich
in Richtung Türöffnung bewegt; und
Schließen der Aufzugstür, wenn die erste Türöff-
nungszeit abgelaufen ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, ferner umfas-
send:
Wiederöffnen der Aufzugstür als Reaktion auf das Er-
fassen einer Person, die sich während der Schließbe-
wegung der Aufzugstür durch die Türöffnung bewegt;
Messen einer zweiten Türöffnungszeit, während der
keine Person bzw. kein Objekt sich in oder nahe der
Türöffnung bewegt, nachdem die Aufzugstür wieder
geöffnet wurde, wobei die zweite Türöffnungszeit kür-
zer ist als die erste Türöffnungszeit; und
Schließen der Aufzugstür, wenn die zweite Türöff-
nungszeit abgelaufen ist.

13.   Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, ferner
umfassend:
Erzeugen eines Alarms oder einer hörbaren Nach-
richt gegenüber der sich nähernden Person, die die
zweite Schwellengeschwindigkeit übersteigt, um dar-
auf aufmerksam zu machen.

14.  Verfahren nach Anspruch 11, 12 oder 13, wobei
die Bewegungsrichtung und Bewegungsgeschwin-
digkeit einer Person oder eines Objekts in oder nahe
der Türöffnung von mindestens einem Doppler-Sen-
sor erfasst wird, der in der Türöffnung angeordnet ist,
und vorzugsweise wobei der mindestens eine Dopp-
ler-Sensor ein Paar Doppler-Sensoren beinhaltet, die
an jeder Seite der Türöffnung angeordnet sind.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei der min-
destens eine Doppler-Sensor auf dem Vorsprung ei-
nes Sicherheitsschuhs angeordnet ist, der neben der
türschließenden Seitenkante einer Kabinentür ange-
ordnet ist, und vorzugsweise wobei der mindestens
eine Doppler-Sensor in Richtung Aufzugsfoyer ange-
winkelt ist, sodass der Erfassungsbereich des Dopp-
ler-Sensors sich sowohl in die Türöffnung als auch
das Aufzugsfoyer erstreckt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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