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Beschreibung

�[0001] Eine Aufzuganlage umfasst normalerweise ei-
ne Aufzugkabine, einen Aufzugschacht, in dem sich die
Aufzugkabine bewegt, und eine Antriebseinheit zum Be-
wegen der Aufzugkabine.
�[0002] Aus Sicherheitsgründen sind heutige Aufzug-
anlagen so ausgelegt, dass sich am Schachtboden ein
Schutzraum in Form einer Schachtgrube befindet, um
sicher zu stellen, dass Wartungspersonal im Schacht
nicht gefährdet wird, wenn die Aufzugkabine in die un-
terste Position im Schacht fährt. Typischerweise ist eine
Aufzuganlage auch so ausgelegt, dass sich am oberen
Ende des Schachtes - Schachtkopf genannt - ein Schutz-
raum befindet, damit Wartungspersonal, das eine War-
tung auf dem Dach der Kabine durchführt nicht gefährdet
wird, wenn die Kabine in die oberste Position im Schacht
fährt.
�[0003] Dies trifft auf die verschiedensten Arten von
Aufzugsdispositionen zu, wie zum Beispiel Seil-Aufzüge,
hydraulische Aufzüge, Linearmotor-Aufzüge usw.
�[0004] Aufgrund der sicherheitstechnischen Vor-
schrift, dass ein Schutzraum in Form einer Schachtgrube
am unteren Schachtende, vorgesehen werden muss, ist
die Bauhöhe des Aufzugschachtes höher als eigentlich
aus rein technischer Sicht notwendig wäre.
�[0005] Der Schutzraum am unteren Schachtende hat
heutzutage typischerweise eine Höhe von 50 cm zuzüg-
lich der Länge der maximal gestauchten Puffer, die sich
am Schachtboden befinden, um die Gegengewichte
bzw. die Aufzugkabine abzufedern.
�[0006] Eine Aufzuganlage mit Schutzraum am unteren
und am oberen Schachtende ist um einige Meter länger
als die eigentliche Geschosshöhe des Gebäudes, das
von dem Aufzug bedient wird. Dies führt häufig zu Lö-
sungen, bei denen der Aufzugschacht das Gebäude
überragt. Bei früheren Aufzugsdispositionen war mei-
stens ein Teil der Antriebseinheit in einem Maschinen-
raum oberhalb des Schachtes angebracht, das heisst,
man hat entweder die Aufzuganlage so dimensioniert,
dass das oberste Geschoss nicht bedient wurde, da sich
hier der Maschinenraum samt Schutzraum befand, oder
man hat den Maschinenraum samt Schutzraum auf dem
Dach des Gebäudes realisiert.
�[0007] Mit den heutigen Aufzugsdispositionen hat sich
die Ausgangslage grundlegend verändert, da vermehrt
Aufzuganlagen realisiert werden, bei denen die Antriebs-
einheit innerhalb des Schachtraums (maschinenraumlo-
ser Aufzug) angeordnet ist. Nichtsdestotrotz muss auch
hier aufgrund der Vorschriften weiterhin ein Schutzraum
am unteren und/ �oder am oberen Schachtende einge-
plant werden, was für die Ästhetik des Gebäudes nach-
teilig sein kann.
�[0008] Neben den ästhetischen und bautechnischen
Problemen, die sich aus der Notwendigkeit der Schutz-
räume ergeben, verursachen diese Schutzräume zu-
sätzliche Kosten beim Errichten eines Gebäudes.
�[0009] Bei den heutigen Aufzugsdispositionen wird im

Falle einer Wartung die gesamte Anlage still gelegt. Dies
führt häufig zu Problemen, falls kein weiterer Aufzug im
selben Gebäude vorgesehen ist, oder falls die Beförde-
rungskapazität der anderen Aufzüge nicht ausreicht.
�[0010] Es ist auch bei den heutigen Aufzugsdisposi-
tionen wichtig, dass Wartungs-, Montage-, Reparatur-
oder Inspektionspersonal am Boden des Aufzugschach-
tes oder am Kopfende desselben Zugang zu den ver-
schiedenen technischen und elektrischen Systemen hat.
�[0011] Die Europäische Patentanmeldung EP
1052212-A, beschreibt eine Einrichtung, die es erlaubt
Arbeiten in einem Aufzugschacht auszuführen. Gemäss
dieser Patentanmeldung wird am oberen Schachtende
ein Schutzraum realisiert, indem das Gegengewicht am
unteren Schachtende vorzeitig gestoppt wird. Dadurch
kann die Kabine - die mit dem Gegengewicht über ein
Seilsystem verbunden ist - nicht bis an den Schachtkopf
gefahren werden.
�[0012] Das US Patent 6,223,861 beschreibt ein Si-
cherheitssystem für einen Aufzug, bei dem der Aufzug
nur mit reduzierter Geschwindigkeit bewegt wird, falls
sich eine Person im Liftschacht aufhält. Ob sich eine Per-
son im Liftschacht aufhält, wird durch Sensoren an den
Schachttüren ermittelt. Falls sich der Aufzug mit redu-
zierter Geschwindigkeit bewegt, stoppen spezielle
Schalter am unteren und oberen Schachtende die Kabi-
ne, um so das Einfahren der Kabine in den Schutzraum
zu verhindern.
�[0013] Ein andersartiges Sicherheitssystem ist in dem
US Patent 6,138,798 offengelegt. Um die Sicherheit des
Wartungspersonals in der Schachtgrube zu gewährlei-
sten, werden Puffer eingesetzt, deren Länge verändert
werden kann. Falls eine Person im Bereich der Schacht-
grube detektiert wird, werden die Puffer ausgefahren, um
so einen Schutzraum von grösserer Höhe gewährleisten
zu können.
�[0014] Ein ähnlicher Ansatz ist aus der japanischen
Patentzusammenfassung mit Publikationsnummer
0905894 bekannt, wobei es jedoch in dieser Schrift um
die Schutzzone am Schachtkopf geht.
�[0015] EP 1 110 900 offenbart ein Sicherheitssystem
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
�[0016] Ein elektronischer Sicherheitsbus, der ver-
schiedene Sensoren mit einem zentralen Controller ver-
bindet, wird in dem US Patent 6,173,814 beschrieben.
Eine auf einem derartigen Sicherheitsbus basierende
Aufzuganlage ist besonders sicher, da der Aufzug un-
mittelbar gestoppt werden kann, wenn eine Ausnahme-
situation detektiert wird.
�[0017] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Schutzräume zu eliminieren bzw. deren Ausdehnung
zu reduzieren.
�[0018] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung eine
Aufzuganlage mit verkürztem Schacht bereit zu stellen.
�[0019] Des Weiteren ist es eine Aufgabe der Erfin-
dung, die Kosten einer Aufzuganlage zu reduzieren.
�[0020] Es ist eine weiter Aufgabe, die Sicherheit des
Wartungspersonals zu verbessern.
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�[0021] Es gilt zusätzlich, eine Aufzuganlage und ein
entsprechendes Verfahren zur Steuerung derselben be-
reit zu stellen, die selbst im Falle einer Wartung weiterhin
im Betrieb bleiben kann.
�[0022] Diese Aufgaben werden durch die in Anspruch
1 beanspruchte Aufzuganlage und das in Anspruch 12
beanspruchte Verfahren gelöst.
�[0023] Vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserun-
gen sind in den Ansprüchen 2 - 11 und 13 - 21 dargestellt.
�[0024] Die erfindungsgemässe Aufzuganlage und das
entsprechende Verfahren bieten je nach Ausführungs-
form verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel eine bes-
sere Gebäude- bzw. Raumausnutzung. Auch eignen
sich Aufzuganlagen gemäss der Erfindung besser für be-
sonders repräsentative Gebäude und Einrichtungen, da
sie wegen der kürzeren Bauweise des Schachtes besser
architektonisch in ein Gesamtkonzept integrierbar sind.
Dies ist insbesondere bei freistehenden Aufzuganlagen
wichtig.
�[0025] Durch die besondere Ausführung der erfin-
dungsgemässen Aufzuganlage, ist die Sicherheit von
Personen im Aufzugschacht jederzeit und unter allen
Umständen gewährleistet.
�[0026] Die Aufzuganlage gemäss der vorliegenden Er-
findung zeichnet sich durch geringere Totzeiten aus, da
der Betrieb, wenn auch in eingeschränktem Masse, wäh-
rend der Wartung aufrecht erhalten bleibt.
�[0027] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert und in den Zeich-
nungen dargestellt.�
Es zeigen: �

Fig. 1 eine herkömmliche Aufzuganlage im Schnitt;
Fig. 2 eine erfindungsgemässe Aufzuganlage im

Schnitt;
Fig. 3 den Sicherheitsbus einer erfindungsgemässen

Aufzuganlage als Blockdiagramm;
Fig. 4 den Sicherheitsbus einer weiteren erfindungs-

gemässen Aufzuganlage als Blockdiagramm;
Fig. 5 ein schematisches Flussdiagram, gemäss ei-

ner Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

Fig. 6 ein Diagramm, gemäss einer weiteren Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 7 ein schematisches Flussdiagram, gemäss ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

Fig. 8 ein schematisches Flussdiagram, gemäss ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

�[0028] Die vorliegende Erfindung ist im Wesentlichen
unabhängig von der Art der Aufzugsdisposition bzw. von
der verwendeten Antriebsart. Aus diesem Grunde wer-
den im Folgenden die Seile oder Schienen, Gegenge-
wichte und andere Elemente als ein Bestandteil der An-

triebseinheit angesehen und nur so weit notwendig ein-
zeln beschrieben oder abgehandelt. Auch die Steuerung
wird als ein Bestandteil der Antriebseinheit betrachtet.
�[0029] Eine konventionelle Aufzuganlage 10 ist in Fi-
gur 1 gezeigt. Die gezeigte Anlage 10 umfasst einen
Schacht 11 mit einer Kabine 12, die verschiedene Ge-
schossebenen 13.1 bis 13.n anfahren kann. Die An-
triebseinheit umfasst das Seil 14.1, die Rollen bzw. Auf-
hängungen 14.2 bis 14.6, den Antriebsmotor (nicht dar-
gestellt) und die Steuereinheit zur Ansteuerung des An-
triebsmotors (nicht dargestellt). Am unteren Schachten-
de befindet sich vorschriftsgemäss eine Schachtgrube
15, die als unterer Schutzraum dient. Am oberen Schach-
tende ist ein Schutzraum 16 vorgesehen, um eine Person
17, die sich auf dem Dach der Kabine 12 befindet, nicht
zu gefährden.
�[0030] Eine erfindungsgemässe Anlage 20 ist in Figur
2 gezeigt. Die Anlage 20 weist eine Aufzugkabine 21 auf,
die in einem Aufzugschacht 22 bewegbar ist, wie durch
den Doppelpfeil 23 angedeutet. Der gezeigte Schacht 22
bedient vier Geschossebenen 24.1 bis 24.4. Die Kabine
21 wird über eine Antriebseinheit 25 angetrieben. Die
Antriebseinheit 25 umfasst eine Steuereinheit 26 und ei-
nen Motor 27. Die Steuereinheit empfängt Eingangssi-
gnale über einen Eingang 28, z.B. von einer Bediener-
tastatur (nicht dargestellt) in der Kabine 21. Die Steuer-
einheit 26 gibt, abhängig von den Eingangssignalen, eine
entsprechende Geschwindigkeitskurve vor und regelt
den Motor 27 entsprechend. Die Geschwindigkeitskurve
kann zum Beispiel in Form von Sollwerten vorgegeben
werden, die mit den aktuellen Istwerten verglichen wer-
den. Bei Abweichungen zwischen den Ist- und Sollwerten
greift eine Regelschleife, um Korrekturen vorzunehmen.
Die Steuereinheit 26 steuert die Kabine 21 so, dass sie
- je nach Anforderung - in den verschiedenen Stockwer-
ken anhalten kann.
�[0031] Zusätzlich und unabhängig von den üblichen
Sensoren und Steuermitteln (nicht in Figur 2 gezeigt),
die für den normalen Betrieb der Aufzuganlage 20 not-
wendig sind, weist die Aufzuganlage 20 eine Erfassungs-
vorrichtung 29 auf, die detektiert, ob sich eine Person in
einer kritischen Zone des. Schachtes 22 aufhält, oder ob
eine Person im Begriff ist, eine kritische Zone des
Schachtes 22 zu betreten. Als kritische Zonen werden
entweder die Endzone 32 am unteren Schachtende und/
oder die Endzone 33 am oberen Schachtende (Schacht-
kopf) bezeichnet. Zur Detektion des Zutritts in den
Schachtkopf wird vorzugsweise die Detektion der Anwe-
senheit einer Person auf dem Kabinendach oder deren
Zutritt auf das Kabinendach herangezogen.
�[0032] Die Erfassungsvorrichtung 29 ist mit der An-
triebseinheit 25 derart verbunden, zum Beispiel über eine
Leitung oder einen Bus 31, dass die Aufzuganlage 20 in
einen speziellen Betriebsmodus überführbar ist, falls sich
eine Person in der kritischen Zone aufhält oder im Begriff
ist, in diese zu gelangen. Gemäss der Erfindung umfasst
die Antriebseinheit 25 eine spezielle Steuereinrichtung
30, die in die Steuereinheit 26 integriert sein kann und

3 4 



EP 1 404 603 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die in dem speziellen Betriebsmodus die Aufzugkabine
anhält, spätestens bevor diese in die kritische Zone 32
und/ �oder 33 einfährt. Die Erfassungsvorrichtung 29 und
die spezielle Steuereinrichtung 30 sind sicherheitsrele-
vant ausgelegt, um unter allen Umständen das Einfahren
der Aufzugkabine 21 in die kritische Zone 32 und/�oder
33 zu verhindern. Vorzugsweise ermöglicht die spezielle
Steuereinrichtung 30 während des speziellen Betriebs-
modus einen ungestörten Betrieb der Aufzugkabine 21
in einer Zone ausserhalb der kritischen Zone 32 und/�oder
33. Im gezeigten Beispiel kann die Aufzugkabine 21 zum
Beispiel in dem speziellen Betriebsmodus weiterhin die
Geschossebenen 24.2 und 24.3 bedienen.
�[0033] Der Begriff sicherheitsrelevant ist in dem vor-
liegenden Zusammenhang so zu verstehen, dass es sich
um eine Aufzuganlage handelt, die zuverlässig und ins-
besondere betriebssicher ist, dadurch dass beispielswei-
se die wesentlichen Komponenten redundant vorhanden
sind, wichtige Funktionen der Steuereinrichtung (30; 42)
parallel ablaufen und ihre Ergebnisse miteinander ver-
glichen werden und die Datenübertragung über parallele
Leitungen erfolgt oder dafür bekannte Verfahren zur
Übertragungsfehlererkennung angewandt werden.
�[0034] Durch die Verwendung einer geeigneten Erfas-
sungsvorrichtung und der speziellen Steuereinrichtung
wird spätestens bei dem Betreten einer kritischen Zone
32 und/ �oder 33 eine virtuelle Schutzzone am Schacht-
boden und/�oder am Schachtkopf geschaffen. Die virtu-
elle Schutzzone muss absolut sicher sein, um die Ge-
fährdung von Personen oder gar Personenschäden zu
verhindern. Nur wenn dies gewährleistet wird, kann man
auf eine Schachtgrube bzw. einen oberen Schutzraum
verzichten.
�[0035] Als Erfassungsvorrichtung 29 eignen sich ins-
besondere Lichtschranken, Lichtgitter, Druckmatten, Be-
wegungsmelder, Anwesenheitsmelder, Sicherheits-
schlösser, Türkontakte, Eingabeeinheiten, Betriebsmo-
dus-Wahlschalter, usw. Die Erfassungsvorrichtung 29 ist
so konzipiert und angeordnet, dass erkannt wird, ob eine
Person eine kritische Zone 32 und/�oder 33 betreten will,
oder betreten hat. Idealerweise werden mehrere Senso-
ren zu einer Erfassungsvorrichtung 29 verknüpft bzw.
kombiniert, um die Erkennungs- bzw. Erfassungsgenau-
igkeit zu verbessern und um diese sicherer zu gestalten.
Die Erfassungsvorrichtung 29 liefert ein oder mehrere
Signale oder Information an die spezielle Steuereinrich-
tung 30. Die spezielle Steuereinrichtung 30 ist so mit der
Steuereinheit 26 verknüpft bzw. in dieselbe integriert,
dass automatisch ein sofortiges Umschalten in den spe-
ziellen Betriebsmodus erfolgt.
�[0036] Die Elemente der Erfassungsvorrichtung kön-
nen an verschiedene Orten innerhalb oder ausserhalb
des Schachtes 22 und/�oder an der Kabine 21 angeordnet
werden.
�[0037] Es empfiehlt sich, die Erfassungsvorrichtung 29
separat und unabhängig von den gewöhnlichen Senso-
ren und Steuermitteln der Aufzuganlage 20 auszuführen,
um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. Auch die

Verbindung zwischen der Erfassungsvorrichtung 29 und
der speziellen Steuereinrichtung 30 sollte autark von an-
deren Systemen ausgeführt sein, oder es sollten beson-
dere Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
�[0038] Es kann zum Beispiel in einer besonderen Aus-
führungsform der Erfindung ein Sicherheitsbus zum Ein-
satz kommen, wie er aus dem US Patent 6,173,814 be-
kannt ist. Eine solche Ausführungsform ist in Figur 3 dar-
gestellt. Dabei werden die Sensoren 40.1, 40.2 und 40.3
einer Erfassungsvorrichtung 43 mit den Knoten eines Si-
cherheitsbusses 41 verbunden. Die Knoten sind in sche-
matisierter Form als Punkte eingezeichnet. Ein Control-
ler 44 befindet sich in der speziellen Steuereinrichtung
42 oder ist mit der speziellen Steuereinrichtung ver-
knüpft, um über den Sicherheitsbus 41 empfangene Si-
gnale aufzubereiten und auszuwerten. Die spezielle
Steuereinrichtung 42 kann programmierbar ausgelegt
sein, damit man gewisse Anpassungen und spätere Up-
dates vornehmen kann. Es können Regeln vorgegeben
werden, die zum Umschalten in den speziellen Betriebs-
modus führen. Dabei wird auf grösst mögliche Sicherheit
Wert gelegt, wie anhand des folgenden Beispiels aufge-
zeigt wird.
�[0039] Die Erfassungsvorrichtung 43 umfasst drei Be-
wegungssensoren 40.1, 40.2 und 40.3. Folgende Regel
kann aufgestellt werden:�

Falls der Sensor 40.1, ODER der Sensor 40.2,
ODER der Sensor 40.3 eine Bewegung delektiert,

dann wird automatisch in den speziellen Betriebs-
modus umgeschaltet.

�[0040] Ein weiteres Beispiel könnte wie folgt ausse-
hen. Zusätzlich zu den drei Bewegungssensoren 40.1
bis 40.3 wird noch eine Lichtschranke 40.4 an der unter-
sten Schachttüre vorgesehen, wie in Figur 4 gezeigt. Die
folgende Regel kann aufgestellt werden:�

Falls die Lichtschranke 40.4 detektiert, dass eine
Person durch die Schachttüre tritt, UND
falls der Sensor 40.1, ODER der Sensor 40.2, ODER
der Sensor 40.3 eine Bewegung detektiert,
dann wird automatisch in den speziellen Betriebs-
modus umgeschaltet.

�[0041] In Figur 5 ist anhand einer beispielhaften Kurve
51 gezeigt, wie ein konventioneller Aufzug gesteuert wer-
den kann. Die Kurve 51 zeigt die Geschwindigkeit als
Funktion des Weges x, den der Aufzug zurücklegt. In
dem gezeigten Fall entspricht die Weglänge der Distanz
zwischen der untersten und der obersten Geschossebe-
ne, die der Aufzug bedient. Sowohl beim Anfahren, als
auch beim Abbremsen der Aufzugkabine wird der Antrieb
so angesteuert, dass geringe Beschleunigungskräfte
auftreten.
�[0042] Bei der Kurve 51 handelt es sich um eine Ge-
schwindigkeits-Sollwertkurve für eine Fahrt über den ma-
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ximalen Fahrweg der Aufzugkabine, beispielsweise für
eine Fahrt vom Stockwerk oberhalb der Schachtgrube
bis zum Stockwerk unterhalb des Schachtkopfs. Eine sol-
che Geschwindigkeits-Sollwertkurve kann selbstver-
ständlich, je nach Fahrauftrag, auch nur über eine Stock-
werksdistanz oder einige wenige Stockwerksdistanzen
generiert werden. Typischerweise ist eine Aufzuganlage
mit Messgebern ausgestattet, die laufend Istwerte von
Kabinenposition und Kabinengeschwindigkeit messen
und an die Steuereinheit (z.B. die Steuereinheit 26 in
Figur 2) weiterzugeben. Die Geschwindigkeits-Istwerte
werden dann mit den Geschwindigkeits-Sollwerten ver-
glichen. Daraus ermittelt die Steuereinheit, ob weiter be-
schleunigt werden muss, ob der Aufzug mit der momen-
tanen Geschwindigkeit weiter gefahren werden kann,
oder ob abgebremst werden muss.
�[0043] Gemäss der vorliegenden Erfindung schaltet
die Aufzuganlage automatisch in einen speziellen Be-
triebsmodus um, sobald sich jemand im Schacht befindet
oder vorhat den Schacht zu betreten. Eine erfindungs-
gemässe Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass der
spezielle Betriebsmodus ein autarkes Beeinflussen ge-
wisser Steuergrössen ermöglicht.
�[0044] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
spezielle Steuereinrichtung 30 gemäss der Erfindung der
eigentlichen Steuereinheit 26 einer Aufzuganlage nach-
geschaltet, und zwar so, dass der spezielle Betriebsmo-
dus stets vor dem normalen Betriebsmodus Vorrang hat.
Die Wirkungsweise einer vorteilhaften Ausführungsform
ist in Figur 5 gezeigt.
�[0045] Die Geschwindigkeits-Sollwertkurve 51 für den
maximal möglichen Fahrweg des Aufzugs ist in der ober-
sten Box gezeigt. Der Aufzug beschleunigt aus dem Still-
stand bei x=0 m bis zu einer Normalgeschwindigkeit vn.
Mit dieser Normalgeschwindigkeit wird ein Grossteil der
Wegstrecke zurückgelegt bis der Punkt x=k erreicht ist.
Bei diesem Punkt wird der Bremsvorgang eingeleitet, um
die Aufzugkabine sanft zum Stillstand zu bringen. Wie
weiter oben erwähnt, handelt es sich bei einer solchen
Kurve üblicherweise um eine Geschwindigkeits-Soll-
wertkurve. Durch eine Istwert-Steuerung wird die An-
triebseinheit des Aufzuges derart angesteuert, dass die
Geschwindigkeits-Istwerte möglichst genau der vorge-
gebenen Geschwindigkeits-Sollwertkurve entsprechen.
�[0046] Falls die Erfassungsvorrichtung der erfin-
dungsgemässen Aufzuganlage erkennt, dass in den spe-
ziellen Betriebsmodus umzuschalten ist, wie in Figur 5
durch Box 55 dargestellt, kommt es zu einer geänderten
Ansteuerung der Antriebseinheit der Aufzuganlage, wie
durch die Kurve 52 angedeutet. Hier wird der Fahrweg-
bereich, auf den sich die maximale Geschwindig-
keits-Sollwertkurve bezieht, um die zu schützenden
Schachtbereiche verkleinert. Falls keine Umschaltung in
den speziellen Betriebsmodus erfolgt, kommt weiterhin
die Geschwindigkeits-Sollwertkurve 51 zur Anwendung.
�[0047] Durch die spezielle Steuereinrichtung (z.B. die
spezielle Steuereinrichtung 30 in Figur 2), gemäss Erfin-
dung, wird die Geschwindigkeits-Sollwertkurve 51 dem

Betriebsmodus angepasst. Befindet sich die Aufzugan-
lage im normalen Betriebsmodus, so kommt die Ge-
schwindigkeits-Sollwertkurve 51 zum Einsatz. Im spezi-
ellen Betriebsmodus hingegen, wird die Wegstrecke,
welche die Aufzugkabine maximal zurücklegen kann,
verkürzt. Dies ist schematisch durch die Kurve 52 in Figur
5 dargestellt. Im gezeigten Beispiel kommt weiterhin der
charakteristische Verlauf der Geschwindigkeitskurve zur
Anwendung. Das heisst, die Aufzugkabine wird wie auch
im Normalbetrieb beschleunigt und abgebremst. Auch
die Normalgeschwindigkeit vn bleibt im gezeigten Bei-
spiel unverändert. Durch die Verkürzung der Wegstrecke
werden am Schachtfuss und am Schachtkopf zwei virtu-
elle Schutzzonen 53 und 54 geschaffen. In dem gezeig-
ten Beispiel beträgt die Höhe der beiden virtuellen
Schutzzonen 53 und 54 je 2 m.
�[0048] In einer weiteren Ausführungsform, die sche-
matisch in Figur 6 dargestellt ist, wird nur eine virtuelle
Schutzzone 62 am unteren Schachtende (bei x = 0 m)
geschaffen. Eine derartige Ausführungsform, die nur je-
weils eine virtuelle Schutzzone 62 bereit stellt, kann zum
Einsatz kommen, wenn die Erfassungsvorrichtung so
ausgelegt ist, dass sie unterscheiden kann, ob sich eine
Person im unteren oder oberen Schachtbereich aufhält,
bzw. im Begriff ist, in den unteren oder oberen Schacht-
bereich zu gelarigen.
�[0049] Um die Sicherheit der erfindungsgemässen
Aufzuganlage weiter zu verbessern, kann man weitere
Massnahmen treffen, die schematisch in der selben Figur
6 angedeutet sind. Als erste Massnahme kann die ma-
ximale Geschwindigkeit vmax im speziellen Betriebsmo-
dus reduziert werden, um so eine Gefährdung des Ser-
vicepersonals zu vermeiden. Dies kann zum Beispiel
wichtig sein, wenn sich Servicepersonal auf dem Dach
der Aufzugkabine aufhält. Als weitere Massnahme kann
man zusätzlich oder alternativ den Anfahr- und Brems-
verlauf so gestalten, dass geringere Beschleunigungs-
kräfte auftreten. Es braucht dann länger, bis die Aufzug-
kabine Geschwindigkeit aufnimmt, und der Bremsvor-
gang muss früher eingeleitet werden. In Figur 6 kommen
beide Massnahmen zur Anwendung. Die virtuelle
Schutzzone 62 am unteren Schachtende beträgt im ge-
zeigten Beispiel 1.5m, was je nach den baulichen Gege-
benheiten als Schutzzone ausreichen kann.
�[0050] Statt der in Zusammenhang mit den in Figuren
5 und 6 beschriebenen Ausführungsformen, bei denen
die spezielle Steuereinrichtung die vorgegebene Ge-
schwindigkeits-Sollwertkurve modifiziert, kann eine spe-
zielle Steuereinrichtung zum Einsatz kommen, die wäh-
rend der gesamten Dauer des speziellen Betriebsmodus
selbstständig die Kontrolle der Antriebssteuerung über-
nimmt. In diesem Fall wird nicht von der im normalen
Betriebsmodus aktiven Geschwindigkeits-Sollwertkurve
ausgegangen, sondern die spezielle Steuereinrichtung
gibt eine geeignete Kurve vor. Eine solche Kurve kann
aus einem Speicher entnommen oder aus einer Tabelle
mit Parametern bzw. mit Sollwerten generiert werden.
Befindet sich die Aufzuganlage in dem speziellen Be-
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triebsmodus, so übernimmt in der gegenwärtig beschrie-
benen Ausführungsform die spezielle Steuereinrichtung
die Kontrolle der Antriebssteuerung. Auch bei dieser
Ausführungsform kommt typischerweise ein Regelme-
chanismus zum Einsatz, der die Istwerte an der Aufzug-
anlage misst und mit den Sollwerten vergleicht, um dar-
aus Steuergrössen für die Antriebssteuerung zu ermit-
teln.
�[0051] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsvarianten, in denen der spezielle Betriebsmodus
die Einschränkung des Fahrbereichs der Aufzugkabine
beinhaltet, werden deren Position und vorzugsweise
auch deren Geschwindigkeit jederzeit sicherheitsrele-
vant überwacht, sodass bei der Einfahrt der Aufzugka-
bine in eine Schutzzone sofort der jeweils vorgesehene
Bremsvorgang ausgelöst werden kann. Vorzugsweise
wird vorerst das Anhalten durch geregeltes Abbremsen
des Antriebs eingeleitet. Bei ungenügender Verzögerung
der Aufzugkabine wird nach kurzer Testzeit, beispiels-
weise mittels Abfallenlassen von Schützen der Antriebs-
und Bremssteuerung, ein Notstopp durch Unterbrechung
der Stromzufuhr zum Antriebsmotor und zu einer elek-
trisch betätigten Einrichtung zum Offenhalten der An-
triebsbremse ausgelöst. Sollte die detektierte Bremsver-
lauf noch immer ungenügend sein, so können nach einer
weiteren kurzen Testzeit die Fangbremsen der Aufzug-
kabine aktiviert werden.
�[0052] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsvariante
einer Aufzuganlage mit im speziellen Betriebsmodus ein-
geschränktem Fahrbereich. Im Aufzugschacht 90 sind
Sensoren 91, 92, 93 so angebracht, dass sie die Einfahrt
der Aufzugkabine 94 in die jeweilige Schutzzone detek-
tieren können. Sie sind jeweils nur im speziellen Betriebs-
zustand aktiviert und lösen bei Detektion der Aufzugka-
bine deren Anhalten aus. Sind jeweils mehrere Sensoren
in Fahrrichtung hintereinander angeordnet, so können
beispielsweise ein erster Sensor 91 das Anhalten mit ge-
regeltem Antrieb, ein zweiter Sensor 92 den oben be-
schriebenen Notstopp und ein vom zweiten entspre-
chend beabstandeter dritter Sensor 93 die Aktivierung
der Fangbremse 95 der Aufzugkabine auslösen. Es ist
jedoch nicht zwingend erforderlich, alle genannten
Bremsstufen anzuwenden.
�[0053] Wie in Fig. 9 dargestellt, kann auch vorgesehen
werden, dass die vorstehend beschriebenen Sensoren
91, 92, 93 nur in dem speziellen Betriebszustand betätigt
werden, indem eine Kufe 96 derart ein- und ausfahrbar
an der Aufzugkabine angebracht ist, dass sie nur in aus-
gefahrenem Zustand die Sensoren betätigt. Ausgefah-
ren wird die Kufe jeweils im speziellen Betriebszustand,
wobei dies beispielsweise durch einen elektromagneti-
schen Aktor geschehen kann.
�[0054] Auch ein Ausfahren der Kufe 96 durch eine die
Anwesenheit einer Person auf dem Kabinendach me-
chanisch erfassende Einrichtung, beispielsweise nach
dem Prinzip einer Hebelwaage, ist realisierbar. Ebenso
könnten die im Bereich der Schachtgrube angebrachten
Sensoren 91, 92, 93 durch eine ähnliche, die Anwesen-

heit einer Person in der Schachtgrube erfassende Ein-
richtung so horizontal gegen die Aufzugkabine verscho-
ben werden, dass sie in dieser Situation durch eine an
der Kabine befestigte Kufe betätigt werden können.
�[0055] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der
Aufzuganlage ist die spezielle Steuereinrichtung so aus-
gelegt oder so durch das Wartungspersonal beein-
flussbar, dass beim Übergang in den speziellen Betriebs-
zustand die Aufzuganlage unverzüglich stillgesetzt wird.
Dabei wird eine fahrende Aufzugkabine durch Unterbre-
chung der Stromzufuhr zum Antriebsmotor und zu einer
elektrisch betätigten Einrichtung für das Offenhalten der
Antriebsbremse sofort gestoppt, was beispielsweise
durch das Abfallenlassen von Schützen der Antriebs-
und Bremssteuerung bewirkt werden kann. �
Bei einer sicherheitstechnisch bevorzugten Version kön-
nen nach Ablauf einer kurzen Testzeit zusätzlich die
Fangbremsen an der Aufzugkabine aktiviert werden, falls
die resultierende Bremsreaktion als ungenügend detek-
tiert würde.
�[0056] Um die erfindungsgemässe Anlage sicher-
heitsrelevant zu machen, ist es empfehlenswert, die spe-
zielle Steuereinrichtung so auszulegen, dass jeweils au-
tomatisch in den speziellen Betriebsmodus umgeschal-
tet wird, sobald durch die Erfassungsvorrichtung ein Zu-
stand oder Verhaltensmuster detektiert wird, das darauf
hindeutet, dass sich eine Person im Schacht befindet
oder im Begriff ist, in diesen zu gelangen.
�[0057] Gemäss einer weiteren Ausführungsform ist die
Aufzuganlage so ausgeführt, dass jeder Zustand, der
durch die spezielle steuereinrichtung nicht eindeutig in-
terpretiert werden kann, dazu führt, dass die Anlage au-
tomatisch in den speziellen Betriebsmodus überführt
wird. Erst nach Vorliegen weiterer Messwerte der Erfas-
sungsvorrichtung, oder nachdem manuell eine Eingabe
erfolgt ist, kann der spezielle Betriebsmodus wieder ver-
lassen werden. Durch diese Massnahme wird die Sicher-
heit der Aufzuganlage weiter erhöht.
�[0058] Aufzuganlagen gemäss der vorliegenden Erfin-
dung können geändert bzw. angepasst werden, indem
die Erfassungsvorrichtung mit Eingabemitteln ausgerü-
stet wird, die es dem Servicepersonal ermöglichen, die
Steuerung der Aufzuganlage manuell zu beeinflussen,
während sie sich in der virtuellen Schutzzone aufhalten.
Die entsprechenden Eingabemittel sollten so ausgeführt
sein, dass die virtuellen Schutzzonen jedoch von der Aüf-
zugkabine nicht beeinträchtigt werden. Die Eingabemit-
tel können zum Beispiel ein Kartenlesegerät umfassen,
durch das sich das Servicepersonal authentifiziert. Ne-
ben dem Kartenlesegerät kann sich eine Kontrolleinheit
befinden, über die das Servicepersonal die Aufzugsteue-
rung beeinflussen kann. Es ist auch möglich, das Ser-
vicepersonal mit einer tragbaren Datenverarbeitungsein-
heit, z.B. in Form eines tragbaren Computers oder eines
Personal Digital Assistants (PDAs), auszustatten. Die
Datenverarbeitungseinheit kann über eine Kabelverbin-
dung oder per Funk bzw. Infrarot an die spezielle Steu-
ereinrichtung gekoppelt werden, um Einfluss auf die
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Steuerung des Aufzugs nehmen zu können.
�[0059] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass sie eine Anzeigevorrichtung umfasst,
die anzeigt, ob sich der Aufzug in dem speziellen Be-
triebsmodus befindet. Die Anzeige kann optisch, aku-
stisch oder durch andere geeignete Mittel erfolgen. Da-
durch wird die Sicherheit der gesamten Anlage weiter
erhöht, da das Servicepersonal durch die Anzeige mit-
geteilt bekommt, ob die Umschaltung in den speziellen
Betriebsmodus problemlos erfolgt ist.
�[0060] Eine weitere Aufzuganlage gemäss Erfindung
umfasst ein Kartenlesegerät oder eine ähnliche Einga-
beeinheit, die vom Servicepersonal betätigt werden
muss, bevor der Aufzugschacht betreten wird. Durch das
Betätigen der Eingabeeinheit, wird die spezielle Steuer-
einrichtung in eine Art Alarmzustand überführt. Wird
dann von der Erfassungsvorrich-tung detektiert, dass je-
mand wirklich die Türe zum Schacht durchtritt, wird der
spezielle Betriebsmodus aktiviert.
�[0061] Beim Verlassen des Aufzugschachtes kann ein
entsprechendes Abmelden vorgenommen werden, um
den Aufzug in den normalen Betriebsmodus zurück zu
versetzen.
�[0062] Ein Verfahren zum Betreiben einer Aufzugan-
lage, gemäss der vorliegenden Erfindung, ist in dem
Flussdiagramm in Figur 7 gezeigt. In einem ersten Schritt
(dargestellt durch Box 71) wird erfasst, ob sich eine Per-
son im Aufzugschacht befindet, oder ob eine Person im
Begriff ist, in diesen zu gelangen. Dieser Schritt 71’wird
vorzugsweise durch eine entsprechende Erfassungsvor-
richtung durchgeführt, die über einen oder mehrere Sen-
soren bzw. Eingabemittel verfügt. Falls bestimmte Krite-
rien erfüllt sind, die andeuten oder angeben, dass sich
eine Person im Aufzugschacht befindet oder im Begriff
ist, in diesen zu gelangen, wird in den speziellen Be-
triebsmodus umgeschaltet, wie in Box 74 dargestellt.
�[0063] Wenn sich das Aufzugsystem im speziellen Be-
triebsmodus befindet, muss zu einem späteren Zeitpunkt
ein Übergang zum normalen Betriebsmodus erfolgen. Es
gibt verschiedene Ansätze, einen derartigen Übergang
sicher zu gestalten.
�[0064] Es ist besonders wichtig keine verfrühte oder
ungerechtfertigte Umschaltung zurück in den Normalbe-
trieb auszulösen. Besondere sicherheitsmassnahmen
helfen, dies zu vermeiden.
�[0065] Man kann zum Beispiel weiterhin die Signale
der Erfassungsvorrichtung verwenden, um eine Aussage
drüber zu erhalten, ob sich noch jemand in einer der kri-
tischen Zonen des Auszugschaehtes befindet. Sollte
dies nicht der Fall sein,� so kann ein Umschalten zurück
in den Normalbetrieb erfolgen, wie in den Boxen 75 und
76 angedeutet. Vorteilhafterweise wird mit einer gewis-
sen Zeitverzögerung erst zurück geschaltet, um so die
Sicherheit zu erhöhen.
�[0066] Bei der Konzeption der erfindungsgemässen
Anlage sollte jeder nur erdenklichen Situation Rechnung
getragen werden. Wie verhält sich das System, wenn
sich Servicepersonal im Schacht über längere Zeit reglos

verhält? Was passiert, wenn eine Person den Schacht
verlässt, aber eine weitere Person sich weiterhin im
Schacht aufhält. Die Erfassungsvorrichtung sollte ent-
sprechende Komponenten in Form von Sensoren und
anderen Erfassungsmitteln umfassen, um für alle Even-
tualitäten eine sichere Entscheidung nach klaren Regeln
zu ermöglichen.
�[0067] In Figur 8 ist dargestellt, dass die Erfassungs-
vorrichtung 80 mehrere Bedingungen parallel abfragen
kann. In dem gezeigten Beispiel sind drei verschiedene
Bedingungen 1 - 3 gezeigt. Die Bedingung 1 kann zum
Beispiel wie folgt formuliert werden:�

Meldet ein Bewegungssensor Bewegungen im
Schacht?

�[0068] Die Bedingung 2 kann zum Beispiel wie folgt
formuliert werden: �

Meldet ein Infrarotsensor einen warmen Körper oder
Gegenstand im Erfassungsbereich?

�[0069] Die Bedingung 3 kann zum Beispiel wie folgt
formuliert werden: �

Ist der Lichtstrahl einer Lichtschranke permanent
oder von Zeit zu Zeit unterbrochen?

�[0070] Wie in der Figur 8 durch die Box 81 gezeigt,
sollte eine jede der Bedingungen, falls sie erfüllt ist, das
Umschalten in den speziellen Betriebsmodus auslösen.
Der Schritt der Umschaltung ist in Box 82 gezeigt. Falls
keine Umschaltung erfolgt, so folgt das Flussdiagram
dem Pfad 83 zurück zu dem Punkt wo die Erfassungs-
vorrichtung weiter überwachend eingesetzt ist.
�[0071] Falls sich die Aufzuganlage bereits im speziel-
len Betriebsmodus befindet, können andere Regeln bzw.
Bedingungen zur Anwendung kommen. Man kann auch
die verschiedenen Sensoren verknüpfen, bzw. die Si-
gnale über eine Logik auswerten, um sicherere Entschei-
dungen treffen zu können.
�[0072] In einer besonderen Ausführungsform ist die
spezielle Steuereinrichtung so ausgelegt, dass sie aus-
fallsicher ist. Mit anderen Worten, sollte es zu einer Stö-
rung im Aufzugsystem kommen, muss jederzeit gewähr-
leistet werden, dass die virtuelle �(n) Schutzzone�(n) erhal-
ten bleiben. Zu diesem Zweck können zum Beispiel spe-
zielle Sicherheitsschaltungen eingesetzt werden, die je-
derzeit ein Überführen in den speziellen Betriebsmodus
gewährleisten.
�[0073] Die verschiedenen Aspekte und Merkmale der
einzelnen Ausführungsformen können ohne weiteres
miteinander kombiniert werden. Auch können Merkmale
oder vorteilhafte Element, die im Zusammenhang mit ei-
ner speziellen Ausführungsform beschrieben oder ge-
zeigt wurden im Zusammenhang mit anderen Ausfüh-
rungsformen zum Einsatz kommen.
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Patentansprüche

1. Aufzuganlage (20) mit einer Aufzugkabine (21), ei-
nem Aufzugschacht (22) und einer Antriebseinheit
(25), wobei

- der Aufzugschacht (22) mit einer Erfassungs-
vorrichtung (29; 43) ausgestattet ist, die detek-
tiert, ob sich eine Person in einer kritischen Zone
(32, 33) im Aufzugschacht (22) aufhält oder im
Begriff ist, in diese zu gelangen,
- die Erfassungsvorrichtung (29; 43) mit der An-
triebseinheit 25) derart verbunden ist, dass die
Aufzuganlage (20) in einen speziellen Betriebs-
modus überführbar ist, falls sich eine Person in
der kritischen Zone (32, 33) aufhält oder im Be-
griff ist, in diese zu gelangen,
- die Antriebseinheit (25) eine spezielle Steuer-
einrichtung (30; 42) aufweist, welche in dem
speziellen Betriebsmodus das Einfahren der
Aufzugkabine (21) in die kritische Zone (32, 33)
verhindert,

dadurch gekennzeichnet, �
dass die spezielle Steuereinrichtung (30; 42) so aus-
gelegt ist, dass in dem speziellen Betriebsmodus der
Betrieb der Aufzugkabine ausserhalb der kritischen
Zone (32, 33) uneingeschränkt möglich ist.

2. Aufzuganlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassungsvorrichtung (29; 43)
einen oder mehrere Sensoren (40.1 - 40.4) umfasst.

3. Aufzuganlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der/die Sensoren (40.1 - 40.4) über
eine Leitung (31) oder einen Bus (41) mit der spezi-
ellen Steuereinrichtung (30; 42) verknüpft ist/�sind.

4. Aufzuganlage nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassungsvorrichtung (29; 43)
und die spezielle Steuereinrichtung (30; 42) sicher-
heitsrelevant ausgelegt sind, um eine hohe Ausfall-
sicherheit zu gewährleisten, d. h., dass beispielswei-
se die wesentlichen Komponenten redundant vor-
handen sind, wichtige Funktionen der Steuereinrich-
tung (30; 42) parallel ablaufen und ihre Ergebnisse
miteinander verglichen werden und die Datenüber-
tragung über parallele Leitungen erfolgt oder dafür
bekannte Verfahren zur Übertragungsfehlererken-
nung angewandt werden.

5. Aufzuganlage nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Steuerung (25) vorgesehen ist,
die mit der speziellen Steuereinrichtung (30; 42) ver-
knüpfbar ist, oder in welche die spezielle Steuerein-
richtung (30; 42) integriert ist.

6. Aufzuganlage nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Erfassungsvorrichtung (29; 43)
einen Bus, vorzugsweise einen Sicherheitsbus (41),
umfasst.

7. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 - 6, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Sollwert/�Ist-
wert-Steuerung vorgesehen ist.

8. Aufzuganlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die spezielle Steuereinrichtung (30;
42) die Sollwertkurve der Sollwert/�Istwert-Steuerung
rechnerisch umwandelt, um so eine virtuelle Schutz-
zone am unteren Schachtende und/�oder eine virtu-
elle Schutzzone am oberen Schachtende zu ge-
währleisten.

9. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 - 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die spezielle Steuer-
einrichtung (30; 42) in dem speziellen Betriebsmo-
dus die Steuerung der Antriebseinheit übernimmt,
um so eine virtuelle Schutzzone am unteren Schach-
tende und/ �oder eine virtuelle Schutzzone am oberen
Schachtende zu gewährleisten.

10. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 - 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die spezielle Steuer-
einrichtung (30; 42) eine regelbasierte Steuerein-
richtung ist, die Entscheidungen aufgrund von vor-
gegebenen bzw. vorgebbaren Regeln trifft.

11. Verfahren zum Ansteuern einer Antriebseinheit (25)
einer Aufzuganlage (20), die eine Aufzugkabine (21)
in einem Aufzugschacht -(22) bewegt, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:�

- Erfassen mittels einer Erfassungsvorrichtung
(29; 43), ob sich eine Person in einer kritischen
Zone (32, 33) innerhalb des Aufzugschachtes
(22) aufhält oder im Begriff ist, in diese zu ge-
langen,
- automatisches Umschalten der Antriebsein-
heit (25) in einen speziellen Betriebsmodus, falls
sich eine Person in einer kritischen Zone (32,
33) aufhält oder im Begriff ist, in diese zu gelan-
gen, wobei die Ansteuerung der Aufzugkabine
(21) in dem speziellen Betriebsmodus über eine
spezielle Steuereinrichtung (30; 42) derart be-
einflusst wird, dass das Einfahren der Aufzug-
kabine (21) in die kritische Zone (32, 33) verhin-
dert wird.

dadurch gekennzeichnet, �
dass sich die Aufzugkabine (21) nach dem Um-
schalten in den speziellen Betriebsmodus weiterhin
uneingeschränkt in einer Zone ausserhalb der kriti-
schen Zone (32, 33) bewegen kann.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die der Erfassungsvorrichtung (29;
43) Signale oder Information an die spezielle Steu-
ereinrichtung (30: 42) weiterleitet.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die spezielle Steuereinrichtung (30;
42), basierend auf den Signalen oder der Informati-
on, entscheidet, ob eine Umschaltung in den spezi-
ellen Betriebsmodus erfolgt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassungsvorrichtung (29; 43)
einen oder mehrere Sensoren (40.1 - 40.4) umfasst,
die beim Erfassen ausgewertet oder abgefragt wer-
den.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die spezielle Steuer-
einrichtung (30; 42) die Sollwertkurve der Sollwert/
Istwert-Steuerung rechnerisch umwandelt oder eine
gespeicherte Sollwertkurve aktiviert, um so eine vir-
tuelle Schutzzone am unteren Schachtende und/
oder eine virtuelle Schutzzone am oberen Schach-
tende zu gewährleisten.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die spezielle Steuer-
einrichtung (30; 42) in dem speziellen Betriebsmo-
dus die Steuerung der Antriebseinheit übernimmt,
um so eine virtuelle Schutzzone am unteren Schach-
tende und/ �oder eine virtuelle Schutzzone am oberen
Schachtende zu gewährleisten.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die spezielle Steuer-
einrichtung (30;� 42) eine regelbasierte Steuerein-
richtung ist, die Entscheidungen aufgrund von vor-
gegebenen bzw. vorgebbaren Regeln trifft, indem
Sie Bedingungen überprüft und eine automatische
Umschaltung in den speziellen Betriebsmodus aus-
löst, wenn eine oder mehrere der Regeln erfüllt sind.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die spezielle steuer-
einrichtung (30; 42) nach Eintreten eines Ereignis-
ses den speziellen Betriebsmodus aufhebt.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ereignis manuell, zum Beispiel
über eine manuelle Eingabe, oder automatisch aus-
gelöst wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufzugkabine
während des speziellen Betriebsmodus

- mit reduzierter Geschwindigkeit und/�oder
- mit geringeren Anfahr- und Bremsbeschleuni-

gungen und/�oder
- mit verkürzter Wegstrecke oder
- gar nicht gefahren wird.

Claims

1. Lift installation (20) with a lift cage (21), a lift shaft
(22) and a drive unit (25), wherein

- the lift shaft (22) is equipped with a detecting
device (29; 43) which detects whether a person
stands in a critical zone (32, 33) in the lift shaft
(32) or is about to go into this,
- the detecting device (29; 43) is connected with
the drive unit (25) in such a manner that the lift
installation (20) is transferrable into a special op-
erating mode in case a person stands in the crit-
ical zone (32, 33) or is about to go into this, and
- the drive unit (25) comprises special control
equipment (30; 42) which in the special operat-
ing mode prevents movement of the lift cage (21)
into the critical zone (32, 33),

characterised in that the special control equipment
(30; 42) is so designed that in the special operating
mode the operation of the lift cage is possible outside
the critical zone (32, 33) without restriction.

2. Lift installation according to claim 1, characterised
in that the detecting device (29; 43) comprises one
or more sensors (40.1 to 40.4).

3. Lift installation according to claim 2, characterised
in that the sensor or sensors (40 to 40.4) is or are
linked with the special control equipment (30; 42) by
way of a line (31) or a bus (41).

4. Lift installation according to claim 3, characterised
in that the detecting device (29; 43) and the special
control equipment (30; 42) are designed in safety-rel-
evant manner in order to ensure a high level of failure
safety, i.e. that, for example, the essential compo-
nents are present in redundant form, important func-
tions of the control device (30; 42) elapse in parallel
and the results thereof are compared with one an-
other and the data transmission takes place by way
of parallel lines or for that purpose known methods
for transmission error recognition are employed.

5. Lift installation according to claim 5, characterised
in that a control (25) is provided which can be linked
with the special control equipment (30; 42) or in
which the special control equipment (30; 42) is inte-
grated.

6. Lift installation according to claim 5, characterised
in that the detecting device (29; 43) comprises a
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bus, preferably a safety bus (41).

7. Lift installation according to one of claims 1 to 6,
characterised in that a target value / actual value
control is provided.

8. Lift installation according to claim 7, characterised
in that the special control equipment (30; 42) con-
verts the target value curve of the target value / actual
value control by computation in order to thus ensure
a virtual protection zone at the lower shaft end and/or
a virtual protection zone at the upper shaft end.

9. Lift installation according to one of claims 1 to 6,
characterised in that the special control equipment
(30; 42) takes over control of the drive unit in the
special operating mode in order to thus ensure a
virtual protection zone at the lower shaft end and/or
a virtual protection zone at the upper shaft end.

10. Lift installation according to one of claims 1 to 6,
characterised in that the special control equipment
(30; 42) is rule-based control equipment which
makes decisions on the basis of preset or presettable
rules.

11. Method of controlling a drive unit (25) of a lift instal-
lation (20), which moves a lift cage (21) in a lift shaft
(22), wherein the method comprises the following
steps: �

detection by means of a detecting device (29;
43) whether a person stands in a critical zone
(32, 33) within the lift shaft (22) or is about to go
into this and
automatic switching over of the drive unit (25)
to a special operating mode in case a person
stands in a critical zone (32, 33) or is about to
go into this, wherein the control of the lift cage
(21) in the special operating mode is influenced
by way of special control equipment (30; 42) in
such a manner that movement of the lift cage
(21) into the critical zone (32, 33) is prevented,
characterised in that the lift cage (21) after
switching over to the special operating mode can
continue to move in a zone outside the critical
zone (32; 33).

12. Method according to claim 11, characterised in that
the detecting device (29; 43) passes on signals or
information to the special control equipment.

13. Method according to claim 12, characterised in that
the special control device decides on the basis of
the signals or information whether switching over to
the special operating mode takes place.

14. Method according to claim 13, characterised in that

the detecting device comprises one or more sensors
(40.1 to 40.4) which are evaluated or interrogated in
the detecting.

15. Method according to one of claims 11 to 14, char-
acterised in that the special control equipment (30;
42) converts the target value curve of the target value
/ actual value control by computation or activates a
stored target value curve in order to thus ensure a
virtual protection zone at the lower shaft end and/or
a virtual protection zone at the upper shaft end.

16. Method according to one of claims 11 to 14, char-
acterised in that the special control equipment (30;
42) takes over control of the drive unit in the special
operating mode in order to thus ensure a virtual pro-
tection zone at the lower shaft end and/or a virtual
protection zone at the upper shaft end.

17. Method according to one of claims 11 to 14, char-
acterised in that the special control equipment (30;
42) is rule-based control equipment which makes
decisions on the basis of preset or presettable rules
in that it checks conditions and triggers an automatic
switching over to the special operating mode when
one or more of the rules is or are fulfilled.

18. Method according to one of claims 11 to 14, char-
acterised in that the special control equipment (30;
42) cancels the special operating mode after occur-
rence of an event.

19. Method according to claim 18, characterised in that
the event is triggered manually, for example by way
of a manual input, or automatically.

20. Method according to one of claims 11 to 14, char-
acterised in that during the special operating mode
the lift cage is moved at reduced speed and/or with
low start-off and braking accelerations and/or with
shortened travel path or is not moved at all.

Revendications

1. Installation d’ascenseur (20) avec une cabine d’as-
censeur (21), une gaine d’ascenseur (22) et une uni-
té d’entraînement (25),�

- la gaine (22) étant équipée d’un dispositif de
détection (29 ; 43) qui détecte si une personne
se trouve ou est sur le point d’arriver dans une
zone critique (32, 33) de la gaine (22),
- le dispositif de détection (29 ; 43) étant relié à
l’unité d’entraînement (25) de telle sorte que
l’installation d’ascenseur (20) est apte à passer
dans un mode de fonctionnement spécial au cas
où une personne se trouve ou est sur le point
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d’arriver dans la zone critique (32, 33), et
- l’unité d’entraînement (25) comportant un dis-
positif de commande spécial (30 ; 42) qui, dans
le mode de fonctionnement spécial, empêche la
cabine d’ascenseur (21) d’entrer dans la zone
critique (32, 33),

caractérisée en ce que  le dispositif de commande
spécial (30 ; 42) est conçu pour que dans le mode
de fonctionnement spécial, le fonctionnement de la
cabine d’ascenseur en dehors de la zone critique
(32, 33) soit possible sans restriction.

2. Installation d’ascenseur selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  le dispositif de détection (29 ;
43) comprend un ou plusieurs capteurs (40.1-40.4).

3. Installation d’ascenseur selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que  le ou les capteurs (40.1-40.4)
sont reliés par une ligne (31) ou un bus (41) au dis-
positif de commande spécial (30 ; 42).

4. Installation d’ascenseur selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que  le dispositif de détection (29 ;
43) et le dispositif de commande spécial (30 ; 42)
sont conçus avec une sécurité intégrée, pour garan-
tir une protection élevée contre les pannes, c’est-
à-dire que les composants essentiels sont prévus
par exemple de manière redondante, que les fonc-
tions importantes du dispositif de commande (30 ;
42) se déroulent de manière parallèle et que leurs
résultats sont comparés, et que la transmission de
données se fait par l’intermédiaire de lignes parallè-
les ou qu’on applique pour cela des procédés connus
de détection d’erreur de transmission.

5. Installation d’ascenseur selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce qu’ il est prévu une commande (25)
qui est apte à être reliée au dispositif de commande
spécial (30 ; 42) ou dans laquelle est intégré le dis-
positif de commande spécial (30 ; 42).

6. Installation d’ascenseur selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce que  le dispositif de détection (29 ;
43) comprend un bus, de préférence un bus de sé-
curité (41).

7. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce qu’ il est prévu une
commande à valeurs théoriques/�valeurs réelles.

8. Installation d’ascenseur selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que  le dispositif de commande
spécial (30 ; 42) convertit par calcul la courbe de
valeurs théoriques de la commande à valeurs théo-
riques/ �valeurs réelles afin de garantir ainsi une zone
de protection virtuelle à l’extrémité inférieure de la
gaine et/ou une zone de protection virtuelle à l’ex-

trémité supérieure de la gaine.

9. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que  le dispositif de
commande spécial (30 ; 42) assure la commande
de l’unité d’entraînement, dans le mode de fonction-
nement spécial, afin de garantir ainsi une zone de
protection virtuelle à l’extrémité inférieure de la gaine
et/ou une zone de protection virtuelle à l’extrémité
supérieure de la gaine.

10. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que  le dispositif de
commande spécial (30 ; 42) est un dispositif de com-
mande basé sur des règles, qui prend des décisions
sur la base de règles prédéfinies ou aptes à être
prédéfinies.

11. Procédé pour commander une unité d’entraînement
(25) d’une installation d’ascenseur (20) qui déplace
une cabine d’ascenseur (21) dans une gaine (22),
le procédé comprenant les étapes suivantes :�

- détection, à l’aide d’un dispositif de détection
(29 ; 43), d’une personne qui se trouve éven-
tuellement ou est sur le point d’arriver dans une
zone critique (32, 33) à l’intérieur de la gaine
d’ascenseur (22),
- passage automatique de l’unité d’entraîne-
ment (25) à un mode de fonctionnement spécial
au cas où une personne se trouve ou est sur le
point d’arriver dans une zone critique (32, 33) à
l’intérieur de la gaine d’ascenseur (22), la com-
mande de la cabine d’ascenseur (21) dans le
mode de fonctionnement spécial étant influen-
cée par l’intermédiaire d’un dispositif de com-
mande spécial (30 ; 42) de manière à empêcher
la cabine (21) d’entrer dans ladite zone critique
(32, 33),

caractérisé en ce que  la cabine d’ascenseur (21),
après le passage au mode de fonctionnement spé-
cial, peut continuer à se déplacer sans restriction
dans une zone située en dehors de la zone critique
(32, 33).

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que  le dispositif de détection (29 ; 43) transmet
des signaux ou des informations au dispositif de
commande spécial (30 ; 42).

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que  le dispositif de commande spécial (30 ; 42)
décide sur la base des signaux ou des informations
si on passe au mode de fonctionnement spécial.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que  le dispositif de détection (29 ; 43) comprend
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un ou plusieurs capteurs (40.1-40.4) qui sont éva-
lués ou interrogés lors de la détection.

15. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que  le dispositif de commande spé-
cial (30 ; 42) convertit par calcul la courbe de valeurs
théoriques de la commande à valeurs théoriques/
valeurs réelles ou active une courbe de valeurs théo-
riques mise en mémoire, afin de garantir ainsi une
zone de protection virtuelle à l’extrémité inférieure
de la gaine et/ou une zone de protection virtuelle à
l’extrémité supérieure de la gaine.

16. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que  le dispositif de commande spé-
cial (30; 42) assure la commande de l’unité d’entraî-
nement, dans le mode de fonctionnement spécial,
afin de garantir ainsi une zone de protection virtuelle
à l’extrémité inférieure de la gaine et/ou une zone
de protection virtuelle à l’extrémité supérieure de la
gaine.

17. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que  le dispositif de commande spé-
cial (30 ; 42) est un dispositif de commande basé
sur des règles, qui prend des décisions sur la base
de règles prédéfinies ou aptes à être prédéfinies, en
vérifiant des conditions et en déclenchant un passa-
ge automatique au mode de fonctionnement spécial
quand la situation obéit à une ou plusieurs de ces
règles.

18. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que  le dispositif de commande spé-
cial (30 ; 42) supprime le mode de fonctionnement
spécial après l’apparition d’un événement.

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en
ce que  l’événement est déclenché manuellement,
par exemple grâce à une entrée manuelle, ou auto-
matiquement.

20. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que  pendant le mode de fonction-
nement spécial, la cabine d’ascenseur

- circule à une vitesse réduite et/ou
- circule avec des accélérations de démarrage
et de freinage faibles et/ou
- circule sur une distance réduite ou
- ne circule pas du tout.
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