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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung von Fahrbewegungen einer Aufzugskabine, eine elek-
tronische Steuereinrichtung zur Überwachung von Fahrbewegungen einer Aufzugskabine sowie eine Aufzugskabine
mit einer entsprechenden Steuereinrichtung.
[0002] Dynamisch bewegte Objekte, wie in der vorliegenden Ausführung Fahrstühle, beziehungsweise Aufzugskabi-
nen, dürfen in der Regel vorgegebene Beschleunigungen und Geschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen nicht über-
schreiten, da sonst sowohl Verletzungen der transportierten Menschen als auch Beschädigungen am bewegten Objekt
selbst nicht mehr ausgeschlossen werden können. Daher ist üblicherweise eine an das Objekt angepasste Steuerein-
richtung vorgesehen, welche eine zu hohe Beschleunigung erkennt und das Antriebsmoment entsprechend reduziert
beziehungsweise bei zu hohen Geschwindigkeiten eine Bremsfunktion aktiviert.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind in diesem Zusammenhang einerseits mechanische Vorrichtungen bekannt,
die bei zu hohen Geschwindigkeiten ein Notbremssystem aktivieren. Ebenso sind elektronische Steuereinrichtungen
bekannt, die aufgrund eines erfassten Beschleunigungs- beziehungsweise Geschwindigkeitssensorsignals eine An-
triebsmomentreduktion beziehungsweise eine Bremsfunktion einleiten. Aus Sicherheitsgründen werden dabei oftmals
zwei unterschiedliche physikalische Sensorgrössen zur Geschwindigkeits- beziehungsweise Beschleunigungsbestim-
mung herangezogen. Ausserdem ist es bekannt, mittels des Geschwindigkeitssensorsignals zusätzlich eine Beschleu-
nigung zu errechnen, und umgekehrt mittels des Beschleunigungssensorsignals zusätzlich eine Geschwindigkeit zu
errechnen.
[0004] Aus WO 2007/145613 A2 ist ein Verfahren zur Überwachung von Fahrbewegungen einer Aufzugskabine gemäß
dem Stand der Tecknik bekannt.
[0005] Von Bedeutung bei derartigen elektronischen Steuereinrichtungen ist es, dass die Erkennung eines Überschrei-
tens eines sicherheitskritischen Schwellenwerts ausreichend schnell erfolgt, um vor Eintreten einer Verletzungs- oder
Beschädigungsgefahr geeignete Gegenmassnahmen (z.B. Antriebsmomentreduktion oder Aktivieren einer Bremsfunk-
tion) zuverlässig einleiten zu können. Das ist besonders wichtig beim Einsatz in Aufzügen, da hierbei, beispielsweise
bei Versagen von Tragmitteln, Freifallbedingungen eintreten können, was zu einer schnellen Zunahme einer Fallge-
schwindigkeit führen kann. Die Erkennung des Überschreitens des sicherheitskritischen Schwellenwerts wird dabei
oftmals mit einer Plausibilitätsprüfung der Sensorsignale sowie mit elektrischen Überwachungen kombiniert.
[0006] Bekannte Plausibilitätsprüfungen des Beschleunigungssensor- und des Geschwindigkeitssensorsignals sind
dabei aus folgenden Gründen nachteilbehaftet:

- lange Fehlererkennungszeiten und Plausibilisierungszeiten aufgrund vorausgehender (modellbasierter) Umrech-
nung des Beschleunigungssensorsignals in ein Geschwindigkeitssignal beziehungsweise umgekehrt,

- hohe Fehlererkennungsschwellen und damit spätes Einleiten notwendiger Gegenmassnahmen im Falle zu grosser
Beschleunigung beziehungsweise zu grosser Geschwindigkeit und

- hoher Applikationsaufwand bei der Kalibrierung der Sensoren sowie der (modellbasierten) Umrechnungsalgorith-
men.

[0007] Gemäss einem Erfindungsgedanken wird daher vorgeschlagen, mindestens zwei Beschleunigungssensorsi-
gnale und mindestens ein Geschwindigkeitssensorsignal oder ein Wegsensorsignal gleichzeitig zur Plausibilitätsprüfung
zu nutzen. Alternativ werden mindestens ein Beschleunigungssensorsignal und mindestens zwei Geschwindigkeitssen-
sorsignale oder zwei Wegsensorsignale gleichzeitig zur Plausibilitätsprüfung genutzt oder es werden jeweils mindestens
zwei Beschleunigungssensorsignale und mindestens zwei Geschwindigkeitssensorsignale oder zwei Wegsensorsignale
gleichzeitig zur Plausibilitätsprüfung genutzt.
[0008] Damit ist sowohl eine im Wesentlichen schnelle Fehlererkennung eines Sensorsignals als auch ein im We-
sentlichen schnelles Einleiten einer Gegenmassnahme bei Erkennen einer überhöhten Geschwindigkeit oder einer
überhöhten Beschleunigung ermöglicht.
[0009] Vorzugsweise werden die benutzten Bewegungsgrössen kontinuierlich einer Plausibilitätsprüfung und/oder
einer Fehlerprüfung unterzogen. Somit können autonom arbeitende Einrichtungen geschaffen werden, die Fahrbewe-
gungen sicher überwachen können.
[0010] Die jeweiligen Sensorsignale werden bevorzugt in einer elektronischen Steuereinrichtung (ECU) ausgewertet.
Die ECU ist dabei vorteilhafterweise am dynamisch bewegten Objekt, beziehungsweise an der Aufzugskabine ange-
ordnet.
[0011] Die Aufzugskabine ist in der Regel von Tragmitteln getragen. Die Tragmittel sind dazu über Umlenkrollen
geführt, welche an der Aufzugskabine angeordnet sind. Damit kann eine erforderliche Tragkraft im Tragmittel, entspre-
chend einem durch eine Anordnung der Umlenkrollen bestimmten Umhängefaktor, reduziert werden. Vorzugsweise
sind zumindest die Geschwindigkeitssensoren oder Wegsensoren zur Erfassung der Geschwindigkeitssensorsignale
oder der Wegsensorsignale mit diesen Umlenkrollen zusammengebaut oder in diese integriert. Die Umlenkrollen sind
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wegen der hohen Tragbelastung sicher vom Tragmittel getrieben und die entsprechenden Geschwindigkeitssensorsi-
gnale oder Wegsensorsignale sind entsprechend genau und sicher.
[0012] Vorzugsweise ist die elektronische Steuereinrichtung (ECU), beziehungsweise deren Prozessoreinheit mit
Rechenwerk zur Auswertung der erfassten Geschwindigkeitssensorsignale oder Wegsensorsignale, ebenso in unmit-
telbarer Nähe der Ünlenkrollen angeordnet. Allenfalls sind Sensorteile, beispielsweise ein Inkrementensensor zur Er-
fassung von Inkrementenmarkierungen der Umlenkrolle, direkt auf einer Platine der Prozessoreinheit angeordnet. Vor-
zugsweise können auch ein Beschleunigungssensor, beziehungsweise die redundanten Beschleunigungssensoren, zur
Erfassung der Beschleunigungssensorsignale ebenso auf dieser Platine angeordnet sein. Damit kann eine gesamte
Fehler- und Plausibilitätsprüfung am Ort der Erfassung der entsprechenden Signale vorgenommen werden.
[0013] Vorzugsweise sind, bei einer Aufzugskabine mit mehreren Umlenkrollen, mindestens zwei Umlenkrollen mit
einer entsprechenden Prozessoreinheit mit Rechenwerk ausgestattet. So können sowohl einzelne Messgrössen
zur Fehler- und Plausibilitätsprüfung ausgetauscht werden oder es können Resultate der einzelnen Rechenwerke ver-
glichen werden.
[0014] Das erfindungsgemässe Verfahren umfasst bevorzugt eine erste Aktivierungsstufe, welche eine Reduktion,
beziehungsweise eine Anpassung des Antriebsmoments des dynamisch bewegten Objekts, beziehungsweise der Auf-
zugskabine, ermöglicht. Dazu werden vorteilhafterweise zwei Beschleunigungssensoren verwendet, welche bevorzugt
baulich, wie vorgängig beschrieben, in die ECU integriert sind. Die Überwachung der beiden Beschleunigungssensor-
signale a1 und a2 erfolgt dabei beispielsweise mittels Vergleich der beiden Beschleunigungssensorsignale. Sind die
beiden Beschleunigungssignale im Wesentlichen gleich, so liegen zuverlässige Werte vor. Im Wesentlichen gleich kann
anhand der Ungleichung |a1 - a2| < ε beurteilt werden. Liegt der Betrag |a1 - a2| über einem vorgegebenen Schwellenwert
ε, so ist eines der beiden Sensorsignale fehlerhaft. Sobald ein derartiger Fehler festgestellt wird, wird beispielsweise
ein Warnsignal generiert, aufgrund dessen beispielsweise eine Überprüfung vorgenommen werden kann. Liegt der
Betrag |a1 - a2| hingegen unterhalb des vorgegebenen Schwellenwerts ε, so kann mit den Beschleunigungssensorwerten
zuverlässig eine Beschleunigung überwacht werden. Übersteigt die gemessene Beschleunigung einen vorgegebenen
Schwellenwert für die Beschleunigung, so erfolgt eine Sicherheitsinformation aufgrund deren allenfalls zunächst eine
Anpassung des Antriebsmoments erfolgen kann. Die Anpassung kann abhängig von einem Beladungszustand und
Fahrrichtung der Aufzugskabine eine Reduzierung oder eine Erhöhung des Antriebsmoments sein. Vielfach wird diese
Anpassung oder Regelung des Antriebsmoments jedoch durch eine eigene, einem Antrieb der Aufzugskabine zugeord-
nete, Antriebsregelung wahrgenommen, wodurch diese erste Aktivierungsstufe auch entfallen kann. Unabhängig davon
können natürlich die Messwerte der Sensorsignale für eine Antriebsregelung, für eine Schachtinformation oder für
eine andere Fahrinformation, der Steuerung des Gesamtaufzugs zur Verfügung gestellt werden.
[0015] Eine Plausibilisierung der Beschleunigungssignale mit dem Geschwindigkeitssignal oder Wegsignal kann wie
vorgängig ausgeführt durch Direktvergleich oder auch mittels Umrechnung der anderen Bewegungsgrössen erfolgen.
Diese Plausibilisierung dient dabei bevorzugt der generellen Überwachung der Sensorsignale.
[0016] Bevorzugt werden die mindestens zwei Beschleunigungssignale direkt und ohne vorhergehende Umwandlung,
beziehungsweise Bearbeitung, ausgewertet. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass sehr feinfühlig und schnell auf eine
Geschwindigkeitsänderung des dynamisch bewegten Objekts, beziehungsweise der Aufzugskabine, geschlossen wer-
den kann, da schon die Tendenz zu einer hohen Geschwindigkeit erkannt wird und das Antriebsmoment entsprechend
frühzeitig angepasst werden kann.
[0017] Im Folgenden wird unter dem Begriff Objekt die Aufzugskabine verstanden. Eine Objektbewegung ist somit
eine Aufzugskabinen-Bewegung oder eine Objektgeschwindigkeit ist eine Aufzugskabinengeschwindigkeit, etc.
[0018] Ein Schwellenwert für die Beschleunigung, bei dessen Überschreiten eine Anpassung des Antriebsmoments
oder ein Abschalten des Antriebsmoments erfolgt, wird bevorzugt derart vorgegeben, dass eine zulässige Maximalbe-
schleunigung zuvor überschritten wird. Die gemessene Beschleunigung muss also oberhalb der zulässigen Beschleu-
nigung sein, um das Antriebsmoment zu reduzieren oder abzuschalten.
[0019] Vorteilhafterweise ist bei Ausgabe der Sicherheitsinformation ausserdem eine zweite Aktivierungsstufe vorge-
sehen, welche von der ersten Aktivierungsstufe bevorzugt unabhängig ist. Die zweite Aktivierungsstufe aktiviert min-
destens eine Bremseinrichtung (z.B. ein Notbremssystem) und/oder schaltet das Antriebsmoment ab. Dies erfolgt vor-
teilhafterweise auf Grundlage einer zu hohen Ist-Geschwindigkeit v, ggf. zusätzlich kombiniert mit mindestens einer zu
hohen Ist-Beschleunigung a1, beziehungsweise a2. Die Überprüfung der Sensorsignale und deren Plausibilisierung
erfolgt dabei vorzugsweise wie vorgängig beschrieben.
[0020] Die bereits beschriebene Überwachung der Beschleunigung auf Überschreiten einer Schwellenbeschleuni-
gung hin ermöglicht es, eine Vielzahl von fehlerhaften Betriebsbedingungen, nicht jedoch alle fehlerhaften Betriebs-
bedingungen, zu erkennen. Insbesondere unterhalb der Schwellenbeschleunigung liegende Beschleunigungen können
ebenfalls zu sicherheitskritischen Überschreitungen der Schwellengeschwindigkeit führen. Solche Überschreitungen
der Schwellengeschwindigkeit können durch Überwachen eines Geschwindigkeitswerts erkannt werden.
[0021] Beispielsweise wird als Geschwindigkeitswert, die aus dem Beschleunigungssensorsignal berechnete Ge-
schwindigkeit nach 



EP 2 807 103 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verwendet, wobei F eine geeignet gewählte Rechenvorschrift der zeitabhängigen Beschleunigungen a1, beziehungs-
weise a1 und a2, ist. Bevorzugt handelt es sich bei F um eine Integralvorschrift. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass die
erste und die zweite Aktivierungsstufe auf dem gleichen Sensorsignal (vorteilhafterweise dem Beschleunigung) basieren
und dadurch die gemäss der ersten Aktivierungsstufe und der zweiten Aktivierungsstufe einzuleitenden Massnahmen
übereinstimmen. Eine Plausibilisierung und damit Überwachung des aus den Beschleunigungssensoren gewonnenen
Geschwindigkeitswertes mit dem Geschwindigkeitssensorsignal V erfolgt bevorzugt über den Zusammenhang 

[0022] Alternativ kann die Plausibilisierung und damit Überwachung des aus den Beschleunigungssensoren gewon-
nenen Geschwindigkeitswertes auch mit dem Wegsensorsignal s erfolgen. Dabei wird bevorzugt über eine Differenzier-
vorschrift D das Geschwindigkeitssensorsignals V aus dem Wegsensorsignale s wie folgt berechnet 

die Plausibilisierung und damit die Überwachung des aus den Beschleunigungssensoren gewonnenen Geschwindig-
keitswertes mit dem Wegsensorsignal s erfolgt somit bevorzugt über den Zusammenhang 

[0023] Wird der Schwellenwert ε1 überschritten, so sind die Sensorsignale nicht mehr plausibel und das System muss
im Notfall direkt in einen sicheren Zustand überführt werden.
[0024] Damit hat das Geschwindigkeitssensorsignal, beziehungsweise das Wegsensorsignal bevorzugt die Aufgabe
der Überwachung des aus den Beschleunigungssensorsignalen berechneten Geschwindigkeitssignals. Durch Umrech-
nung der Beschleunigungssensorsignale auf das Geschwindigkeitssignal und der allenfalls kontinuierlichen Umrechnung
der Wegsensorsignale in das Geschwindigkeitssignal kann ein direkter Geschwindigkeitsvergleich durchgeführt werden.
Durch Filterung der Signale und (modellbasierte) Umrechnung der Signalwerte kann es hier jedoch - im Vergleich zur
rein beschleunigungssensorbasierten Überwachung - zu einer zeitlichen Verzögerung kommen. Schnelle Bewegungs-
änderungen werden somit sicher durch Überwachung des Beschleunigungswerts erfasst und langsame Bewegungs-
änderungen können durch Überwachung des Geschwindigkeitswerts erfasst werden.
[0025] Zeichnet sich durch die Überwachung des Schwellenwertes ε für die Schwellenbeschleunigung ein feh-
lerhaftes Verhalten der Sensoren ab, so kann durch die Verwendung von drei Sensoren (zwei Beschleunigungssen-
soren und ein Geschwindigkeitssensor oder ein Wegsensor) dennoch eine Fehlertoleranz aufrechterhalten werden.
Dabei wird zusätzlich bevorzugt die folgende Umrechnung durchgeführt: 

[0026] Vorteilhafterweise werden die folgenden Fälle unterschieden:

1) Liegen Va1 und V in einem vorgegebenen Toleranzband, Va2 und V hingegen ausserhalb des vorgegebenen
Toleranzbands, so ist a2 fehlerhaft.
2) Liegen Va2 und V in einem vorgegebenen Toleranzband, Va1 und V hingegen ausserhalb des vorgegebenen
Toleranzbandes, so ist a1 fehlerhaft.
3) Liegen a1 und a2 in einem vorgegebenen Toleranzband, Va1 und V sowie Va2 und V hingegen ausserhalb des
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vorgegebenen Toleranzbandes, so ist V fehlerhaft.

[0027] Diese Fallunterscheidung wird bevorzugt dann durchgeführt, wenn auf gemeinsamen Ursachen basierende
Fehler (sog. Common-Cause-Fehler) der redundant vorhandenen Sensoren ausgeschlossen werden können. Ist dies
nicht ausgeschlossen, könnten etwa a1 und a2 durch unerkannte gemeinsame Abweichungen von einer initialen Kali-
brierung Werte innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbands liefern, Va1 und V sowie Va2 und V aber jeweils ausserhalb
des vorgegebenen Toleranzbandes liegen. In diesem Fall wäre nicht V, sondern wären a1 und a2 fehlerhaft. Daher
werden bevorzugt an sich bekannte Fehlersystematik-Algorithmen ausgeführt, um Common-Cause-Fehler von (belie-
bigen) zwei der drei Sensoren zu erkennen oder es werden unterschiedliche Sensorfabrikate verwendet, um auf ge-
meinsamen Ursachen basierende Fehler auszuschliessen.
[0028] Eine derartige oder gattungsgemässe Fehlerbehandlung ermöglicht es, trotz eines erkannten Fehlers noch
eine Grundfunktionalität bis zum Ende eines dem jeweiligen Anwendungsfall angemessenen Wartungsintervalls auf-
rechtzuerhalten. Dadurch kann ausserdem eine verbesserte Diagnose gestellt werden (z.B. ob ein Geschwindigkeits-
sensor oder ein Beschleunigungssensor ausgetauscht werden muss). Eine Feststellung eines fehlerhaften Sensors
kann beispielsweise eine Wartungsanforderung auslösen.
[0029] Weiterhin ist es möglich und bevorzugt, dass Geschwindigkeitssensorsignale verwendet werden, um ein Be-
schleunigungssignal zu berechnen. In diesem Fall wird anstelle einer Integralvorschrift bevorzugt eine Differenziervor-
schrift zum Berechnen des Beschleunigungssignals aus dem Geschwindigkeitssensorsignal verwendet. Die beschrie-
bene Verarbeitung und Verwendung der Geschwindigkeitssignale und der Beschleunigungssignale ist entsprechend
vertauscht.
[0030] Bevorzugt kann anstelle fester Schwellenwerte auch mit dynamischen Schwellenwerten gearbeitet werden.
Die Schwellenwerte sind in diesem Fall abhängig von den jeweiligen Betriebsbedingungen des Objekts, wie z.B. der
Geschwindigkeit des Objekts oder auch einer Distanz des Objekts zu einem Hindernis oder einem Fahrwegende.
[0031] Weiterhin ist es bevorzugt, dass die Sensoren einmalig vor deren Verwendung, in definierten zeitlichen Ab-
ständen während deren Verwendung, unregelmässig oder nach Bedarf einem an sich bekannten Kalibrierverfahren
unterzogen werden. Auch ein selbstregelndes Kalibrierverfahren ist möglich und bevorzugt. Ebenso sind beliebige
Kombinationen der genannten Kalibrierverfahren möglich und bevorzugt.
[0032] Vorzugsweise findet eine gegenseitige Überwachung aller verwendeten Sensoren untereinander statt.
[0033] Bevorzugt wird die erfindungsgemässe Sicherheitseinrichtung ausserdem für Anwendungsfälle eingesetzt, bei
denen allgemein eine Mindestbeschleunigung oder Mindestgeschwindigkeit gefordert wird, so dass bei Nicht-Einhaltung
der Mindestbeschleunigung oder der Mindestgeschwindigkeit ebenfalls geeignete Sicherungsmassnahmen eingeleitet
werden können.
[0034] Weitere bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen anhand von Figuren.
[0035] Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Aufbau einer Sicherheitsvorrichtung,
Figur 2 einen ersten beispielhaften Ablauf des Verfahrens zur Überwachung von Fahrbewegungen einer Aufzugs-

kabine,
Figur 3 einen weiteren beispielhaften Ablauf des Verfahrens zur Überwachung von Fahrbewegungen einer Aufzugs-

kabine, und
Figur 4 eine schematische Ansicht einer Aufzugskabine mit einer Sicherheitsvorrichtung.

Gleichwirkende Teile und Funktionen sind mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0036] In Figur 1 ist eine elektronische Steuereinrichtung 11 (ECU 11) abgebildet, welche Beschleunigungssensoren
12 und 13 sowie einen Geschwindigkeitssensor 14 oder einen Wegsensor 14.1 umfasst. Die ECU 11 ist Teil der Re-
gelelektronik eines elektrisch betriebenen Fahrstuhls, beziehungsweise einer Aufzugskabine. Die Beschleunigungssen-
soren 12 und 13 sind direkt in der ECU 11 angeordnet, während der Geschwindigkeitssensor 14 oder der Wegsensor
14.1 ausserhalb der ECU 11 angeordnet ist und nur ein Geschwindigkeitssensorsignal v oder ein Wegsignal s an einen
ersten Mikroprozessor 16 in der ECU 11 weiterführt. Im Bedarfsfall berechnet der erste Mikroprozessor 16 aus dem
Wegsignal s das Geschwindigkeitssensorsignal v.
[0037] Ein zweiter Mikroprozessor 15 erhält die Beschleunigungssensorsignale a1 und a2 von den Beschleunigungs-
sensoren 12 und 13 und prüft diese auf Plausibilität. Gleichzeitig errechnet der zweite Mikroprozessor 15 mittels einer
Integralvorschrift eine Geschwindigkeit Va1 aus den Beschleunigungssensorsignalen a1 und a2 und führt einen Feh-
lersystematik-Algorithmus aus, um evtl. Common-Cause-Fehler der Beschleunigungssensoren a1 und a2 zu erkennen.
[0038] Die Geschwindigkeit Va1 wird an den ersten Mikroprozessor 16 ausgegeben, welcher die Geschwindigkeit
Va1 mit der Geschwindigkeit v vergleicht und somit auf Plausibilität prüft. Ausserdem errechnet der erste Mikroprozessor
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16 mittels einer Differenziervorschrift eine Beschleunigung av und leitet die Beschleunigung av an den zweiten Mikro-
prozessor 15 weiter. Der zweite Mikroprozessor 15 vergleicht nun die Beschleunigung av mit den Beschleunigungssen-
sorsignalen a1 und a2 auf Plausibilität. Wird aufgrund der Plausibilitätsanalyse ein fehlerhafter Sensor erkannt, kann
ein entsprechendes Warnsignal W generiert werden, oder die Aufzugskabine kann, beispielsweise nach Abschluss
eines Fahrzyklus, stillgesetzt werden.
[0039] Weiter vergleichen der zweite Mikroprozessor 15 und der erste Mikroprozessor 16 ständig die Beschleuni-
gungswerte av, a1 und a2 sowie die Geschwindigkeitswerte v und Va1 mit vorgegebenen Schwellenwerten. Der zweite
Mikroprozessor 15 vergleicht die Werte a1, a2 und av mit vorgegebenen Schwellenwerten, während der erste Mikro-
prozessor 16 die Werte va1 und v mit vorgegebenen Schwellenwerten vergleicht. Wenn einer der Werte av, a1, a2, v
oder va1 einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet und ein Sensorfehler ausgeschlossen ist, beziehungsweise
ein fehlerhaftes Signal nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann, wird eine Sicherheitsinformation Sk zur Reduzierung
des Antriebsmoments, beziehungsweise zum Einleiten eines Bremsvorgangs, von demjenigen Mikroprozessor ausge-
geben, welcher das Überschreiten des Schwellwerts festgestellt hat.
[0040] Ein Überschreiten des Schwellenwerts führt in der Regel in einer ersten Aktivierungsstufe zu einer Reduzierung
des Antriebsmoments oder zu einem kontrollierten Stillsetzen der Aufzugskabine, während ein Überschreiten des
Schwellenwerts in einer zweiten Aktivierungsstufe zum Einleiten eines Bremsvorgangs führt.
[0041] Allenfalls ist der zweite Mikroprozessor 15 in einen ersten Teilprozessor 15.1 und einen zweiten Teilprozessor
15.2 unterteilt, so dass eine Auswertung und Vergleich im Zusammenhang mit dem einen Beschleunigungssensor 12
von dem ersten Teilprozessor 15.1 wahrgenommen wird und eine Auswertung und Vergleich im Zusammenhang mit
dem anderen Beschleunigungssensor 13 von dem zweiten Teilprozessor 15.2 wahrgenommen wird. Dadurch können
allfällige Fehler im Bereich der Prozessoren erkannt werden.
[0042] Vorzugsweise verarbeitet dabei der zweite Mikroprozessor 15 Sensorausgangsinformationen mindestens eines
Beschleunigungssensors 12, 13 und das zweite elektronische Rechenwerk 16 wertet Sensorausgangsinformationen
mindestens eines Geschwindigkeitssensors 14 oder eines Wegsensors 14.1 aus.
[0043] In Figur 2 ist ein möglicher Ablauf eines Verfahrens in Form eines Flussdiagramms zu sehen. In Verfahrensschritt
21 wird der Beschleunigungswert a1 eingelesen. Unabhängig davon werden in Verfahrensschritt 22 gleichzeitig zwei
Geschwindigkeitswerte v1 und v2 eingelesen. In Schritt 24 findet ein Vergleich des Beschleunigungswerts a1 mit einem
vorgegebenen Schwellenwert as für die Beschleunigung statt. Falls der Beschleunigungswert a1 den vorgegebenen
Schwellenwert as für die Beschleunigung übersteigt, wird eine entsprechende Sicherheitsinformation Sk ausgegeben
und dementsprechend wird das Antriebsmoment, welches die Beschleunigung verursacht, reduziert oder ein Brems-
vorgang eingeleitet. Sofern der Beschleunigungswert a1 den vorgegebenen Schwellenwert für die Beschleunigung nicht
übersteigt, erfolgt in Schritt 24 keine weitere Reaktion. Gleichzeitig zu Schritt 24 wird in Schritt 23 der Beschleunigungs-
wert a1 mittels einer Integralfuliktion in den Geschwindigkeitswert Va umgerechnet. In Verfahrensschritt 25 findet eine
Plausibilisierung und Fehlerprüfung der eingelesenen Geschwindigkeitswerte v1 und v2 statt. Sofern die Geschwindig-
keitswerte v1 und v2 plausibel sind und kein Fehler erkannt wird, wird das Verfahren in den Schritten 26 und 27 fortgesetzt.
Andernfalls wird beispielsweise das Warnsignal W ausgegeben.
[0044] In Verfahrensschritt 26 wird ein Vergleich von Geschwindigkeitswerten v1 und v2 mit einem Schwellenwert vs
für die Geschwindigkeit vorgenommen. Falls mindestens einer der Geschwindigkeitswerte v1 oder v2 den vorgegebenen
Schwellenwert vs für die Geschwindigkeit übersteigt, wird die Sicherheitsinformation Sk ausgegeben und dement-
sprechend wird das Antriebsmoment, welches die Aufzugskabine treibt, angepasst oder ein Bremsvorgang wird einge-
leitet. Sofern keiner der Geschwindigkeitswerte v1 und v2 den vorgegebenen Schwellenwert für die Geschwindigkeit
übersteigt, erfolgt keine weitere Reaktion. Gleichzeitig werden in Schritt 27 Geschwindigkeitswerte v1 oder v2 mittels
einer Differenziervorschrift in eine mittlere Beschleunigung a umgerechnet. In Verfahrensschritt 28 erfolgt schliesslich
eine Plausibilisierung und Fehlerprüfung von den in Schritt 22 eingelesenen Geschwindigkeitswerten v1 und v2 mit dem
in Schritt 23 errechnetem Geschwindigkeitswert Va. Parallel dazu wird in Schritt 29 eine Plausibilisierung und Fehler-
prüfung von dem in Schritt 21 eingelesenem Beschleunigungswert a1 und von dem in Schritt 27 errechnetem Beschleu-
nigungswert a durchgeführt. Sofern in einem der Schritte 28 und 29 eine Unplausibilität oder ein Fehler erkannt wird,
wird ein entsprechendes Warnsignal W ausgegeben und die Aufzugskabine wird sofort oder nach Abschluss des Fahrt-
zyklus, stillgesetzt.
[0045] In Figur 3 ist eine alternative oder ergänzende Variante eines möglichen Ablaufs eines Verfahrens dargestellt.
Die ECU 11 besteht aus einem ersten Mikroprozessor 30 und einem zweiten Mikroprozessor 36. Die Beschleunigungs-
sensoren 12 und 13 sind dem ersten Mikroprozessor 30 zugeordnet und der Geschwindigkeitssensor 14 oder der
Wegsensor 14.1 ist dem zweiten Mikroprozessor 36 zugeordnet.
[0046] In einem ersten Schritt 31.1, 31.2 werden im ersten Mikroprozessor 30 die Beschleunigungssensorsignalen
a1 und a2 der beiden Beschleunigungssensoren 12 und 13 mit einem Beschleunigungsschwellwert as verglichen. Sofern
einer der beiden Beschleunigungssensorsignale den Schwellwert überschreitet, also a1, beziehungsweise a2 > (grösser
als) as ist, wird die Sicherheitsinformation sk ausgegeben und dementsprechend wird das Antriebsmoment, welches
die Aufzugskabine treibt, angepasst oder ein Bremsvorgang wird eingeleitet.
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[0047] In einem weiteren Schritt 32.1, 32.2 findet eine Plausibilisierung und Fehlerprüfung der eingelesenen Beschleu-
nigungssensorsignalen a1 und a2 statt. Sofern die Beschleunigungssensorsignale a1 und a2 plausibel sind, das heisst,
wenn eine Differenz der beiden Werte unterhalb eines Fehlerschwellwerts ε liegt und somit kein Fehler erkannt wird,
wird ein Statussignal auf ok gesetzt. Andernfalls wird das Warnsignal W ausgegeben. Damit wird beispielsweise ein
Service angefordert, oder abhängig von weiteren, später beschriebenen Beurteilungen wird die Aufzugsanlage weiter-
betrieben, stillgesetzt oder nur noch in einem reduzierten Modus betrieben.
[0048] In einem anderen Schritt 33.1, 33.2 werden die Beschleunigungssensorsignale a1 und a2 mittels einer Inte-
gralfunktion, Va1,2 = Fa1,2 in Geschwindigkeitswerte Va1, beziehungsweise Va2 umgerechnet und diese berechneten
Geschwindigkeitswerte Valund Va2 werden im Schritt 34.1, 34.2 miteinander verglichen. Sofern eine Differenz der
beiden Beschleunigungssensorsignale a1 und a2 unterhalb eines Fehlerschwellwerts ε liegt, wird das Statussignal auf
ok gesetzt. Andernfalls wird das Warnsignal W ausgegeben. Der Fehlerschwellwert ε ist natürlich jeweils auf die zu
vergleichenden Werte, wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, etc. bezogen.
[0049] Weiter werden in einem nächsten Schritt 35.1, 35.2 die Geschwindigkeitswerte Valund Va2 mit einem Ge-
schwindigkeitsschwellwert Vs verglichen. Sofern einer der beiden Geschwindigkeitswerte den Geschwindigkeitsschwell-
wert Vs überschreitet, also Va1, beziehungsweise Va2 > (grösser als) Vs ist, wird die Sicherheitsinformation sk ausge-
geben.
[0050] Vorzugsweise ist der ersten Mikroprozessor 30 auf zwei Teilprozessoren 30.1 und 30.2 aufgeteilt, wobei die
beiden Beschleunigungssensoren 12 und 13 auf die beiden Teilprozessoren 30.1, 30.2 aufgeteilt sind. Die beiden
Teilprozessoren können die Vergleichs- und Berechnungsschritte parallel ausführen, womit allfällige Prozessorfehler
erkannt werden können. Die Plausibilisierung und Fehlerprüfung in den Schritten 32.1, 32.2 und 34.1, 34.2 können
ebenso gegenseitig redundant in den beiden Teilprozessoren 30.1, 30.2 durchgeführt werden, oder sie können von
einem der Teilprozessoren übernommen werden.
[0051] Im zweiten Prozessor 36 wird das Geschwindigkeitssensorsignal V des Geschwindigkeitssensors 14 ermittelt
oder erfasst. In einer Alternative (gestrichelt dargestellt) wird ein Geschwindigkeitswert V, beispielsweise mittels Tacho-
meter erfasst. Vorzugsweise ist jedoch ein Wegsensor 14.1 verwendet, der beispielsweise mittels Weginkrementen
eine Wegdifferenz s erfasst, aus welcher mittels einer Berechnungsroutine 14.2 der Geschwindigkeitswert V abge-
leitet, beziehungsweise ermittelt wird.
[0052] In einem Prüfschritt 39 wird weiter der Geschwindigkeitswert V mit einem Geschwindigkeitsschwellwert Vs
verglichen. Sofern der Geschwindigkeitswert V den Schwellwert überschreitet, also V > (grösser als) Vs ist, wird die
Sicherheitsinformation sk ausgegeben.
[0053] Weiter wird in einem Vergleichsschritt 37 einerseits geprüft ob vom ersten Mikroprozessor die Statussignale
der Plausibilisierung- und Fehlerprüfungsschritte 32.1, 32.2, 34.1, 34.2 auf ok gestellt sind, oder ob ein Warnsignal W
ausgegeben wurde. Weiter wird der Geschwindigkeitswert V mit den vom ersten Mikroprozessor 30 berechneten Ge-
schwindigkeitswerten Va1 und Va2 verglichen. Sofern eine Differenz der jeweiligen berechneten Geschwindigkeitswer-
ten Va1 und Va2 zum Geschwindigkeitswert V unterhalb eines Fehlerschwellwerts ε liegt, wird das Statussignal auf ok
gesetzt. Andernfalls wird das Warnsignal W ausgegeben.
[0054] Wird nun im Vergleichsschritt 37 festgestellt, dass sämtliche Statussignale der Plausibilisierung- und Fehler-
prüfungsschritte 32.1, 32.2, 34.1, 34.2 und 37 auf ok gestellt sind, wird die Überwachungseinrichtung beziehungsweise
die elektronische Steuereinrichtung 11 weiterbetrieben. Andernfalls wird eine weitere Fehleranalyse 38 gestartet.
[0055] Liegen gemäss Schritt 38.1 der Fehleranalyse 38, die Geschwindigkeitswerte Va2 und V im vorgegebenen
Toleranzband, Va1 und V hingegen ausserhalb des vorgegebenen Toleranzbandes, so kann festgestellt werden, dass
das Beschleunigungssensorsignal a1 oder die zugehörige Berechnungsroutine fehlerhaft ist.
[0056] Liegen gemäss Schritt 38.2, die Geschwindigkeitswerte Va1 und V im vorgegebenen Toleranzband, Va2 und
V hingegen ausserhalb des vorgegebenen Toleranzbandes, so kann festgestellt werden, dass das Beschleunigungs-
sensorsignal a2 oder die zugehörige Berechnungsroutine fehlerhaft ist.
[0057] Liegen jedoch gemäss Schritt 38.3, die Beschleunigungssensorsignale a1 und a2 im vorgegebenen Toleranz-
band aber die Geschwindigkeits-Vergleichswerte Va2 zu V und Va1 zu V hingegen ausserhalb des vorgegebenen
Toleranzbandes, so kann festgestellt werden, dass das Geschwindigkeitssignal V oder allenfalls die zugehörige Be-
rechnungsroutine fehlerhaft ist.
[0058] So kann gezielt das fehlerhafte Signal bestimmt werden und ein Servicetechniker kann das betroffene Bauteil
schnell ersetzen. Während einer Betriebszeit bis zum Austausch des Bauteils kann das fehlerhafte Signal unterdrückt
oder durch eines der beiden intakten Signale temporär ersetzt werden.
[0059] Bevorzugte Verfahren zur Überwachung von Objektwegen s, s1, s2, von Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2
und von Objektbeschleunigungen a, a1, a2 zeichnen sich in Anlehnung an die dargestellten Ausführungen somit dadurch
aus, dass

1.) zumindest die Objektwege s, s1, s2, die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 oder zumindest die Objektbeschleu-
nigungen a, a1, a2 redundant erfasst werden.
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2.) die Objektwege s, s1, s2 redundant und die Objektbeschleunigungen a, a1, a2 einfach erfasst werden oder
die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 redundant und die Objektbeschleunigungen a, a1, a2 einfach erfasst werden
oder
dass die Objektbeschleunigungen a, a1, a2 redundant und die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 oder die Objekt-
wege s, s1, s2 einfach erfasst werden.
3.) die Objektwege s, s1, s2 und/oder die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 und/oder die Objektbeschleunigungen
a, a1, a2 einer Plausibilitätsprüfung und/oder einer Fehlerprüfung unterzogen werden.
4.) die Objektwege s, s1, s2 oder die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 oder die Objektbeschleunigungen a, a1,
a2 als plausibel erkannt werden, wenn die Bedingung |a1 - a2| < ε oder |v1 - v2| < ε1 oder |s1 - s3| < ε1 erfüllt ist,
wobei ε, ε1und ε2 Maximalbeträge einer zulässigen Differenz sind.
5.) die Fehlerprüfung mittels Fehlersystematik-Algorithmen ausgeführt wird, welche das Verhalten der redundant
erfasster Objektwege s, s1, s2, Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 oder der redundant erfassten Objektbeschleuni-
gungen a, a1, a2 untereinander oder deren errechnete gleichartige Werte zueinander vergleichen.
6.) mittels Integralvorschriften aus den Objektbeschleunigungen a, a1, a2 Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2
und/oder Objektwege s, s1, s2 errechnet werden.
7.) mittels einer Differenziervorschrift aus den Objektwegen s, s1, s2 Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 und/oder
Objektbeschleunigungen a, a1, a2 errechnet werden.
8.) die Objektbeschleunigungen a, a1, a2 in einer ersten Aktivierungsstufe mit einem Schwellenwert für die Be-
schleunigung verglichen werden und bei Überschreiten des Schwellenwerts für die Beschleunigung eine Anpassung
und/oder Abstellung des Antriebsmoments vorgenommen oder eine Bremsfunktion aktiviert wird.
9.) die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 in einer zweiten Aktvierungsstufe mit einem Schwellenwert für die Ge-
schwindigkeit verglichen werden und bei Überschreiten des Schwellenwerts für die Geschwindigkeit eine Anpassung
und/oder Abstellung des Antriebsmoments vorgenommen oder eine Bremsfunktion aktiviert wird.
10.) die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 in der zweiten Aktivierungsstufe aus den Objektbeschleunigungen a, a1,
a2 errechnet werden.
11.) die Objektbeschleunigungen a, a1, a2 mittels Beschleunigungssensorsignalen erfasst werden.
12.) die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 mittels Geschwindigkeitssensorsignalen, beispielsweise von Tachoge-
neratoren erfasst werden und / oder die Objektwege s, s1, s2 mittels Wegsignalen, wie von Inkrementalsensoren
oder Encodern erfasst werden.
13.) die Beschleunigungssensorsignale und/oder die Geschwindigkeitssensorsignale und/oder die Wege ohne vo-
rausgehende Bearbeitung und/oder Filterung und/oder Umrechnung direkt ausgewertet werden.
14.) der Schwellenwert für die Objektbeschleunigungen a, a1, a2 oberhalb einer objektabhängigen zulässigen
Maximalbeschleunigung liegt und der Schwellenwert für die Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 oberhalb einer ob-
jektabhängigen zulässigen Maximalgeschwindigkeit liegt.
15.) die Beschleunigungssensorsignale mittels Beschleunigungssensoren erfasst werden und/oder die Geschwin-
digkeitssensorsignale mittels Geschwindigkeitssensoren erfasst werden und/oder die Wegsensorsignale mittels
Wegsensoren erfasst werden.
16.) die Beschleunigungssensoren, die Geschwindigkeitssensoren und/oder die Wegsensoren einmalig oder wie-
derholt kalibriert werden.
17.) die Beschleunigungssensorsignale mittels der Geschwindigkeitssensorsignale plausibilisiert werden, indem
eine aus den Objektbeschleunigungen a, a1, a2 errechnete Objektgeschwindigkeit mit der mittels der Geschwin-
digkeitssensoren erfassten Geschwindigkeit oder mittels der aus den Wegsensorsignalen berechneten Geschwin-
digkeit verglichen wird.
18.) eine gegenseitige Plausibilisierung aller vorhandenen Geschwindigkeitssensoren, oder Wegsensoren und Be-
schleunigungssensoren durchgeführt wird.
19.) für die Fehlerprüfung vorgegebene Toleranzbänder verwendet werden, wobei Fehler anhand einer Positionie-
rung der Objektbeschleunigungen a, a1, a2 und/oder der Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2 a2 und/oder der Ob-
jektwege s, s1, s2 innerhalb und/oder ausserhalb der Toleranzbänder erkannt werden.
20.) die für die Fehlerprüfung vorgegebenen Toleranzbänder nur dann verwendet werden, wenn Fehlfunktionen
von redundant vorhandenen Sensoren ausgeschlossen werden können.

[0060] Bevorzugte elektronische Steuereinrichtungen 11 zur Überwachung von Objektgeschwindigkeiten v, v1, v2
und Objektbeschleunigungen a, a1, a2 umfassen beispielsweise ein erstes elektronisches Rechenwerk 15 oder ent-
sprechende erste Prozessoren 30, welches Sensorausgangsinformationsauswertung durchführt und abhängig von ei-
nem Ergebnis der Sensorausgangsinformationsauswertung eine Reduzierung eines Antriebsmoments und/oder ein
Abstellen des Antriebsmoments und/oder eine Aktivierung einer Bremseinrichtung einleitet, wobei die Steuereinrichtung
11 ein Verfahren wie in den vorgängigen Beispielen 1 bis 20 oder einer Kombination dieser Beispiele ausführt.
[0061] Sie umfasst weiter vorzugsweise ein zweites elektronisches Rechenwerk 16 oder zweiten Prozessor 36, wel-
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ches oder welcher Informationen mit dem ersten Rechenwerk oder Prozessor austauscht. Vorzugsweise führt dabei
das zweite Rechenwerk 16, beziehungsweise der zweite Prozessor 36, ebenfalls eine Sensorausgangsinformations-
auswertung durch und sie oder er leitet abhängig von dem Ergebnis der Sensorausgangsinformationsauswertung
die Reduzierung des Antriebsmoments und/oder das Abstellen des Antriebsmoments und/oder die Aktivierung der
Bremseinrichtung ein.
[0062] Wie in Figur 4 dargestellt ist die elektronische Steuereinrichtung (ECU) 11 in einer Aufzugsanlage, vorzugsweise
an der Aufzugskabine 40 angebaut, um deren Fahrbewegungen zu überwachen. Im Beispiel ist die Aufzugskabine
mittels Tragmittel 41 getragen und bewegt. Die Tragmittel 41 sind an einem Ende fest aufgehängt, beispielsweise in
einer Gebäudestruktur (nicht dargestellt) befestigt. Andernends sind sie durch ein Antriebsmittel bewegbar, was durch
Doppelpfeile in der Figur 4 angedeutet ist. Die Tragmittel sind unter der Aufzugskabine 40 durchgeführt, wobei sie durch
Tragrollen 43.1, 43.2, 43.3, 43,4 umgelenkt sind. Die Aufzugskabine ist mittels Führungsschienen 42 geführt. Im Beispiel
ist jeweils ein Tragmittel beidseitig einer durch die Führungsschienen 42 bestimmten Führungsebene angeordnet. Da-
durch ist ein symmetrisches Tragen der Aufzugskabine 40 ermöglicht. Selbstverständlich ergibt sich eine erforderliche
Anzahl von Tragmittel 41 aus einer erforderlichen Traglast und konstruktiven Ausführung des Aufzugssystems. Im
Beispiel ist die elektronische Steuereinrichtung (ECU) 11 einer der Tragrollen 43.1 zugeordnet, das heisst ein Inkre-
mentalgeber zur Erfassung des Weges s der Aufzugskabine wird direkt von einer Drehbewegung der Tragrolle 43.1
abgenommen. Die ECU 11 ist, wie in den vorgängigen Beispielen erläutert ausgeführt. So können die Fahrbewegungen
der Aufzugskabine 40 sicher und kostenoptimal überwacht werden. Ein Antreiben der Tragrollen ist durch die hohe
Tragkraft, die mittels der Tragrolle auf die Kabine übertragen wird, gewährleistet. Ergänzend kann natürlich eine weitere
ECU 11.1 oder zumindest einzelne der redundanten Sensoren an einer anderen, vorzugsweise nicht vom selben Trag-
mittel getriebenen, Tragrolle 43.3 angeordnet werden (in Figur 4 gestrichelt dargestellt). So kann die Sicherheit zusätzlich
erhöht werden, da beispielsweise ein schlaff werdendes, einzelnes Tragmittel zu einer Bewegungsstörung an der ent-
sprechenden Tragrolle führen kann, was durch die ergänzende Vergleichsroutinen erkannt werden kann. Diese Ver-
gleichsroutinen können in einer der ECU 11 oder ECU11.1 integriert werden oder es kann eine ergänzende Vergleichsbox
bereitgestellt werden.
[0063] Der mindestens eine Beschleunigungssensor 12, 13 ist vorzugsweise baulich in eine Einhausung der Steuer-
einrichtung 11 integriert. Eine Aufteilung der Sensoren auf unterschiedliche Mikroprozessoren und Teilprozessoren ist
vom Fachmann wählbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung von Fahrbewegungen (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) einer Aufzugskabine, wobei die
Fahrbewegungen durch Wege (s, s1, s2), Geschwindigkeiten (v, v1, v2) oder Beschleunigungen (a, a1, a2) der
Aufzugskabine bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschleunigungen (a, a1, a2) redundant erfasst werden, und
dass die Wege (s, s1, s2) oder die Geschwindigkeiten (v, v1, v2) einfach oder redundant erfasst werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die erfassten Wege (s, s1, s2) oder die erfassten Geschwindigkeiten (v, v1, v2) und die redundant erfassten
Beschleunigungen (a, a1, a2) kontinuierlich einer Plausibilitätsprüfung und/oder der Fehlerprüfung unterzogen wer-
den.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die redundant erfassten Beschleunigungen (a, a1, a2) in einer ersten Aktivierungsstufe mit einem Schwellen-
wert für die Beschleunigung verglichen werden und bei Überschreiten des Schwellenwerts für die Beschleunigung
eine Anpassung und/oder Abstellung des Antriebsmoments vorgenommen wird oder bei Überschreiten des Schwel-
lenwerts für die Beschleunigung eine Bremsfunktion aktiviert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die erfassten oder errechneten Geschwindigkeiten (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2, v(s), v(s)1, v(s)2) in einer zweiten
Aktvierungsstufe mit einem Schwellenwert für die Geschwindigkeit verglichen werden und bei Überschreiten des
Schwellenwerts für die Geschwindigkeit eine Anpassung und/oder Abstellung des Antriebsmoments vorgenommen
wird oder bei Überschreiten des Schwellenwerts für die Geschwindigkeit eine Bremsfunktion aktiviert wird,
wobei Bedarfsweise die errechneten Geschwindigkeiten (v(a), v(a)1, v(a)2) mittels einer Integralvorschrift aus den
Beschleunigungen (a, a1, a2) errechnet werden, oder
wobei Bedarfsweise die errechneten Geschwindigkeiten (v(s), v(s)1, v(s)2) mittels einer Differenziervorschrift aus
den Wegen (s, s1, s2) errechnet werden.
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5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwellenwert ein dynamischer Schwellenwert ist, wobei der dynamische Schwellenwert abhängig von
einer Betriebsbedingung der Aufzugskabine ist.

6. Verfahren zur Überwachung von Fahrbewegungen (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) einer Aufzugskabine, wobei die
Fahrbewegungen durch Wege (s, s1, s2), Geschwindigkeiten (v, v1, v2) oder Beschleunigungen (a, a1, a2) der
Aufzugskabine bestimmt sind, wobei zumindest die Wege (s, s1, s2), oder die Geschwindigkeiten (v, v1, v2) oder
die Beschleunigungen (a, a1, a2) redundant erfasst werden, wobei
die Wege (s, s1, s2) oder die Geschwindigkeiten (v, v1, v2) redundant und die Beschleunigungen (a, a1, a2) einfach
erfasst werden, oder
die Beschleunigungen (a, a1, a2) redundant und die Wege (s, s1, s2) oder die Geschwindigkeiten (v, v1, v2) einfach
erfasst werden, oder
die Wege (s, s1, s2) oder die Geschwindigkeiten (v, v1, v2) und die Beschleunigungen (a, a1, a2) redundant erfasst
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Fehlerprüfung mittels Fehlersystematik-Algorithmen ausgeführt wird, welche ein Verhalten der redundant er-
fasster Wege (s, s1, s2), Geschwindigkeiten (v, v1, v2) oder der redundant erfasster Beschleunigungen (a, a1, a2)
untereinander oder deren errechnete gleichartige Werte zueinander vergleichen.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass mittels einer Integralvorschrift aus den Beschleunigungen (a, a1, a2) die Geschwindigkeiten (v(a), v(a)1, v(a)2)
und/oder die Wege (s(a), s(a)1, s(a)2) errechnet werden, und / oder
dass mittels einer Differenziervorschrift aus den Wegen (s, s1, s2) die Geschwindigkeiten (v(s), v(s)1, v(s)2) und /
oder die Beschleunigungen (a(s), a(s)1, a(s)2) errechnet werden, und / oder
dass mittels einer Differenziervorschrift aus den Geschwindigkeiten (v, v1, v2) die Beschleunigungen (a(v), a(v)1,
a(v)2) errechnet werden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Plausibilitätsprüfung mittels eines Vergleichs der redundant erfassten Wege (s, s1, s2) oder der redundant
erfassten oder errechneten Geschwindigkeiten (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2, v(s), v(s)1, v(s)2) oder der redundant
erfassten Beschleunigungen (a, a1, a2) ausgeführt wird, wobei die erfassten Bewegungen als plausibel erkannt
werden, wenn die Bedingung |a1 - a2| < ε oder |v1 - v2| < ε1 oder |s1 - s2| < ε2 erfüllt ist, wobei ε, ε1 und ε2
Maximalbeträge einer zulässigen Differenz sind.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die erfasste Beschleunigung (a, a1, a2) mittels der erfassten Geschwindigkeit (v, v1, v2) plausibilisiert werden,
indem eine aus den Beschleunigungen (a, a1, a2) errechnete Geschwindigkeit (v(a), v(a)1, v(a)2) mit der erfassten
Geschwindigkeit (v, v1, v2) verglichen wird, oder
dass die erfasste Beschleunigung (a, a1, a2) mittels der erfassten Wege (s, s1, s2) plausibilisiert werden, indem
eine aus den Beschleunigungen (a, a1, a2) errechnete Geschwindigkeit (v(a), v(a)1, v(a)2) mit der aus den erfassten
Wegen (s, s1, s2) errechneten Geschwindigkeit (v(s), v(s)1, v(s)2) verglichen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschleunigungen (a, a1, a2) in einer ersten Aktivierungsstufe mit einem Schwellenwert für die Beschleu-
nigung verglichen werden und bei Überschreiten des Schwellenwerts für die Beschleunigung eine Anpassung
und/oder Abstellung des Antriebsmoments vorgenommen wird oder bei Überschreiten des Schwellenwerts für die
Beschleunigung eine Bremsfunktion aktiviert wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die erfassten oder errechneten Geschwindigkeiten (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2, v(s), v(s)1, v(s)2) in einer zweiten
Aktvierungsstufe mit einem Schwellenwert für die Geschwindigkeit verglichen werden und bei Überschreiten des
Schwellenwerts für die Geschwindigkeit eine Anpassung und/oder Abstellung des Antriebsmoments vorgenommen
wird oder bei Überschreiten des Schwellenwerts für die Geschwindigkeit eine Bremsfunktion aktiviert wird.

12. Elektronische Steuereinrichtung (11) zur Überwachung von Fahrbewegungen (s, s1, s2, v, v1 v2, a, a1, a2) einer
Aufzugskabine, wobei die Fahrbewegungen durch Wege (s, s1, s2), Geschwindigkeiten (v, v1, v2) oder Beschleu-
nigungen (a, a1, a2) der Aufzugskabine bestimmt sind, umfassend ein erstes elektronisches Rechenwerk oder
Prozessor (15, 30), welches Sensorausgangsinformationsauswertung durchführt und abhängig von einem Ergebnis
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der Sensorausgangsinformationsauswertung eine Anpassung eines Antriebsmoments und/oder ein Abstellen des
Antriebsmoments und/oder eine Aktivierung einer Bremseinrichtung der Aufzugskabine einleitet, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Steuereinrichtung (11) ein Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11 ausführt.

13. Elektronische Steuereinrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (11) an
der Aufzugskabine anbringbar ist und die Steuereinrichtung eine an der Aufzugskabine angeordnete Bremseinrich-
tung ansteuern kann.

14. Elektronische Steuereinrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (11) ein zweites elektronisches Rechenwerk oder Prozessor (16, 36) umfasst, welches
Informationen mit dem ersten Rechenwerk oder Prozessor (15, 30) austauscht, wobei das zweite Rechenwerk oder
Prozessor (16, 36) ebenfalls eine Sensorausgangsinformationsauswertung durchführt und abhängig von dem Er-
gebnis der Sensorausgangsinformationsauswertung die Anpassung des Antriebsmoments und/oder das Abstellen
des Antriebsmoments und/oder die Aktivierung der Bremseinrichtung der Aufzugskabine einleitet.

15. Elektronische Steuereinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Beschleunigungssensor (12, 13) baulich in eine Einhausung der Steuereinrichtung (11)
integriert ist

16. Aufzugskabine mit einer Bremseinrichtung und mit einer elektronischen Steuereinrichtung (11) nach einem der
Ansprüche 12 bis 15, wobei die Aufzugskabine (40) mindestens eine erste Umlenkrolle (43.1) beinhaltet und min-
destens ein erstes Tragmittel (42) mittels der ersten Umlenkrolle (43.1) die Aufzugskabine (40) trägt, und wobei die
erste Umlenkrolle (43.1) einen ersten Geschwindigkeitssensor, vorzugsweise einen ersten Tachogenerator, zur
Erzeugung eines ersten Geschwindigkeitssensorsignals oder einen ersten Wegsensor, vorzugsweise einen ersten
Inkrementalsensor, zur Erzeugung eines ersten Wegsensorsignals beinhaltet oder treibt.

17. Aufzugskabine nach Anspruch 16, wobei die Aufzugskabine (40) mindestens eine zweite Umlenkrolle (43.2, 43.3,
43.4) beinhaltet und das erste Tragmittel oder ein zweites Tragmittel mittels der zweiten Umlenkrolle (43.2, 43.3,
43.4) die Aufzugskabine (40) mitträgt, und wobei die zweite Umlenkrolle (43.2, 43.3, 43.4) eine zweite Steuerein-
richtung (11.1) oder einen zweiten Geschwindigkeitssensor, vorzugsweise einen zweiten Tachogenerator, zur Er-
zeugung eines zweiten Geschwindigkeitssensorsignals oder einen zweiten Wegsensor, vorzugsweise einen zweiten
Inkrementalsensor, zur Erzeugung eines zweiten Wegsensorsignals beinhaltet oder treibt.

18. Aufzugskabine nach Anspruch 17, wobei der erste Geschwindigkeitssensor oder der erste Wegsensor zu einem
ersten Rechenwerk oder Prozessor verbunden und bei einer Ausführung nach Anspruch 13 der zweite Geschwin-
digkeitssensor oder der zweite Wegsensor zu einem zweiten Rechenwerk oder Prozessor verbunden ist, wobei das
erste und bedarfsweise auch das zweite Rechenwerk oder Prozessor mit einem ersten, beziehungsweise einem
zweiten Beschleunigungssensor, zur Erfassung von Beschleunigungen (a, a1, a2) verbunden ist.

Claims

1. Method of monitoring travel movements (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) of a lift cage, wherein the travel movements
are determined by travels (s, s1, s2), speeds (v, v1, v2) or accelerations (a, a1, a2) of the lift cage, characterised
in that
the accelerations (a, a1, a2) are detected redundantly and
the travels (s, s1, s2) or the speeds (v, v1, v2) are detected singly or redundantly.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the detected travels (s, s1, s2) or the detected speeds (v, v1, v2) and the redundantly detected accelerations (a,
a1, a2) continuously undergo a plausibility check and/or error check.

3. Method according to one of claims 1 and 2, characterised in that the redundantly detected accelerations (a, a1,
a2) are compared in a first activation stage with a threshold value for the acceleration and, if the threshold value for
the acceleration is exceeded, adaptation and/or shutting-off of the drive torque is undertaken or, if the threshold
value for the acceleration is exceeded, a braking function is activated.
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4. Method according to claim 3, characterised in that the detected or calculated speeds (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2,
v(s), v(s)1, v(s)2) are compared in a second activation stage with a threshold value for the speed and, if the threshold
value for the speed is exceeded, adaptation and/or shutting-off of the drive torque is undertaken or, if the threshold
value for the speed is exceeded, a braking function is activated,
wherein if required the calculated speeds (v(a), v(a)1, v(a)2) are calculated from the accelerations (a, a1, a2) by means
of an integral rule or wherein if required the calculated speeds (v(s), v(s)1, v(s)2) are calculated from the travels (s,
s1, s2) by means of a differentiating rule.

5. Method according to claim 3 or 4, characterised in that the threshold value is a dynamic threshold value, wherein
the dynamic threshold value is dependent on an operating condition of the lift cage.

6. Method of monitoring travel movements (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) of a lift cage, wherein the travel movements
are determined by travels (s, s1, s2), speeds (v, v1, v2) or accelerations (a, a1, a2) of the lift cage, wherein at least
the travels (s, s1, s2) or the speeds (v, v1, v2) or the accelerations (a, a1, a2) are detected redundantly, wherein
the travels (s, s1, s2) or the speeds (v, v1, v2) are detected redundantly and the accelerations (a, a1, a2) are detected
singly or the accelerations (a, a1, a2) are detected redundantly and the travels (s, s1, s2) or the speeds (v, v1, v2)
are detected singly, or
the travels (s, s1, s2) or the speeds (v, v1, v2) and the accelerations (a, a1, a2) are detected redundantly,
characterised in that
an error check is executed by means of error system algorithms, which compare behaviour of the redundantly
detected travels (s, s1, s2) or speeds (v, v1, v2) or the redundantly detected accelerations (a, a1, a2) with one
another or the calculated similar values thereof with respect to one another.

7. Method according to claim 6, characterised in that the speeds (v(a), v(a)1, v(a)2) and/or the travels (s(a), s(a)1, s(a)2)
are calculated from the accelerations (a, a1, a2) by means of an integral rule, and/or
the speeds (v(s), v(s)1, v(s)2) and/or the accelerations (a(s), a(s)1, a(s)2) are calculated from the travels (s, s1, s2) by
means of a differentiating rule,
and/or
the accelerations (a(v), a(v)1, a(v)2) are calculated from the speeds (v, v1, v2) by means of a differentiating rule.

8. Method according to claim 6 or 7, characterised in that
a plausibility check by means of a comparison of the redundantly detected travels (s, s1, s2) or the redundantly
detected or calculated speeds (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2, v(s), v(s)1, v(s)2) or the redundantly detected accelerations
(a, a1, a2) is carried out, wherein the detected movements are recognised as plausible when the condition |a1 - a2|
< ε or |v1 - v2| < ε1 or |s1 - s2| < ε2 is fulfilled, wherein ε, ε1 and ε2 are maximum amounts of a permissible difference.

9. Method according to any one of claims 6 to 8, characterised in that the detected acceleration (a, a1, a2) is subject
to determination of plausibility by means of the detected speed (v, v1, v2) in that a speed (v(a), v(a)1, v(a)2) calculated
from the accelerations (a, a1, a2) is compared with the detected speed (v, v1, v2) or
the detected acceleration (a, a1, a2) is subject to determination of plausibility by means of the detected travels (s,
s1, s2) in that a speed (v(a), v(a)1, v(a)2) calculated from the accelerations (a, a1, a2) is compared with the speed
(v(s), v(s)1, v(s)2) calculated from the detected travels (s, s1, s2).

10. Method according to any one of claims 6 to 9, characterised in that the accelerations (a, a1, a2) are compared in
a first activation stage with a threshold value for the acceleration and, if the threshold value for the acceleration is
exceeded, adaptation and/or shutting-off of the drive torque is undertaken or, if the threshold value for the acceleration
is exceeded, a braking function is activated.

11. Method according to any one of claims 6 to 10, characterised in that the detected or calculated speeds (v, v1, v2,
v(a), v(a)1, v(a)2, v(s), v(s)1, v(s)2) are compared in a second activation stage with a threshold value for the speed and,
if the threshold value for the speed is exceeded, adaptation and/or shutting-off of the drive torque is undertaken or,
if the threshold value for the speed is exceeded, a braking function is activated.

12. Electronic control device (11) for monitoring travel movements (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) of a lift cage, wherein
the travel movements are determined by travels (s, s1, s2), speeds (v, v1, v2) or accelerations (a, a1, a2) of the lift
cage, comprising a first electronic computing means or processor (15, 30), which performs evaluation of sensor
output information and in dependence on the result of the sensor output information evaluation initiates adaptation
of a drive torque and/or shutting-off of the drive torque and/or activation of a braking device of the lift cage, char-
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acterised in that the control device (11) performs a method according to at least one of claims 1 to 11.

13. Electronic control device according to claim 12, characterised in that the control device (11) can be mounted on
the lift cage and the control device can activate a braking device arranged at the lift cage.

14. Electronic control device according to claim 12 or 13, characterised in that the control device (11) comprises a
second electronic computing means or processor (16, 36) which exchanges items of information with the first
computing means or processor (15, 30), wherein the second computing means or processor (16, 36) similarly
performs evaluation of sensor output information and in dependence on the result of the sensor output information
evaluation initiates adaptation of the drive torque and/or discontinuation of the drive torque and/or activation of the
braking device of the lift cage.

15. Control device according to any one of claims 12 to 14, characterised in that the at least one acceleration sensor
(12, 13) is constructionally integrated in a housing of the control device (11).

16. Lift cage with a braking device and with an electronic control device (11) according to any one of claims 12 to 15,
wherein the lift cage (40) includes at least one first deflecting roller (43.1) and at least one first support means (42)
supports the lift cage (40) by means of the first deflecting roller (43.1), and wherein the first deflecting roller (43.1)
includes or drives a first speed sensor, preferably a first tachogenerator, for generating a first speed sensor signal
or a first travel sensor, preferably a first incremental sensor, for generating a first travel sensor signal.

17. Lift cage according to claim 16, wherein the lift cage (40) includes at least one second deflecting roller (43.2, 43.3,
43.4) and the first support means or a second support means conjunctively support the lift cage (40) by means of
the second deflecting roller (43.2, 43.3, 43.4), and wherein the second deflecting roller (43.2, 43.3, 43.4) includes
or drives a second control device (11.1) or a second speed sensor, preferably a second tachogenerator, for generating
a second speed sensor signal or a second travel sensor, preferably a second incremental sensor, for generating a
second travel sensor signal.

18. Lift cage according to claim 17, wherein the first speed sensor or the first travel sensor is connected with a first
computing means or processor and in the case of an embodiment according to claim 13 the second speed sensor
or the second travel sensor is connected with a second computing means or processor, wherein the first and if need
be also the second computing means or processor are respectively connected with a first and a second acceleration
sensor for detection of accelerations (a, a1, a2).

Revendications

1. Procédé pour contrôler des mouvements de déplacement (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) d’une cabine d’ascenseur,
étant précisé que les mouvements de déplacement sont définis par des courses (s, s1, s2), des vitesses (v, v1, v2)
ou des accélérations (a, a1, a2) de la cabine d’ascenseur, caractérisé
en ce que les accélérations (a, a1, a2) sont détectées de manière redondante, et
en ce que les courses (s, s1, s2) ou les vitesses (v, v1, v2) sont détectées de manière simple ou redondante.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les courses (s, s1, s2) détectées ou les vitesses (v, v1,
v2) détectées et les accélérations (a, a1, a2) détectées de manière redondante sont soumises de manière continue
à un contrôle de plausibilité et/ou au contrôle d’erreur.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les accélérations (a, a1, a2) détectées de manière
redondante sont comparées, lors d’une première étape d’activation, à une valeur seuil pour l’accélération, et en cas
de dépassement de la valeur seuil pour l’accélération, une adaptation et/ou un arrêt du moment d’entraînement
sont réalisés, ou en cas de dépassement de la valeur seuil pour l’accélération, une fonction de freinage est activée.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que les vitesses (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2, v(s), v(s)1, v(s)2)
détectées ou calculées sont comparées, lors d’une seconde étape d’activation, à une valeur seuil pour la vitesse,
et en cas de dépassement de la valeur seuil pour la vitesse, une adaptation et/ou un arrêt du moment d’entraînement
sont réalisés, ou en cas de dépassement de la valeur seuil pour la vitesse, une fonction de freinage est activée,
étant précisé qu’au besoin, les vitesses (v(a), v(a)1, v(a)2) calculées sont calculées à l’aide d’une règle intégrale à
partir des accélérations (a, a1, a2), ou
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qu’au besoin, les vitesses (v(s), v(s)1, v(s)2) calculées sont calculées à l’aide d’une règle de différenciation à partir
des courses (s, s1, s2),

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que la valeur seuil est une valeur seuil dynamique, étant
précisé que cette valeur dynamique est fonction d’une condition de fonctionnement de la cabine d’ascenseur.

6. Procédé pour contrôler des mouvements de déplacement (s, s1, s2, v, v1, v2, a, a1, a2) d’une cabine d’ascenseur,
étant précisé que les mouvements de déplacement sont définis par des courses (s, s1, s2), des vitesses (v, v1, v2)
ou des accélérations (a, a1, a2) de la cabine d’ascenseur, étant précisé qu’au moins les courses (s, s1, s2), ou les
vitesses (v, v1, v2) ou les accélérations (a, a1, a2) sont détectées de manière redondante, étant précisé que les
courses (s, s1, s2) ou les vitesses (v, v1, v2) sont détectées de manière redondante, et les accélérations (a, a1,
a2) de manière simple, ou
que les accélérations (a, a1, a2) sont détectées de manière redondante, et les courses (s, s1, s2) ou les vitesses
(v, v1, v2) de manière simple, ou
que les courses (s, s1, s2) ou les vitesses (v, v1, v2) et les accélérations (a, a1, a2) sont détectées de manière
redondante,
caractérisé en ce qu’un contrôle d’erreur est réalisé à l’aide d’algorithmes de systématique d’erreur qui comparent
un comportement des courses (s, s1, s2) détectées de manière redondante, des vitesses (v, v1, v2), ou des accé-
lérations (a, a1, a2) détectées de manière redondante, ou les valeurs de même type de celles-ci qui ont été calculées.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce qu’à l’aide d’une règle intégrale, les vitesses (v(a), v(a)1, v(a)2)
et/ou les courses (s(a), s(a)1, s(a)2) sont calculées à partir des accélérations (a, a1, a2), et/ou
en ce qu’à l’aide d’une règle de différenciation, les vitesses (v(s), v(s)1, v(s)2) et/ou les accélérations (a(s), a(s)1,
a(s)2) sont calculées à partir des courses (s, s1, s2), et/ou en ce qu’à l’aide d’une règle de différenciation, les
accélérations (a(v), a(v)1, a(v)2) sont calculées à partir des vitesses (v, v1, v2).

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce qu’un contrôle de plausibilité est réalisé à l’aide d’une
comparaison des courses (s, s1, s2) détectées de manière redondante ou des vitesses (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2,
v(s), v(s)1, v(s)2) détectées ou calculées de manière redondante ou des accélérations (a, a1, a2) détectées de manière
redondante, étant précisé que les mouvements détectés sont reconnus plausibles si la condition
|a1-a2| < ε ou |v1-v2| < ε1 ou |s1-s2| < ε3
est remplie, ε, ε1 et ε2 désignant des valeurs maximales d’une différence autorisée.

9. Procédé selon l’une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que la plausibilité de l’accélération (a, a1, a2)
détectée est établie à l’aide de la vitesse (v, v1, v2) détectée, en comparant une vitesse (v(a), v(a)1, v(a)2) calculée
à partir des accélérations (a, a1, a2) à la vitesse (v, v1, v2) détectée, ou
en ce que la plausibilité de l’accélération (a, a1, a2) détectée est établie à l’aide des courses (s, s1, s2) détectées,
en comparant une vitesse (v(a), v(a)1, v(a)2) calculée à partir des accélérations (a, a1, a2) à la vitesse (v(s), v(s)1,
v(s)2) calculée à partir des courses (s, s1, s2) détectées.

10. Procédé selon l’une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que les accélérations (a, a1, a2) sont comparées,
lors d’une première étape d’activation, à une valeur seuil pour l’accélération, et en cas de dépassement de la valeur
seuil pour l’accélération, une adaptation et/ou un arrêt du moment d’entraînement sont réalisés, ou en cas de
dépassement de la valeur seuil pour l’accélération, une fonction de freinage est activée.

11. Procédé selon l’une des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que les vitesses (v, v1, v2, v(a), v(a)1, v(a)2, v(s),
v(s)1, v(s)2) détectées ou calculées sont comparées, lors d’une seconde étape d’activation, à une valeur seuil pour
la vitesse, et en cas de dépassement de la valeur seuil pour la vitesse, une adaptation et/ou un arrêt du moment
d’entraînement sont réalisés, ou en cas de dépassement de la valeur seuil pour la vitesse, une fonction de freinage
est activée.

12. Dispositif de commande électronique (11) pour contrôler des mouvements de déplacement (s, s1, s2, v, v1, v2, a,
a1, a2) d’une cabine d’ascenseur, étant précisé que les mouvements de déplacement sont définis par des courses
(s, s1, s2), des vitesses (v, v1, v2) ou des accélérations (a, a1, a2) de la cabine d’ascenseur, comprenant une
première unité arithmétique électronique ou processeur (15, 30) qui effectue une analyse d’informations de sortie
de capteur et qui, en fonction d’un résultat de l’analyse d’informations de sortie de capteur, déclenche une adaptation
d’un moment d’entraînement et/ou un arrêt du moment d’entraînement et/ou une activation d’un dispositif de freinage
de la cabine d’ascenseur,
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caractérisé en ce que le dispositif de commande (11) applique un procédé selon l’une au moins des revendications
1 à 11.

13. Dispositif de commande électronique selon la revendication 12, caractérisé en ce que le dispositif de commande
(11) est apte à être installé sur la cabine d’ascenseur, et le dispositif de commande peut commander un dispositif
de freinage disposé sur ladite cabine.

14. Dispositif de commande électronique selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce que le dispositif de com-
mande (11) comprend une seconde unité arithmétique électronique ou processeur (16, 36) qui échange des infor-
mations avec la première unité arithmétique ou processeur (15, 30), étant précisé que la seconde unité arithmétique
ou processeur (16, 36) effectue elle aussi une analyse d’informations de sortie de capteur et, en fonction du résultat
de l’analyse d’informations de sortie de capteur, déclenche l’adaptation d’un moment d’entraînement et/ou l’arrêt
du moment d’entraînement et/ou l’activation du dispositif de freinage de la cabine d’ascenseur

15. Dispositif de commande électronique selon l’une des revendications 12 à 14, caractérisé en ce que le ou les
capteurs d’accélération (12, 13) sont intégrés, en matière de construction, dans un boîtier du dispositif de commande
(11).

16. Cabine d’ascenseur avec un dispositif de freinage et un dispositif de commande électronique (11) selon l’une des
revendications 12 à 15, étant précisé que la cabine d’ascenseur (40) contient au moins une première poulie de
renvoi (43.1), et qu’au moins un premier moyen de support (42) porte ladite cabine (40) à l’aide de la première
poulie de renvoi (43.1), et étant précisé que la première poulie de renvoi (43.1) contient ou entraîne un premier
capteur de vitesse, de préférence une première génératrice tachymétrique, pour produire un premier signal de
capteur de vitesse, ou un premier capteur de course, de préférence un premier capteur incrémental, pour produire
un premier signal de capteur de course.

17. Cabine d’ascenseur selon la revendication 16, étant précisé que la cabine d’ascenseur (40) contient au moins une
seconde poulie de renvoi (43.2, 43.3, 43.4), et que le premier moyen de support ou un second moyen de support
contribue à porter la cabine (40) à l’aide de la seconde poulie de renvoi (43.2, 43.3, 43.4), et étant précisé que la
seconde poulie de renvoi (43.2, 43.3, 43.4) contient ou entraîne un second dispositif de commande (11.1) ou un
second capteur de vitesse, de préférence une seconde génératrice tachymétrique, pour produire un second signal
de capteur de vitesse, ou un second capteur de course, de préférence un second capteur incrémental, pour produire
un second signal de capteur de course.

18. Cabine d’ascenseur selon la revendication 17, étant précisé que le premier capteur de vitesse ou le premier capteur
de course est relié à une première unité arithmétique ou processeur, et qu’avec un mode de réalisation selon la
revendication 13, le second capteur de vitesse ou le second capteur de course est relié à une seconde unité
arithmétique ou processeur, étant précisé que la première et aussi, au besoin, la seconde unité arithmétique ou
processeur sont reliés à des premier et second capteurs d’accélération respectifs, pour détecter des accélérations
(a, a1, a2).
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