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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufzugs-
anlage mit wenigstens einer Aufzugskabine, die von ei-
ner Steuerung in einem ersten Betriebszustand zielruf-
gesteuert ist. Dabei sind in den Etagen jeweils zumindest
ein Anzeigemittel und ein Eingabemittel zur Anzeige und
Eingabe eines Fahrtauftrages durch einen Benutzer an-
geordnet.
[0002] Zielrufgesteuerte Aufzugsanlagen sind be-
kannt. Sie werden vor allen Dingen in größeren Gebäu-
den eingesetzt, in denen einer großen Anzahl von Fahr-
taufträgen nur eine begrenzte Anzahl von Aufzugskabi-
nen gegenüber stehen.
[0003] Zielrufgesteuerte Aufzugsanlagen haben den
Vorteil, dass die Steuerung der Aufzugsanlage durch ei-
ne Auswertung der in den einzelnen Etagen vorgenom-
menen Zielrufe in der Lage ist, aus einer Mehrzahl von
Aufzugskabinen diejenige auszuwählen, die für die
schnellstmögliche Durchführung des Fahrtauftrags am
Besten geeignet. Es werden also die Zielrufe in der
Steuerung so miteinander verknüpft, dass die Abwick-
lung aller Fahrtaufträge optimiert wird. So werden die
Ressourcen einer Aufzugsanlage optimal ausgenutzt
und die Benutzer auf schnellstmöglichem Wege zum Ziel
gebracht.
[0004] Hierbei werden die unterschiedlichen Fahrtzie-
le der unterschiedlichen Benutzer in den unterschiedli-
chen Etagen gesammelt und durch die Steuerung aus-
gewertet. Weiterhin werden die Lage bzw. Fahrtrichtung
jeder einzelnen Aufzugskabine der Aufzugsanlage von
der Steuerung erfasst und mit den Fahrtaufträgen über
geeignete Auswertungsalgorithmen so verknüpft, dass
ein zum Beispiel im Hinblick auf die Fahrtzeit optimierter
Betrieb sichergestellt ist. Grundvoraussetzung einer sol-
chen Zielrufsteuerung ist also, dass vor Fahrtantritt die
Fahrtwünsche der Benutzer erfasst und durch ein Steue-
rungsmittel der Steuerung ausgewertet werden.
[0005] Damit eine zielrufgesteuerte Aufzugsanlage
zuverlässig funktioniert, ist sie so ausgelegt, dass der
Nutzer, wenn er in der Aufzugskabine ist, keine Fahrt-
aufträge an die Steuerung der Aufzugsanlage absetzen
kann. Das heißt mit anderen Worten, dass in den Auf-
zugskabinen nur Anzeigemittel aber keine Eingabemittel
dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer
muss also vor Fahrtantritt sein Fahrziel auswählen. So-
bald er die Aufzugskabine betreten hat, ist er an diese
Auswahl bis zum Erreichen des Fahrtziels gebunden. EP
1864 933 A1 offenbart eine solche Zielrufsteuerung
[0006] Eine solche Zielrufsteuerung kann in bestimm-
ten Situationen unerwünscht sein, insbesondere dann,
wenn ein Aufzugsbenutzer eine ganze Reihe von Halte-
stellen mit demselben Aufzug bedienen möchte, bei-
spielsweise wenn er als Postzusteller eines Gebäudes
in verschiedensten Etagen Waren oder Post ausliefern
bzw. abholen soll.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, eine zielrufgesteuerte Aufzugsanlage zu schaffen,

die es ermöglicht mit ein- und derselben Aufzugskabine
mehrere Haltestellen hintereinander anzufahren. Weiter-
hin liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde ein Ver-
fahren zur Steuerung einer solchen Aufzugsanlage an-
zugeben.
[0008] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit der Auf-
zugsanlage gemäß Anspruch 1 und dem Verfahren zur
Steuerung einer Aufzugsanlage gemäß Anspruch 20 Be-
vorzugte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen
angegeben.
[0009] Die erfindungsgemäße Aufzugsanlage unter-
scheidet sich also von den bekannten Aufzugsanlagen
der eingangs genannten Art dadurch, dass zumindest
die in den Etagen angeordneten Eingabemittel so aus-
gestaltet sind, dass darüber eine Sonderfahrt beim
Steuerungsmittel beauftragbar ist. Außerdem ist in we-
nigstens einer zur Durchführung von Sonderfahrten vor-
gesehenen Aufzugskabine ein kombiniertes Anzeige-
und Eingabemittel angeordnet. Dieses ist so ausgestaltet
ist, dass es nach Erhalt eines Sonderfahrtauftrages von
einem Anzeigemodus in einen Anzeige- und Eingabe-
modus gebracht ist.
[0010] Unter Eingabemittel sind hier Tasten, Bedien-
knöpfe, Schalter, Annäherungssensoren oder ähnliches
zu verstehen, die es dem Benutzer ermöglichen, einen
Befehl an die Steuerung abzusetzen. Unter einem An-
zeigemittel ist wiederum ein Mittel zu verstehen, über
das dem Benutzer Informationen vermittelt werden. Im
Anzeigemodus werden dem Benutzer also nur Informa-
tionen angezeigt, während im Anzeige- und Eingabemo-
dus der Benutzer mit Hilfe des kombinierten Anzeige-
und Eingabemittels sowohl Informationen von der Steue-
rung erhält als auch Befehle an die Steuerung absetzen
kann.
[0011] Bevorzugt weisen alle Aufzugskabinen der Auf-
zugsanlage kombinierte Anzeige- und Eingabemittel auf.
So können alle Aufzugskabinen und nicht nur eine für
Sonderfahrten verwendet werden. Weiterbildend ist
dann eine vom Steuerungsmittel mit der Durchführung
der Sonderfahrt auswählte Aufzugskabine getrennt von
den anderen Aufzugskabinen steuerbar.
[0012] Zweckmäßigerweise ist dazu die nach Beauf-
tragung der Sonderfahrt zur Durchführung der Sonder-
fahrt ausgewählte Aufzugskabine in einem zweiten Be-
triebszustand gebracht. In diesem zweiten Betriebszu-
stand wird die Aufzugskabine also nicht mehr zielrufge-
steuert betrieben. Auch ist es sinnvoll, wenn die mit der
Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine über das in der
Aufzugskabine angeordnete kombinierte Anzeige- und
Eingabemittel durch den Benutzer individuell und ge-
trennt von anderen Aufzugskabinen steuerbar ist.
[0013] Dabei ist es besonders zweckmäßig, wenn die
mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine so steu-
erbar ist, dass innerhalb des Sonderfahrtauftrages we-
nigstens ein Fahrtziel durch den Benutzer in der Aufzugs-
kabine wählbar ist. Das heißt mit anderen Worten, dass
der Benutzer vor Fahrtantritt einen Sonderfahrtauftrag
absetzt, aber noch kein konkretes Fahrziel dabei defi-
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niert. Sobald er sich in der Kabine befindet, ist das kom-
binierte Anzeige- und Eingabemittel in einen Anzeige-
und Eingabemodus gebracht, so dass der Benutzer ein
oder mehr Fahrtziele für seinen Sonderfahrtauftrag ganz
nach Wunsch definieren kann. Dabei ist es zweckmäßig
wenn er definierte Fahrtziele auch wieder entfernen
kann, um mögliche Fehlbedienungen zu korrigieren.
[0014] Zweckmäßigerweise ist die mit der Sonderfahrt
beauftragte Aufzugskabine so lange durch das in der Auf-
zugskabine angeordnete kombinierte Anzeige- und Ein-
gabemittel steuerbar, bis der Sonderfahrtauftrag durch
eine Eingabe des Benutzers beendet ist. Das heißt also
mit anderen Worten, dass der Nutzer den Sonderfahrt-
status manuell aufheben muss, damit die Aufzugsanlage
und insbesondere die Aufzugskabine wieder in ihren ziel-
rufgesteuerten Standardbetriebszustand wechseln
kann.
[0015] Damit aber eine mit Sonderfahrt beauftragte
Aufzugskabine nicht über Gebühr lange durch einen sol-
chen Sonderfahrtauftrag der Zielrufsteuerung entzogen
wird, kann es auch sinnvoll sein, wenn die mit der Son-
derfahrt beauftragte Aufzugskabine nur so lange durch
das in der Aufzugskabine angeordnete kombinierte An-
zeige- und Eingabemittel steuerbar ist, bis der Sonder-
fahrtauftrag durch Überschreiten einer Zeitgrenze oder
dem Erreichen einer bestimmten Anzahl von Fahrtzielen
beendet ist. Denn nach Beendigung des Sonderfahrtauf-
trages sollte die Aufzugskabine möglichst wieder zielruf-
gesteuert betrieben werden, damit die Aufzugsanlage ih-
re Ressourcen optimal nutzt. Dann ist es zweckmäßig,
wenn das in der Aufzugskabine angeordnete kombinierte
Eingabe- und Anzeigemittel nach Beendigung des Son-
derfahrtauftrages in einen reinen Anzeigebetrieb ge-
schaltet ist.
[0016] Alternativ oder ergänzend kann die mit der Son-
derfahrt beauftragte Aufzugskabine aber auch so lange
durch das in der Aufzugskabine angeordnete kombinier-
te Anzeige- und Eingabemittel steuerbar sein, bis der
Sonderfahrtauftrag durch Erreichen eines bestimmten
Fahrziels beendet ist.
[0017] Weiterbildend ist die mit der Sonderfahrt beauf-
tragte Aufzugskabine für die Dauer des Sonderfahrtauf-
trags für andere Benutzer gesperrt. Zum Beispiel kann
die Aufzugskabine solange in einer Etagen bzw. Halte-
stelle stehen bleibt, bis der berechtigte Benutzer eine
entsprechende Eingabe tätigt. Auch ist es denkbar, dass
die Türen der Aufzugskabine nach dem Verlassen des
für die Sonderfahrt befugten Benutzers automatisch ge-
schlossen werden. Dann bleibt die Aufzugskabine
zweckmäßigerweise so lange in der Haltestelle ver-
schlossen stehen, bis der für die Sonderfahrt zugelasse-
ne Benutzer sich an dem in der Etage angeordneten Ein-
gabemittel entsprechend legitimiert.
[0018] Bevorzugt ist das kombinierte Anzeige- und
Eingabemittel ein Touch-Screen. Ein Touch-Screen hat
den Vorteil, dass nur ein einziges Mittel in der Aufzugs-
kabine angeordnet werden muss, um Anzeige- und Ein-
gabefunktionen in der Kabine zu ermöglichen. Zudem ist

es mit einem solchen Touch-Screen möglich, in einer
Anzeige eine Vielzahl von Informationen für den Nutzer
einzublenden und ihm zugleich auch Möglichkeiten zur
Interaktion mit der Steuerung zu geben, zum Beispiel
indem er bestimmte Bereiche des Touch-Screens drückt,
in dem Bedienelemente stilisiert dargestellt werden.
[0019] So können während der Fahrt im zielrufgesteu-
erten Betriebszustand Angaben zum aktuellen Etagen-
stand, die aktuelle Fahrtrichtung und die nächsten Fahrt-
ziele angezeigt werden. Die aktuelle Ebene und die
Fahrtrichtung sollten unabhängig vom Betriebsstatus
stets angezeigt werden. Im Zielrufmodus ist es sinnvoll
die Fahrtziele in tabellarischer Form aufgelistet darzu-
stellen. Im Sonderbetriebsstatus, also wenn ein Sonder-
fahrtauftrag abgesetzt worden ist, können die Fahrtziele
ebenfalls alle gleichzeitig dargestellt werden, wobei dann
jedes ausgewählte Fahrtziel zum Beispiel als farblich
quittierte Taste dargestellt wird.
[0020] Auch ist denkbar, dass Werbung, Nachrichten
oder Anweisungen an den Benutzer eingeblendet wer-
den. Außerdem ergibt sich ein insgesamt sehrt einheit-
liches Erscheinungsbild. Die Anzeige- und Eingabemittel
lassen sich äußerst flexibel an unterschiedliche Bedürf-
nisse und technische Entwicklungen anpassen, indem
sie einfach umprogrammierbar sind. Schließlich kann ein
bislang in aller Regel zusätzlich angeordnetes klassi-
sches Bedientableau in der Aufzugskabine entfallen.
Dies spart auf der einen Seite Kosten für ein Bedienteil,
das in aller Regel nur selten benutzt wird, und hat auf
der anderen Seite den Vorteil, dass relativ wenig Fläche
der Aufzugskabine mit Bedienteilen oder Eingabemitteln
versehen sind.
[0021] Innerhalb eines Sonderfahrtauftrags ist es dann
sinnvoll, dass im kombinierten Anzeige- und Eingabe-
mittel der Aufzugskabine die möglichen Fahrtziele so an-
gezeigt werden, dass ein oder mehrere Fahrtziele und
vorzugsweise auch deren Reihenfolge vom Benutzer
auswählbar sind. Auch ist es möglich, die Gebäudestruk-
turen und/oder Mieter- bzw. Nutzerstrukturen graphisch
aufbereitet so darzustellen, dass sich der Benutzer
schneller im Gebäude bzw. in der Aufzugsanlage zu-
rechtfindet.
[0022] Weiterbildend ist in der Etage und/oder in der
Aufzugskabine ein von den Eingabe- und/oder Anzeige-
mitteln getrennt angeordnetes Sonderfahrt-Eingabemit-
tel zur Eingabe eines Sonderfahrtauftrages vorgesehen.
Dieses ist zweckmäßigerweise derart ausgestaltet, dass
es eine Eingabebeschränkung für einen speziellen Be-
nutzerkreis ermöglicht. Hierbei handelt es sich vorzugs-
weise um einen Schlüsselschalter, einen Kartenleser
und/oder einen Leser für biometrische Merkmale.
[0023] Das Steuerungsmittel weist sinnvollerweise ei-
nen Steuerungscontroller auf. Dieser führt die Auswer-
tungen für die Steuerung aus. Weiterbildend sind die in
der wenigstens einen Aufzugskabine und in der wenig-
stens einen Etage angeordneten Eingabe- und/oder An-
zeigemittel über ein Ethernet-Netzwerk verbunden und
über einen Server administrierbar. Der Server übernimmt
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also das Informationsmanagement. So können Stan-
dardbauteile der Computertechnik verwendet werden,
um das Aufzugsanlagensystem herzustellen. Dies redu-
ziert die Kosten. Zweckmäßigerweise weist ein solches
Netzwerk wenigstens einen Switch auf, über das die un-
terschiedlichen Eingabemittel aber auch die Anzeigemit-
tel in den Etagen sowie die kombinierten Anzeige- und
Eingabemittel der Aufzugskabinen in das Netzwerk ein-
gebunden sind.
[0024] Verfahrensseitig wird die Aufgabe dadurch ge-
löst, dass das Steuerungsmittel nach Erhalt eines Son-
derfahrtauftrags eine Aufzugskabine für die Durchfüh-
rung des Sonderfahrtauftrages auswählt, sie gegebe-
nenfalls in die gewünschte Etage fahren lässt, ein in der
Kabine angeordnetes kombiniertes Anzeige- und Einga-
bemittel für die Durchführung des Sonderfahrtauftrages
von einem Einzeigemodus in einen kombinierten Anzei-
ge- und Eingabemodus bringt. Dies erfolgt spätestens
dann, wenn die Aufzugskabine die Etage erreicht hat,
von der die Sonderfahrt beginnen soll. Bevorzugt wird
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine durch
den Benutzer individuell über das in der Aufzugskabine
angeordnete kombinierte Anzeige- und Eingabemittel
gesteuert. Dann ist es sinnvollerweise so, dass während
sich die Aufzugskabine in den von der Kabine steuerba-
ren Sonderfahrtmodus befindet, wenigstens eine weitere
Aufzugskabine in einem Zielrufmodus betrieben wird. So
wird sichergestellt, dass während der Sonderfahrt auch
andere Nutzer die Aufzugsanlage in der ihnen bekannten
Art und Weise benutzen können.
[0025] Bevorzugt wird die mit der Sonderfahrt beauf-
tragte Aufzugskabine so gesteuert, dass innerhalb des
Sonderfahrtauftrages wenigstens ein weiteres Fahrtziel
in der Aufzugskabine vom Benutzer selbst gewählt wird.
Dies ermöglicht ihm also beim Absetzen des Sonderfahr-
tauftrages bereits ein erstes Fahrziel anzugeben und sich
erst in der Kabine für das weiterte Fahrtziel zu entschei-
den. Dies beschleunigt die Eingabe und Bedienung.
[0026] Zweckmäßigerweise werden außerhalb eines
Sonderfahrtauftrages in kombinierten Anzeige- und Ein-
gabemitteln Angaben zum aktuellen Etagenstand, die
aktuelle Fahrtrichtung und die nächsten Fahrtziele an-
gezeigt, so sind die Benutzer und Passagiere der Auf-
zugsanlage immer über die wichtigsten Dinge informiert.
Von Vorteil ist es auch, wenn innerhalb eines Sonder-
fahrtauftrages im kombinierten Anzeige- und Eingabe-
mittel der Aufzugskabine die möglichen Fahrtziele so an-
gezeigt werden, dass ein oder mehrere Fahrtziele und
vorzugsweise auch deren Reihenfolge vom Benutzer frei
wählbar sind. Dies vereinfacht die Bedienung für den für
die Sonderfahrt berechtigten Benutzer. Außerdem er-
möglicht es ihm durch die Eingabe von Fahrtzielreihen-
folgen, sich eine Fahrtroute zusammenzustellen, die sei-
nen individuellen Bedürfnissen optimal angepasst ist.
Dies kann z.B. insbesondere dann sinnvoll sein, wenn
es sich um eine Warenlieferung handelt, bei der relativ
kompliziert und schlecht zugänglich verpackte einzelne
Warenpositionen aus dem Aufzug herausgenommen

werden müssen. So kann der für die Sonderfahrt berech-
tigte Nutzer einzelne Etagen zum Beispiel zunächst über-
springen, wenn er vorher in Etagen fahren möchte, in die
er Waren ausliefern möchte, die für ihn zunächst leichter
zugänglich sind. Ist er danach in der Lage die zunächst
noch recht schwer zugänglichen Waren leichter aus der
Aufzugskabine herauszutransportieren, fährt er in die
zwischenzeitlich übersprungene Etage.
[0027] Da Sonderfahrtaufträge die Kapazität der Auf-
zugsanlage naturgemäß beeinträchtigen, ist es sinnvoll,
wenn Sonderfahrtaufträge erst nach dem erfolgreichen
Nachweisen einer Berechtigung von der Steuerung ak-
zeptiert werden. So ist sichergestellt, dass nur durch ei-
nen relativ begrenzten Personenkreis Sonderfahrtaufträ-
ge überhaupt ausgelöst werden können und es nicht zu
einer übermäßigen Beeinträchtigung der Anlagenkapa-
zität kommt.
[0028] Weiterbildend kann die Aktivierung eines Son-
derauftrages zweistufig erfolgen. Dabei wird zuerst die
Sonderfahrt über ein in einer Etage angeordnetes erstes
Sonderfahrt-Eingabemittel angefordert. Ist die Aufzugs-
kabine an der entsprechenden Haltestelle angekommen,
kann der Benutzer nach dem Betreten in der Aufzugska-
bine die Berechtigung zur Durchführung der Sonderfahrt
nachweisen. Hierzu ist in der Aufzugskabine ein zugriffs-
beschränktes, zweites Sonderfahrteingabemittel ange-
ordnet. Diese Ausführungsvariante hat den Vorteil, dass
die Sonderfahrt in der Start-Etage nur angefordert wird,
was sehr schnell geht. Im Zweiten Schritt kann der Son-
derfahrtauftrag individuell vom Benutzer während der
Fahrt der Aufzugskabine ausgestaltet werden. Diese
Maßnahme erhöht also die Betriebsgeschwindigkeit und
auch die Betriebssicherheit der Aufzugsanlage, da nicht
im Beisein unberechtigter Personen an einem Etagen-
terminal mit den Zugriffsberechtigungsschlüsseln han-
tiert werden muss.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von in
der Zeichnung gezeigten Ausführungsbeispielen näher
erläutert.

Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau der Steue-
rung des erfindungsgemäßen Aufzugssy-
stems;

Fig. 2 ein Eingabe- und Anzeigemittel im Zielrufmo-
dus: und

Fig. 3 ein Eingabe- und Anzeigemittel im Rufeingabe-
modus einer Sonderfahrt.

[0030] Das in Fig. 1 strichpunktiert gezeigte Rechteck
1 symbolisiert eine Aufzugskabine einer erfindungsge-
mäßen Aufzugsanlage. Innerhalb dieser Aufzugskabine
1 ist ein Touch-Screen 2 angeordnet. Das Touch-Screen
2 ist über eine Datenverbindung 3 mit dem ebenfalls nur
strichpunktiert angedeuteten Steuerungsmittel 4 verbun-
den. Das Steuerungsmittel 4 weist wiederum einen
Steuerungscontroller 5 und ein Switch 6 auf. An das
Switch 6 sind in dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel
zwei in getrennten Etagen angeordnete Etagenterminals
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7 und 8 angeschlossen, die beide jeweils Eingabemittel
und Anzeigemittel aufweisen.
[0031] Die die Eingabe- und/oder Anzeigemittel 2, 7
und 8 bilden zusammen mit dem Steuerungscontroller
5, dem Switch 6 und einem Server 11 ein Ethernet-Netz-
werk, das über den Server 11 konfiguriert werden kann.
[0032] Weiterhin ist ein erster Schlüsselschalter 12 im
Bereich des Eingabeterminals angeordnet. Der Schlüs-
selschalter 12 ist ebenfalls an den Steuerungscontroller
5 über eine Datenleitung 13 angeschlossen. In der Auf-
zugskabine 1 ist ein zweiter Schlüsselschalter 14 ange-
ordnet, der über die Datenleitung 15 an den Steuerungs-
controller 5 angeschlossen ist.
[0033] Die Benutzung der erfindungsgemäßen Auf-
zugsanlage erfolgt nun so, dass wenn ein Aufzugsnutzer
16 am Etagenterminal 8 im normalen Zielrufmodus sein
Fahrtziel eingibt, die Aufzugskabine 1 zur Haltestelle der
Etage des Etagenterminals 8 verfahren wird, und dann
von der Steuerung 4 so angesteuert wird, dass sie in der
Folge wenn der Aufzugsnutzer 16 die Kabine betreten
hat, in die Etage verfahren wird, in der beispielsweise
das Etageneingabeterminal 7 montiert ist. Will der Auf-
zugsnutzer 16 eine Sonderfahrt durchführen, so betätigt
er vor Fahrtantritt den Schlüsselschalter 12, so dass die
Steuerung 4 in der Nähe des Aufzugsnutzers 16 befind-
liche Aufzugskabine 1 auswählt und diese in die Etagen-
haltestelle verfährt.
[0034] Der Aufzugsnutzer betritt dann die Aufzugska-
bine 1, und weist am zweiten Schlüsselschalter 14 nach,
dass er tatsächlich zur Durchführung einer Sonderfahrt
berechtigt ist. In der Folge schaltet der Steuerungscon-
troller 5 innerhalb des Steuerungsmittels 4 vom Zielruf-
modus in einen Rufeingabemodus um.
[0035] Die beiden unterschiedlichen Betriebsmodi be-
kommt der Benutzer in diesem Ausführungsbeispiel im
Anzeigemittel 2 der Kabine 1 angezeigt. In Fig. 2 und 3
sind entsprechende Anzeigen für beide Modi abgebildet.
[0036] Wie man in Fig. 2 erkennen kann, werden im
Zielrufmodus im Touchscreen 2 Pfeile 17 und 18 ange-
zeigt, wobei der dunklere Pfeil 17 die aktuelle Fahrtrich-
tung angibt. Im Berech rechts von den Pfeilen 17 und 18
ist die Fahrtauftragsstruktur auszugsweise und symbol-
haft durch Rechtecke 19 dargestellt, wobei das oberste
Rechteck 20 die Zieletage anzeigt, wie auch durch den
Pfeil 21 symbolisiert wird, wobei links von Pfeil 21 auch
eine erläuternde Textanzeige "nächster Halt" eingeblen-
det werden kann. Die unter dem Kasten 20 angezeigten
Rechtecke zeigen in ihrer Reihenfolge die nächsten
Fahrtziele an. Links oben im Bereich 22 wird zudem die
aktuelle Position der Aufzugskabine 1 angezeigt. In Fig.
2 befindet sie sich also gerade in der Etage "E". Diese
Anzeige 22 kann ebenfalls um eine Texterläuterung wie
"Aktuelle Etage" ergänzt werden.
[0037] Fig. 3 zeigt demgegenüber eine Anzeige, die
während einer Sonderfahrt im Touchscreen 2 angezeigt
wird. Hierbei kann der Benutzer 16 Eingaben über das
Touchscreen 2 machen und zwar sobald ein Sonderfahr-
tauftrag von der Steuerung 4 akzeptiert worden ist. Dann

kann der Aufzugsnutzer 16 nämlich seine Fahrtziele frei
wählen. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind sechs
Fahrtziele "U", "Z1", "Z2", "E", "1" und "2" wählbar, die in
einer durch Rechtecke symbolisierten Tastatur im Be-
reich 17 angezeigt werden. Eine Berührung eines dieser
Rechtecke wird also wie ein Tastendruck auf einer klas-
sischen Tastatur erfasst und von der Steuerung 4 aus-
gewertet. Ist eine Etage als Ziel ausgewählt, wird sie ent-
sprechend markiert, zum Beispiel dunkler oder anders
farbig dargestellt. Auch im Rufeingabemodus wird dem
Benutzer 16 im Bereich 22 angezeigt, wo er sich gerade
befindet, vorliegend ist dies die Etage "U". Zusätzlich
werden in der Anzeige der Fig. 3 ein Werbebanner 24
und eine Hilfsanzeige 25 im unteren Bereich des Touchs-
creens angezeigt. In der Hilfsanzeige 25 können dem
Benutzer 16 kurze Anweisungen zum Beispiel zur Be-
dienung des Aufzugs oder weitere Informationen wie et-
wa der Name des in der betreffenden Etage befindlichen
Mieters eingeblendet werden.
[0038] Hat der Benutzer im Sonderfahrtmodus eine
Etage gewählt, wird die Aufzugskabine 1 in die entspre-
chende Zielhaltestelle gefahren. Dort kann der Benutzer
16 die Kabine 1 verlassen. Die Kabine 1 verbleibt solange
in der Haltestelle bis der Benutzer 16 die Kabine 1 wieder
betreten hat und die Fortsetzung der Sonderfahrt durch
nochmaliges Betätigen des Schlüsselschalters 14 initiiert
hat. Der Sonderfahrtstatus bleibt also solange in Kraft,
bis er manuell aufgehoben wird. Im vorliegen Ausfüh-
rungsbeispiel erfolgt dies dadurch, dass der Benutzer
den Schlüsselschalter 14 in der Aufzugskabine 1 bei Er-
reichen des letzten Fahrtziels nochmals betätigt. Dann
schaltet die Steuerung 4 vom Rufeingabemodus wieder
in den Zielrufmodus um. Im Anschluss wird das Touchs-
creen 2 in der Kabine 1 vom kombinierten Anzeige- und
Eingabemodus in einen reinen Anzeigemodus, wie er in
Fig. 2 gezeigt ist, umgeschaltet.

Patentansprüche

1. Aufzugsanlage mit wenigstens einer Aufzugskabine
(1), die von einer Steuerung (4) in einem ersten Be-
triebszustand zielrufgesteuert ist, wobei in den Eta-
gen jeweils zumindest ein Anzeigemittel und ein Ein-
gabemittel (7, 8) zur Anzeige und Eingabe eines
Fahrtauftrages durch einen Benutzer (16) angeord-
net sind, dass
die in den Etagen angeordneten Eingabemittel (7,
8) so ausgestaltet sind, dass darüber eine Sonder-
fahrt bei der Steuerung (4) beauftragbar ist, wobei
in wenigstens einer zur Durchführung von Sonder-
fahrten vorgesehenen Aufzugskabine (1) ein kom-
biniertes Anzeige- und Eingabemittel (2) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet dass das so ausge-
staltet ist, dass es nach Erhalt eines Sonderfahrtauf-
trages von einem Anzeigemodus in einen Anzeige-
und Eingabemodus gebracht ist.
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2. Aufzugsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
alle Aufzugskabinen (1) der Aufzugsanlage kombi-
nierte Anzeige- und Eingabemittel (2) aufweisen.

3. Aufzugsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine von der Steuerung (4) mit der Durchführung der
Sonderfahrt auswählte Aufzugskabine (1) getrennt
von anderen Aufzugskabinen steuerbar ist.

4. Aufzugsanlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die nach Beauftragung der Sonderfahrt zur Durch-
führung der Sonderfahrt ausgewählte Aufzugskabi-
ne (1) in einem zweiten Betriebszustand gebracht
ist, in dem die Zielrufsteuerung für diese Aufzugska-
bine (1) deaktiviert ist.

5. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) über das in der Aufzugskabine angeordnete kom-
binierte Anzeige- und Eingabemittel (2) durch den
Benutzer (16) individuell und getrennt von anderen
Aufzugskabinen steuerbar ist.

6. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) so steuerbar ist, dass innerhalb des Sonderfahr-
tauftrages wenigstens ein Fahrtziel durch den Be-
nutzer (16) in der Aufzugskabine (1) wählbar ist.

7. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) solange durch das in der Aufzugskabine (1) an-
geordnete kombinierte Anzeige- und Eingabemittel
(2) steuerbar ist, bis der Sonderfahrtauftrag durch
eine Eingabe des Benutzers (16) beendet ist.

8. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) solange durch das in der Aufzugskabine (1) an-
geordnete kombinierte Anzeige- und Eingabemittel
(2) steuerbar ist, bis der Sonderfahrtauftrag durch
Überschreiten einer Zeitgrenze beendet ist.

9. Aufzugsanlage nach einem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine

(1) solange durch das in der Aufzugskabine (1) an-
geordnete kombinierte Anzeige- und Eingabemittel
(2) steuerbar ist, bis der Sonderfahrtauftrag durch
Erreichen eines bestimmten Fahrtzieles beendet ist.

10. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) für die Dauer des Sonderfahrtauftrags für andere
Benutzer gesperrt ist.

11. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufzugskabine (1) nach Beendigung des Son-
derfahrtauftrages zielrufgesteuert ist.

12. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das in der Aufzugskabine (1) angeordnete kombi-
nierte Eingabe- und Anzeigemittel (2) nach Beendi-
gung des Sonderfahrtauftrages in einen reinen An-
zeigebetrieb geschaltet ist.

13. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das kombinierte Anzeige- und Eingabemittel ein
Touchscreen (2) ist.

14. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Etage und/oder in der Aufzugskabine (1) ein
von den Eingabe- und/oder Anzeigemitteln getrennt
angeordnetes Sonderfahrt-Eingabemittel (12, 14)
zur Eingabe eines Sonderfahrtauftrags vorgesehen
ist.

15. Aufzugsanlage nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sonderfahrt-Eingabemittel (12, 14) derart aus-
gestaltet ist, dass es eine Eingabebeschränkung für
einen speziellen Benutzerkreis ermöglicht.

16. Aufzugsanlage nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sonderfahrt-Eingabemittel (12, 14) ein Schlüs-
selschalter, ein Kartenleser und/oder ein Leser bio-
metrischer Merkmale ist.

17. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
dass die Steuerung (4) einen Steuerungscontroller
(5) aufweist.

9 10 



EP 2 262 711 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

18. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
dass die in der wenigstens einen Aufzugskabine (1)
und in den Etagen angeordneten Eingabe- und/oder
Anzeigemittel (7, 8) über ein Ethernet-Netzwerk ver-
bunden und über einen Server (11) administrierbar
sind.

19. Aufzugsanlage nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
dass das Netzwerk wenigstens ein Switch (6) auf-
weist.

20. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerung (4) nach Erhalt eines Sonderfahrtauf-
trages eine Aufzugskabine (1) für die Durchführung
des Sonderfahrtauftrags auswählt, sie gegebenen-
falls in die gewünschte Etage fahren lässt und ein
darin angeordnetes kombiniertes Anzeige- und Ein-
gabemittel (2) für die Durchführung des Sonderfahr-
tauftrages von einem Anzeigemodus in einen kom-
binierten Anzeige- und Eingabemodus bringt und
zwar spätestens dann, wenn die Aufzugskabine (1)
die Etage erreicht hat, von der die Sonderfahrt be-
ginnen soll.

21. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) durch den Benutzer (16) individuell über das in
der Aufzugskabine (1) angeordnete kombinierte An-
zeige- und Eingabemittel (2) gesteuert wird.

22. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
während sich die Aufzugkabine (1) in dem von der
Kabine aus steuerbaren Sonderfahrtmodus befin-
det, wenigstens eine weitere Aufzugskabine in ei-
nem Zielrufmodus betrieben wird.

23. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mit der Sonderfahrt beauftragte Aufzugskabine
(1) so gesteuert wird, dass innerhalb des Sonder-
fahrtauftrages wenigstens ein weiteres Fahrtziel in
der Aufzugskabine vom Benutzer gewählt wird.

24. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
außerhalb eines Sonderfahrtauftrages im kombi-
nierten Anzeige- und Eingabemittel Angaben zum

aktuellen Etagenstand, die aktuelle Fahrtrichtung
und die nächsten Fahrtziele angezeigt werden.

25. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
innerhalb eines Sonderfahrtauftrages im kombinier-
ten Anzeige- und Eingabemittel (2) der Aufzugska-
bine (1) die möglichen Fahrtziele so angezeigt wer-
den, dass ein oder mehrere Fahrtziele und vorzugs-
weise auch deren Reihenfolge vom Benutzer (16)
auswählbar sind.

26. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sonderfahrtauftrag durch eine Eingabe des Be-
nutzers (16) beendet wird.

27. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der der Sonderfahrtauftrag durch Überschreiten ei-
ner Zeitgrenze beendet wird.

28. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der der Sonderfahrtauftrag durch Erreichen eines
bestimmten Fahrtzieles beendet wird.

29. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sonderfahrtauftrag erst nach dem erfolgreichen
Nachweisen einer Berechtigung zur Durchführung
von Sonderfahrten vergeben wird.

30. Verfahren zur Steuerung einer Aufzugsanlage nach
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aktivierung eines Sonderfahrtauftrages zweistu-
fig erfolgt, wobei zuerst die Sonderfahrt über ein in
einer Etage angeordnetes erstes Sonderfahrt-Ein-
gabemittel (12) angefordert wird und danach die Be-
rechtigung zur Durchführung der Sonderfahrt durch
Betätigung eines innerhalb der Aufzugskabine (1)
angeordneten, zugriffsbeschränkten zweiten Son-
derfahrt-Eingabemittels (14) nachgewiesen wird.

Claims

1. A lift system with at least one lift cabin (1), which is
destination-call controlled by a control system (4) in
a first operational state, wherein arranged in the sto-
reys there are respective indicator means and input
means (7, 8) for indicating and inputting a ride in-
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struction by a user (16), that the input means (7, 8)
arranged in the storeys are so constructed that a
special ride may be instructed by them in the control
system (4), wherein arranged in at least one lift cabin
(1) provided for performing special rides there is a
combined indicating and input means (2), charac-
terised in that it is so constructed that, after receipt
of a special ride instruction, it is changed from an
indicating mode into an indicating and input mode.

2. A lift system as claimed in claim 1, characterised
in that all the lift cabins (1) of the lift system have
combined indicating and input means (2).

3. A lift system as claimed in claim 1 or 2, character-
ised in that a lift cabin (1) selected by the control
system (4) for the performance of the special ride is
controllable separately from other lift cabins.

4. A lift system as claimed in claim 3, characterised
in that after instructing the special ride, the lift cabin
(1) selected for performing the special ride is
changed into a second operational state, in which
the destination-call control for this lift cabin (1) is de-
activated.

5. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the lift cabin (1) in-
structed for the special ride is controllable by the user
(16) by means of the combined indicating and input
means arranged in the lift cabin individually and sep-
arately from other lift cabins.

6. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characgterised in that the lift cabin (1) in-
structed with the special ride is so controllable that
during the special ride instruction at least one ride
destination is selectable by the user (16) in the lift
cabin (1).

7. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the lift cabin (1) in-
structed with the special ride is controllable by the
combined indicating and input means (2) arranged
in the lift cabin (1) until the special ride instruction is
terminated by an input from the user (16).

8. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the lift cabin (1) in-
structed with the special ride is controllable by the
combined indicating and input means (2) arranged
in the lift cabin (1) until the special ride instruction is
terminated by exceeding a time limit.

9. A lift system as claimed in one claims 1 to 6, char-
acterised in that the lift cabin (1) instructed with the
special ride is controllable by the combined indicat-
ing and input means (2) arranged in the lift cabin (1)

until the special ride instruction is terminated by
reaching a predetermined ride destination.

10. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the lift cabin (1) in-
structed with the special ride is barred to other users
for the duration of the special ride instruction.

11. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the lift cabin (1) is des-
tination-call controlled after termination of the special
ride instruction.

12. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the combined input
and indicating means (2) arranged in the lift cabin
(1) is switched into simply indicating operation after
termination of the special ride instruction.

13. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the combined indicat-
ing and input means is a touch screen (2).

14. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that provided in the storey
and/or in the lift cabin (1) there is a special ride input
means (12, 14) which is arranged separately from
the input and/or indicating means, for inputting a spe-
cial ride instruction.

15. A lift system as claimed in claim 14, characterised
in that the special ride input means (12, 14) is con-
structed so that it enables an input limitation for a
special circle of users.

16. A lift system as claimed in claim 15, characterised
in that the special ride input means (12, 14) is a key
switch, a card reader and/or a reader of biometric
features.

17. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the control system (4)
includes a controller (5).

18. A lift system as claimed in one of the preceding
claims, characterised in that the input and/or indi-
cating means (7, 8) arranged in the at least one lift
cabin (1) and in the storeys is connected via an eth-
ernet network and administrated via a server (11).

19. A lift system as claimed in claim 18, characterised
in that the network includes at least one switch (6).

20. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the the preceding claims, characterised in
that after receiving a special ride instruction, the con-
trol system (4) selects a lift cabin (1) for performing
the special ride instruction, causes it to move, if nec-
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essary, to the desired storey and changes a com-
bined indicating and input means (2) arranged there-
in for the performance of the special ride instruction
from an indicating mode into a combined indicating
and input mode, at the latest when the lift cabin (1)
has reached the storey from which they special ride
is to commence.

21. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the lift cabin (1) instructed with the special ride is
controlled by the user (16) individually by means of
the combined indicating and input means (2) ar-
ranged in the lift cabin (1).

22. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
whilst the lift cabin (1) is in the special ride mode in
which it is controllable from the cabin, at least one
further lift cabin is operated in a destination-call
mode.

23. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the lift cabin (1) instructed with the special ride is so
controlled that at least one further ride destination in
the lift cabin may be selected by the user in the
course of the special ride instruction.

24. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
outside a special ride instruction, information relating
to the current storey status, the current direction of
movement and the next ride destinations are indi-
cated in the combined indicating and input means.

25. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
in the course of a special ride instruction the possible
ride destinations are indicated in the combined indi-
cating and input means (2) in the lift cabin (1) so that
one or more ride destinations, and preferably also
their order, are selectable by the user (16).

26. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the special ride instruction is terminated by an input
from the user (16).

27. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the special ride instruction is terminated by exceed-
ing a time limit.

28. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the special ride instruction is terminated by reaching
a predetermined ride destination.

29. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the special ride instruction is issued only after the
successful verification of an authorisation for per-
forming special rides.

30. A method of controlling a lift system as claimed in
one of the preceding claims, characterised in that
the activation of a special ride instruction occurs in
two stages, wherein firstly the special ride is request-
ed via a first special ride input means (12) arranged
in a storey and thereafter the authorisation for per-
forming the special ride is verified by actuating a lim-
ited-access second special ride input means (14) ar-
ranged within the lift cabin (1).

Revendications

1. Système d’ascenseur avec au moins une cabine
d’ascenseur (1), qui est commandée par appel ciblé
dans un premier état de fonctionnement au moyen
d’une commande (4), au moins un moyen d’afficha-
ge et un moyen d’entrée (7, 8) étant disposés dans
les étages pour l’affichage et la saisie d’un ordre de
trajet par un utilisateur (16),
les moyens d’entrée (7, 8) disposés dans les étages
étant prévus pour permettre en outre la demande
d’un trajet spécial lors de la commande (4), un moyen
d’affichage et d’entrée combiné (2) étant disposé
dans au moins une cabine d’ascenseur (1) pour
l’exécution de trajets spéciaux,
caractérisé
en ce que ledit moyen d’affichage et d’entrée com-
biné est réalisé de manière à passer d’un mode d’af-
fichage vers un mode d’affichage et d’entrée après
réception d’un ordre de trajet spécial.

2. Système d’ascenseur selon la revendication 1,
caractérisé
en ce que toutes les cabines d’ascenseur (1) du
système d’ascenseur comportent des moyens d’af-
fichage et d’entrée combinés (2).

3. Système d’ascenseur selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé
en ce qu’une cabine d’ascenseur (1) sélectionnée
par la commande (4) pour l’exécution du trajet spé-
cial peut être commandée séparément d’autres ca-
bines d’ascenseur.

4. Système d’ascenseur selon la revendication 3,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) sélectionnée
pour l’exécution du trajet spécial après passation
d’ordre du trajet spécial est amenée vers un deuxiè-
me état de fonctionnement où la commande par ap-
pel ciblé est désactivée pour cette cabine d’ascen-
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seur (1),

5. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial peut être commandée par l’utilisateur (16)
individuellement et séparément d’autres cabines
d’ascenseur, par l’intermédiaire du moyen d’afficha-
ge et d’entrée combiné (2) disposé dans la cabine
d’ascenseur.

6. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial peut être commandée de manière à per-
mettre le choix par l’utilisateur (16) d’au moins une
destination dans la cabine d’ascenseur (1) au cours
de l’ordre de trajet spécial.

7. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial peut être commandée par le moyen d’af-
fichage et d’entrée combiné (2) disposé dans la ca-
bine d’ascenseur (1) jusqu’à ce que l’ordre de trajet
spécial soit terminé par une saisie de l’utilisateur
(16).

8. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial peut être commandée par le moyen d’af-
fichage et d’entrée combiné (2) disposé dans la ca-
bine d’ascenseur (1) jusqu’à ce que l’ordre de trajet
spécial soit terminé par dépassement d’une limite
temporelle.

9. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
1 à 6,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial peut être commandée par le moyen d’af-
fichage et d’entrée combiné (2) disposé dans la ca-
bine d’ascenseur (1) jusqu’à ce que l’ordre de trajet
spécial soit terminé par arrivée à une destination dé-
terminée.

10. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial est bloquée pour d’autres utilisateurs pen-
dant la durée de l’ordre de trajet spécial.

11. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) est commandée
par appel ciblé une fois l’ordre de trajet spécial ter-
miné.

12. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que le moyen d’affichage et d’entrée combiné
(2) disposé dans la cabine d’ascenseur (1) est com-
muté vers un mode d’affichage pur une fois l’ordre
de trajet spécial terminé.

13. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que le moyen d’affichage et d’entrée combiné
est un écran tactile (2).

14. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce qu’un moyen d’entrée (12, 14) pour la saisie
d’un ordre de trajet spécial, disposé séparément des
moyens d’entrée et/ou d’affichage, est prévu à l’éta-
ge et/ou dans la cabine d’ascenseur (1).

15. Système d’ascenseur selon la revendication 14,
caractérisé
en ce que le moyen d’entrée (12, 14) de trajet spécial
est réalisé de manière à permettre une limitation de
saisie à un groupe spécifique d’utilisateurs.

16. Système d’ascenseur selon la revendication 15,
caractérisé
en ce que le moyen d’entrée (12, 14) de trajet spécial
est un interrupteur à serrure, un lecteur de carte et/ou
un lecteur de caractéristiques biométriques.

17. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que la commande (4) comporte un contrôleur
(5) de commande.

18. Système d’ascenseur selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé
en ce que les moyens d’entrée et/ou d’affichage (7,
8) disposés dans la au moins une cabine d’ascen-
seur (1) et dans les étages sont reliés par un réseau
Ethernet et sont administrables par un serveur (11).

19. Système d’ascenseur selon la revendication 18,
caractérisé
en ce que le réseau comporte au moins commuta-
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teur (6).

20. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que la commande (4) sélectionne une cabine
d’ascenseur (1) pour l’exécution de l’ordre de trajet
spécial après réception d’un ordre de trajet spécial,
la fait se déplacer vers l’étage souhaité le cas
échéant, et commute d’un mode d’affichage vers un
mode d’affichage et d’entrée combiné un moyen
d’affichage et d’entrée combiné (2) disposé à l’inté-
rieur de celle-ci pour l’exécution de l’ordre de trajet
spécial, et cela au plus tard quand la cabine d’as-
censeur (1) a atteint l’étage où le trajet spécial doit
commencer.

21. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial peut être individuellement commandée
par l’utilisateur (16) par l’intermédiaire du moyen
d’affichage et d’entrée combiné (2) disposé dans la
cabine d’ascenseur (1).

22. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que, pendant que la cabine d’ascenseur (1)
se trouve dans le mode de trajet spécial pouvant être
commandé depuis la cabine, au moins une autre ca-
bine d’ascenseur peut être commandée par appel
ciblé.

23. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que la cabine d’ascenseur (1) chargée du tra-
jet spécial est commandée de telle manière qu’en
cours d’ordre de trajet spécial, au moins une autre
destination est choisie par l’utilisateur dans la cabine
d’ascenseur.

24. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce qu’en dehors d’un ordre de trajet spécial, des
indications sur le niveau d’étage actuel, la direction
de trajet actuelle et les prochaines destinations sont
affichées sur le moyen d’affichage et d’entrée com-
biné.

25. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce qu’au cours d’un ordre de trajet spécial, les
destinations possibles sont affichées sur le moyen

d’affichage et d’entrée combiné (2) de la cabine d’as-
censeur (1), en ce qu’une ou plusieurs destinations
et de préférence l’ordre de succession de celles-ci
peuvent être sélectionnés par l’utilisateur (16).

26. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que l’ordre de trajet spécial est terminé par
une saisie de l’utilisateur (16).

27. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que l’ordre de trajet spécial est terminé par
dépassement d’une limite temporelle.

28. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que l’ordre de trajet spécial est terminé par
arrivée à une destination déterminée.

29. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que l’ordre de trajet spécial n’est passé
qu’après justification d’une autorisation pour l’exé-
cution de trajets spéciaux.

30. Procédé de commande d’un système d’ascenseur
selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé
en ce que l’activation d’un ordre de trajet spécial est
effectuée en deux étapes, le trajet spécial étant
d’abord demandé par un premier moyen d’entrée
(12) de trajet spécial disposé à un étage, l’autorisa-
tion pour l’exécution du trajet spécial étant ensuite
justifiée par activation d’un deuxième moyen d’en-
trée (14) de trajet spécial disposé à l’intérieur de la
cabine d’ascenseur (1) et dont l’accès est limité.
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