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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ferndi-
agnose einer Aufzuganlage, die mindestens einen Fahr-
korb aufweist, der zum Transport von Lasten und/oder
Personen mittels einer Antriebseinrichtung in einem
Schacht verfahrbar ist, sowie eine Aufzugsteuervorrich-
tung mit mindestens einer Signalverarbeitungseinrich-
tung und mindestens einem Speicherglied, wobei die
Aufzugsteuervorrichtung den Betrieb der Aufzuganlage
steuert.
[0002] Außerdem betrifft die Erfindung eine Aufzugan-
lage zur Durchführung des Verfahrens.
[0003] Aufzuganlagen mit mindestens einem Fahr-
korb, der mittels einer Antriebseinrichtung in einem
Schacht vertikal nach oben und nach unten verfahrbar
ist, sind in vielfältigen Ausführungsformen bekannt. Ein
Benutzer kann mittels einer Eingabeeinrichtung einen
Zielruf eingeben. Ein entsprechendes Steuersignal wird
an die Aufzugsteuervorrichtung übertragen, die dem Be-
nutzer eine Rückmeldung geben kann, mit der die Ein-
gabe des Zielrufes bestätigt wird. Anschließend steuert
die Aufzugsteuervorrichtung den Fahrkorb entspre-
chend dem eingegebenen Zielruf. Mit Hilfe von Sensoren
werden üblicherweise die Position und die Geschwindig-
keit sowie die Fahrtrichtung des Fahrkorbes erfasst und
entsprechende Positions-, Geschwindigkeits- und Fahrt-
richtungssignale werden an die Aufzugsteuervorrichtung
übertragen. Letztere ist mit der Antriebseinrichtung der
Aufzuganlage verbunden sowie mit einer Bremse. Inner-
halb des Fahrkorbes befindet sich üblicherweise eine
Notrufeinrichtung, mit der ein Benutzer im Notfall eine
Sprechverbindung zu einer Servicezentrale herstellen
kann.
[0004] Die Servicezentrale überwacht üblicherweise
eine Vielzahl von Aufzuganlagen, die mit der Service-
zentrale verbunden sind. Diese kann über ein zentrales
Rechnersystem verfügen und mindestens eine Daten-
bank, in der wartungs- und betriebszustandsrelevante
Daten der überwachten Aufzuganlagen gespeichert wer-
den können.
[0005] Die zentrale Überwachung und Ferndiagnose
einer sehr großen Anzahl von Aufzuganlagen, typischer-
weise mehreren tausend Aufzuganlagen, über eine Ser-
vicezentrale erfordert einen ganz erheblichen Aufwand
und beinhaltet eine immanente Störungsempfindlichkeit
aufgrund der Servicezentrale, bei der sämtliche war-
tungs- und betriebszustandsrelevante Daten der über-
wachten Aufzuganlagen zusammenlaufen. Die Service-
zentrale sollte möglichst mehrfach redundant ausgestal-
tet sein um einen zentralen Ausfall zu vermeiden.
[0006] Aus der Veröffentlichung US 2004/094366 A1
sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Fernwartung
und Überwachung einer Aufzuganlage bekannt. Die Auf-
zuganlage umfasst mindestens einen Fahrkorb, der mit-
tels einer Antriebseinrichtung in einem Schacht verfahr-
bar ist, sowie eine Aufzugsteuervorrichtung, die den Be-
trieb der Aufzuganlage steuert. Außerdem weist die Auf-

zuganlage mehrere Sensoren auf. Zur Fernwartung und
Überwachung der Aufzuganlage kommt eine separate
Fernwartungsvorrichtung zum Einsatz, die über eine
Schnittstelle mit der Aufzuganlage in Verbindung steht.
Die Fernwartungsvorrichtung sammelt und verarbeitet
Signale, die von den Sensoren generiert werden und
nimmt auch direkt serielle Signale der Aufzugsteuervor-
richtung auf. Über ein Telekommunikationsnetz steht die
Fernwartungsvorrichtung mit einer externen Servicezen-
trale in Verbindung, die sich aus einem Rechnersystem
und einer Datenbank zusammensetzt. In der Datenbank
werden wartungs- und betriebszustandsrelevante Daten
der Aufzuganlage abgelegt. Die Servicezentrale ist so
ausgestaltet, dass sie nach einer Störungsmeldung ei-
nem Wartungstechniker einen Auftrag erteilen kann. Die
Fernwartungsvorrichtung ermöglicht eine mobile Kom-
munikation, so dass ein Techniker vor der persönlichen
Präsenz im Gebäude der Aufzuganlage, beispielsweise
per Handy eine Kontrolle und Diagnose der Funktionalität
der Aufzuganlage durchführen kann. Wartungsanleitun-
gen können von der Fernwartungsvorrichtung an ein Da-
tensichtgerät des Technikers übertragen werden.
[0007] Aus der Veröffentlichung WO 2007/055286 A1
sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Fernüber-
wachung einer Aufzuganlage bekannt, wobei die zu
überwachende Aufzuganlage über einen ersten, boden-
gestützten Kommunikationskanal und über einen zwei-
ten, satellitengestützten Kommunikationskanal mit einer
entfernt angeordneten Servicezentrale verbunden ist.
Mittels einer Schalteinheit kann der zweite Kommunika-
tionskanal geschaltet werden, wenn der erste Kommu-
nikationskanal ausfällt.
[0008] Die Veröffentlichung US 2002/113877 A1 be-
schreibt ein Verfahren und ein System zur Fernwartung
unter anderem auch einer Aufzuganlage. Die Aufzugan-
lage weist eine programmierbare Steuervorrichtung auf,
die mit einer separaten Fernwartungsvorrichtung signal-
leitend verbunden ist. Die Fernwartungsvorrichtung um-
fasst einen Mikroprozessor, vorzugsweise einen Perso-
nalcomputer, und sammelt und komprimiert Daten, die
sie von der Aufzuganlage erhält. Über einen bidirektio-
nalen Kommunikationskanal steht die Fernwartungsvor-
richtung mit einer entfernt angeordneten Datenverarbei-
tungsanlage in Verbindung, die mehrere Server aufweist.
Die Datenverarbeitungsanlage wiederum ist mit exter-
nen Datenempfangsgeräten verbunden. Im Falle einer
Störung der Aufzuganlage signalisiert die Datenverar-
beitungsanlage auf den Datenempfangsgeräten den
Zeitpunkt der Störung sowie den Standort der Aufzug-
anlage. Servicepersonal, das über ein Datenempfangs-
gerät verfügt, kann von der Datenverarbeitungsanlage
über die Störung informiert werden.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren der gattungsgemäßen Art zur Ferndiagnose
einer Aufzuganlage sowie eine Aufzuganlage zur Durch-
führung des Verfahrens bereitzustellen, das störungsu-
nempfindlicher und kostengünstiger ist.
[0010] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der
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eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass man Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Er-
eignisdaten der Aufzuganlage erfasst, im Speicherglied
speichert und mittels der Signalverarbeitungseinrichtung
analysiert und dass man die Aufzugsteuervorrichtung
über eine Schnittstelle zur bidirektionalen Kommunikati-
on mit dem Internet verbindet und den Standort der Auf-
zuganlage zusammen mit vom Ergebnis der Analyse der
Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten ab-
hängigen Zustandsinformationen über das Internet an
mindestens ein Datenempfangsgerät überträgt und an
dessen Monitor auf einer über das Internet aktualisier-
baren Karte anzeigt, und dass man die gespeicherten
Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten über
das Internet bestimmten Zielgruppen zugänglich macht.
[0011] Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden
Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten der
Aufzuganlage erfasst, in einem Speicherglied der Auf-
zugsteuervorrichtung gespeichert und mittels der Signal-
verarbeitungseinrichtung analysiert. Der Standort der
Aufzuganlage wird zusammen mit Zustandsinformatio-
nen, die vom Ergebnis der Analyse der erfassten Daten
abhängen, über das Internet an mindestens ein Daten-
empfangsgerät übertragen. Dieses weist einen Monitor
auf, auf dem der Standort der Aufzuganlage sowie die
Zustandsinformationen auf einer Karte angezeigt wer-
den, die über das Internet aktualisierbar ist. Die gespei-
cherten Daten können von bestimmten Zielgruppen über
das Internet abgerufen werden. So kann beispielsweise
ein Servicetechniker auf dem Monitor seines Datenemp-
fangsgerätes den Standort der Aufzuganlage zusammen
mit Informationen über den Zustand der Aufzuganlage
auf einer Karte erkennen, die über das Internet aktuali-
sierbar ist. Die Zustandsinformationen können beispiels-
weise die Information beinhalten, dass sich die Aufzug-
anlage in einem normalen Betriebszustand befindet oder
aber auch in einem Störungszustand. Die Zustandsinfor-
mationen können insbesondere in Form eines Symbols
auf der Karte visualisiert werden, so dass der Service-
techniker auf einfache Weise erkennen kann, ob eine
Störung vorliegt. Der Servicetechniker kann über das In-
ternet die im Speicher der Aufzugsteuervorrichtung ge-
speicherten Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereig-
nisdaten der Aufzuganlage abrufen.
[0012] Beim erfindungsgemäßen Verfahren kommt
somit eine internetfähige Aufzugsteuervorrichtung zum
Einsatz. Dieser kann eine eigene Internetadresse zuge-
ordnet sein, beispielsweise eine feste Adresse oder auch
eine dynamische Adresse. Verfügbarkeits-, Störungs-
und/oder Ereignisdaten können somit über das Internet
übertragen werden. Die entsprechenden Daten werden
im Speicherglied der Aufzugsteuervorrichtung hinterlegt.
[0013] Die Aufzugsteuervorrichtung kann über das In-
ternet angewählt werden, so dass die entsprechenden
Daten abgerufen werden können. Dies ermöglicht es,
eine Ferndiagnose der Aufzuganlage vorzunehmen. Die
abgerufenen Daten können ausgewertet werden, um
den Betriebszustand der Aufzuganlage zu beurteilen und

bei Bedarf Wartungsmaßnahmen in Gang zu setzen.
[0014] Der Standort der Aufzuganlage wird zusammen
mit Zustandsinformationen, die vom Ergebnis der Ana-
lyse der gespeicherten Daten abhängen, auf dem Moni-
tor von mindestens einem Datenempfangsgerät auf einer
über das Internet aktualisierbaren Karte visualisiert. Der
Servicetechniker kann somit unmittelbar erkennen, wo
sich die Aufzuganlage befindet und welchen Zustand sie
aufweist. Über das Internet kann er auf die gespeicherten
Daten zugreifen. Dies gibt ihm die Möglichkeit, gegebe-
nenfalls auszutauschende Bauteile oder Baugruppen
vorab zusammenzustellen, so dass ihm dann vor Ort be-
reits sämtliches Material zur Verfügung steht zur Durch-
führung von Wartungsmaßnahmen.
[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren gibt auch die
Möglichkeit, von der Aufzuganlage aktiv über das Inter-
net Störungsdaten zusammen mit dem Standort der Auf-
zuganlage an eine vorgegebene Adresse zu übertragen.
Dies ist insbesondere bei einem Notfall von großem Vor-
teil, da dann innerhalb von kurzer Zeit Maßnahmen zur
Behebung des Notfalls in Gang gesetzt werden können.
[0016] Sind beispielsweise in einem Fahrkorb Perso-
nen eingeschlossen, so können die Personen über die
Notrufeinrichtung des Fahrkorbes eine Störung signali-
sieren, die dann über das Internet gezielt Rettungskräf-
ten angezeigt wird. Diese können den Standort der Auf-
zuganlage auf der Karte unmittelbar erkennen, die über
das Internet aktualisierbar ist und auf dem Monitor des
Datenempfangsgerätes angezeigt wird. Die Rettungs-
kräfte können über das Internet im Speicherglied der Auf-
zugsteuerung abgelegte Verfügbarkeits-, Störungs-
und/oder Ereignisdaten abrufen und sich so bereits ein
Bild über die Störung verschaffen, noch bevor sie vor Ort
sind. Sie können jederzeit die jeweilige Aufzuganlage di-
rekt anwählen ohne Zwischenschaltung einer zentralen
Überwachungsstelle. Die erforderliche Zeit zur Befreiung
von Personen, die in einem Fahrkorb eingeschlossen
sind, kann dadurch ganz erheblich vermindert werden.
[0017] Der Standort der Aufzuganlage wird erfin-
dungsgemäß auf einer über das Internet aktualisierbaren
Karte visualisiert. Als Standort wird hierbei die geogra-
phische Lage der Aufzuganlage verstanden, das heißt
Positionsdaten, die beispielsweise aus einem satelliten-
gestützten System zur Positionsbestimmung (Global Po-
sitioning System - GPS) gewonnen werden können. Der-
artige Standortdaten werden von der Aufzugsteuerung
über das Internet übertragen. Insbesondere können sie
über das Internet Navigationsdienstleistern und/oder In-
formationsdienstleistern zur Verfügung gestellt werden.
Anhand derartiger Standortdaten können Anwender des
Verfahrens, beispielsweise Servicetechniker oder Ret-
tungskräfte oder auch der Betreiber der Aufzuganlage,
die Lage einer gewünschten Aufzuganlage auf dem Mo-
nitor des Datenemfangsgerätes visualisieren. Hierzu
können internetbasierende Werkzeuge zur Lagebestim-
mung und Visualisierung ergänzend herangezogen wer-
den, einschließlich von Kartenmaterial, das über das In-
ternet zugänglich ist. Auf diesem Kartenmaterial kann
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der Standort der Aufzuganlage angezeigt werden.
[0018] Wie bereits erläutert, ist die Visualisierung des
Standortes der Aufzuganlage zusammen mit Zustands-
informationen auf internetbasierendem Kartenmaterial
insbesondere für Rettungskräfte von Vorteil, die in einem
Fahrkorb eingeschlossene Personen befreien möchten.
Sie erhalten aufgrund der von der Aufzuganlage bereit-
gestellten Standortdaten unmittelbar Informationen zur
geographischen Lage der Aufzuganlage, so dass die
Rettungskräfte den Weg zur Aufzuganlage innerhalb kur-
zer Zeit finden können. Dies ist insbesondere bei größe-
ren Gebäudekomplexen mit einer Vielzahl von Aufzug-
anlagen von Vorteil, da die Rettungskräfte genaue
Standortinformationen über diejenige Aufzuganlage er-
halten, in deren Fahrkorb Personen eingeschlossen
sind.
[0019] Beim erfindungsgemäßen Verfahren kann eine
zentrale Überwachungsstelle für eine Vielzahl von Auf-
zuganlagen entfallen. Das Verfahren wird dadurch sehr
unanfällig gegenüber Störungen und lässt sich beträcht-
lich kostengünstiger durchführen. Insbesondere kann ei-
ne ständige Telefonverbindung zu einer Servicezentrale
entfallen. Dies ist vor allem in Ländern von Vorteil, die
nur über ein eingeschränktes öffentliches Telefonnetz
verfügen.
[0020] Von besonderem Vorteil ist es, wenn man den
Standort der Aufzuganlage zusammen mit vom Ergebnis
der Analyse Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereig-
nisdaten abhängigen Zustandsinformationen an ein an
das Internet angeschlossenes mobiles Navigationsgerät
überträgt und auf dessen Monitor visualisiert. Derartige
mobile Navigationsgeräte sind dem Fachmann an sich
bekannt. Wird der Standort der Aufzuganlage auf dem
Monitor des Navigationsgeräts angezeigt, so gibt dies
beispielsweise Rettungskräften die Möglichkeit, den
Weg zur gewünschten Aufzuganlage aufgrund von Weg-
weisungsinformationen, die vom Navigationsgerät bereit
gestellt werden, auf einfache Weise aufzufinden. Auch
Servicetechnikern wird durch die Visualisierung des
Standortes der Aufzuganlage zusammen mit Informati-
onen über den Zustand der Aufzuganlage auf dem Mo-
nitor eines Navigationsgerätes das Auffinden der ge-
wünschten Aufzuganlage vereinfacht.
[0021] Alternativ oder ergänzend zu Navigationsgerä-
ten können der Standort der Aufzuganlage und Zustand-
sinformationen beispielsweise auf einem an das Internet
angeschlossenen Laptop oder einem Mobilfunkgerät an-
gezeigt werden.
[0022] Als Zustandsinformationen wird bei einer vor-
teilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens das Vorliegen einer von mehreren Dringlich-
keitsstufen angezeigt, beispielsweise das Vorliegen ei-
nes normalen Betriebszustands, einer Wartungsbedürf-
tigkeit, einer Störung oder eines Notfalles. Die Anzeige
kann in Form von Symbolen erfolgen. Die Bedeutung der
Symbole ist von der Zielgruppe, also beispielsweise Ser-
vicetechnikern, Rettungskräften oder auch dem Betrei-
ber der Aufzuganlage, unmittelbar erkennbar.

[0023] Besonders günstig ist es, wenn man die Zu-
standsinformation ändert, nachdem von einem Daten-
empfangsgerät der Empfang der Zustandsinformation
quittiert wurde. Die Empfänger der Zustandsinformation
können dadurch auf einfache Weise erkennen, ob bei-
spielsweise im Falle einer Störung oder einer Wartungs-
bedürftigkeit bereits Maßnahmen zur Behebung der Stö-
rung bzw. Wartungsbedürftigkeit getroffen wurden. Bei-
spielsweise kann ein Servicetechniker, der als erstes ei-
ne angezeigte Störung erkennt, den Empfang der Zu-
standsinformationen quittieren, so dass ein Quittierungs-
signal über das Internet an die Aufzugsteuervorrichtung
übertragen wird und diese daraufhin die Zustandsinfor-
mationen dahingehend ändert, dass nunmehr erkennbar
ist, dass bereits ein Servicetechniker zur Behebung der
Störung unterwegs ist.
[0024] Wie bereits erläutert, kann beim erfindungsge-
mäßen Verfahren eine zentrale Überwachungsstelle ent-
fallen. Eine solche kann jedoch ergänzend herangezo-
gen werden, indem man die Zustandsinformationen zu-
sammen mit dem Standort der Aufzuganlage auch an
eine zentrale Servicestelle überträgt und dieser die in
dem mindestens einen Speicherglied der Aufzugsteuer-
vorrichtung gespeicherten Verfügbarkeits-, Störungs-
und/oder Ereignisdaten über das Internet zugänglich
macht.
[0025] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens erfasst man die Bean-
spruchung von Bauteilen oder Baugruppen der Aufzug-
anlage und hinterlegt im Speicherglied Daten, die die Be-
anspruchung der Bauteile bzw. Baugruppen wiederge-
ben, und man macht die gespeicherten Daten über das
Internet bestimmten Zielgruppen zugänglich, beispiels-
weise dem Betreiber der Aufzuganlage und Serviceor-
ganisationen. Die Zielgruppen können die gespeicherten
Daten bei Bedarf über das Internet abrufen.
[0026] Von besonderem Vorteil ist es, wenn man eine
Serviceorganisation benachrichtigt, wenn die Beanspru-
chung der Bauteile bzw. Baugruppen eine vorgegebene
Verschleißschwelle überschreitet. Alternativ oder ergän-
zend kann man das Überschreiten der
Verschleißschwelle auch in Form einer Zustandsinfor-
mation auf dem Monitor von mindestens einem Daten-
empfangsgerät anzeigen, wie dies voranstehend erläu-
tert wurde.
[0027] Es kann beispielsweise der Verschleiß von
Laufrollen bei Fahrkorbtüren auf einfache Weise ausge-
wertet werden, ohne dass hierzu vor Ort eine Untersu-
chung durchgeführt werden muss. Vielmehr kann die Be-
anspruchung der Laufrollen, nämlich der von diesen
beim Öffnen und Schließen der Fahrkorbtüren zurück-
gelegte Weg, kontinuierlich aufaddiert werden. Der Weg
gibt die Beanspruchung der Laufrollen wieder und ent-
sprechende Daten über den von den Laufrollen zurück-
gelegten Weg können in dem mindestens einen Spei-
cherglied hinterlegt werden. Überschreitet die Beanspru-
chung der Laufrollen eine vorgegebene
Verschleißschwelle, so kann das Überschreiten der
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Verschleißschwelle an eine Serviceorganisation übertra-
gen werden. Außerdem kann das Überschreiten der
Verschleißschwelle in Form einer Zustandsinformation
wie voranstehend erläutert auf dem Monitor von mindes-
tens einem Datenempfangsgerät angezeigt werden.
[0028] Auch sonstige Daten, die die Beanspruchung
eines Bauteiles oder einer Baugruppe wiedergeben, kön-
nen im Speicherglied gespeichert und über das Internet
bestimmten Zielgruppen zugänglich gemacht werden.
Beispielsweise können die von einem Tragseil bei der
Bewegung eines Fahrkorbes zurückgelegte Wegstrecke
und/oder sonstige verschleißbestimmende Daten des
Tragseiles fortlaufend im Speicherglied hinterlegt und
über das Internet zur Beurteilung der Beanspruchung
des Tragseiles zugänglich gemacht werden.
[0029] Anhand der die Beanspruchung wiedergeben-
den Daten kann beispielsweise die Restlaufzeit des je-
weiligen Bauteils oder der jeweiligen Baugruppe be-
stimmt werden, ohne dass hierzu vor Ort eine Prüfung
durchgeführt werden muss.
[0030] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfasst und be-
wertet man das Geräusch- und/oder Vibrationsverhalten
von Bauteilen oder Baugruppen der Aufzuganlage und
hinterlegt im Speicherglied Daten, die das Geräusch-
und/oder Vibrationsverhalten der Bauteile bzw. Baugrup-
pen oder das Ergebnis der Bewertung wiedergeben, und
man macht diese Daten über das Internet bestimmten
Zielgruppen, also insbesondere Serviceorganisationen
und dem Betreiber der Aufzuganlage, zugänglich. Zur
Erfassung des Geräusch- und/oder Vibrationsverhaltens
können in dem mindestens einen Fahrkorb und/oder im
Schacht der Aufzuganlage Sensoren, insbesondere Mi-
krofone oder Beschleunigungssensoren positioniert
sein, die mit der Aufzugsteuervorrichtung verbunden
sind. Die Geräusche und/oder Vibrationen, die während
einer Leerfahrt im Fahrkorb auftreten, können ebenso
wie im Aufzugschacht oder im Motorraum auftretende
Geräusche und/oder Vibrationen mittels eines Ge-
räusch- und/oder Vibrationserkennungssystems bewer-
tet werden. Störungs- oder verschleißbedingte Änderun-
gen im Geräusch- und/oder Vibrationsverhalten der Bau-
teile oder Baugruppen können auf einfache Weise er-
kannt und über das Internet bestimmten Zielgruppen mit-
geteilt werden. Diese können die im Speicherglied hin-
terlegten Daten abrufen und anhand dieser Daten den
Zustand der Bauteile oder Baugruppen beurteilen, noch
bevor es zu einer kritischen Situation oder zu einer Aus-
wahl des Bauteils bzw. der Baugruppe kommt.
[0031] Bevorzugt benachrichtigt man eine Serviceor-
ganisation, wenn das Geräusch- und/oder Vibrationsver-
halten von Bauteilen oder Baugruppen der Aufzuganlage
eine vorgegebene Geräusch- bzw. Vibrationsschwelle
überschreitet. Alternativ oder ergänzend kann man das
Überschreiten der Geräusch- und/oder Vibrations-
schwelle auch in Form einer Zustandsinformation auf
dem Monitor von mindestens einem Datenempfangsge-
rät anzeigen, wie dies voranstehend erläutert wurde.

[0032] Werden Bauteile oder Baugruppen der Aufzu-
ganlage ausgetauscht, so ist es von Vorteil, wenn man
die Aufzuganlage nach dem Austausch eines Bauteils
oder einer Baugruppe in einem abgesicherten Modus be-
treibt, der nur von bestimmten Zielgruppen beendet wer-
den kann. Der abgesicherte Modus zeichnet sich da-
durch aus, dass von der Aufzuganlage keine sicherheits-
kritischen Zustände eingenommen werden können. Dies
hat den Vorteil, dass im Falle eines fehlerhaften Aus-
tauschs die Gefahr einer Beeinträchtigung der Benutzer
oder auch der Aufzuganlage gering gehalten werden
kann. Der abgesicherte Betriebsmodus kann beispiels-
weise eine starke Geschwindigkeitsbegrenzung der
Fahrt des Fahrkorbes bewirken. Es kann auch vorgese-
hen sein, dass im abgesicherten Betriebsmodus nur be-
stimmte Zielhaltestellen oder auch nur eine einzige Ziel-
haltestelle angefahren werden kann. Der abgesicherte
Betriebsmodus kann nur von bestimmten Zielgruppen
beendet werden, beispielsweise von dazu autorisierten
Servicetechnikern. Wird der abgesicherte Betriebsmo-
dus vom autorisierten Servicetechniker beendet, so geht
die Aufzuganlage wieder in ihren Normalbetrieb über,
der sich durch die volle Funktionsbereitschaft der Aufzu-
ganlage auszeichnet.
[0033] Es kann vorgesehen sein, dass im abgesicher-
ten Betriebsmodus nur eine Inspektionsfahrt oder eine
Rückholfahrt möglich ist. Unter einer Inspektionsfahrt
wird vorliegend eine Fahrt des Fahrkorbes verstanden,
bei der mittels einer so genannten Totmannsteuerung
vom Fahrkorbdach aus der Fahrkorb verfahren werden
kann. Unter einer Rückholfahrt wird vorliegend eine Fahrt
des Fahrkorbs verstanden, bei der vom Triebwerksraum
aus oder von einem Bedientableau aus, das außerhalb
des Fahrkorbs in einer beliebigen Haltestelle platziert
sein kann, ebenfalls mittels einer Totmannsteuerung der
Fahrkorb verfahren werden kann. Vorzugsweise ist bei
der Inspektionsfahrt und/oder bei der Rückholfahrt die
Geschwindigkeit begrenzt und günstigerweise ist die Ab-
gabe von Innen- oder Außenkommandos nicht möglich.
[0034] Besonders günstig ist es, wenn nach dem Aus-
tausch eines Bauteiles oder einer Baugruppe die Wie-
derinbetriebnahme des normalen Fahrbetriebes der Auf-
zuganlage durch Eingabe eines Freigabecodes erfolgt.
Bei einer derartigen Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens kann nach einem Austausch eines Bau-
teils oder einer Baugruppe, insbesondere nach dem Aus-
tausch einer elektronischen Baugruppe, der normale
Fahrbetrieb der Aufzuganlage nur erfolgen, wenn der Si-
gnalverarbeitungseinrichtung der Aufzuganlage ein Frei-
gabecode eingegeben wird. Die Eingabe kann beispiels-
weise manuell mit Hilfe einer Tastatur erfolgen. Es kann
allerdings auch vorgesehen sein, dass die Eingabe bei-
spielsweise mit Hilfe einer Codekarte erfolgt oder auch
mittels eines autorisierten Dateneingabegerätes. Insbe-
sondere kann die Eingabe des Freigabecodes über das
Internet erfolgen. Der Freigabecode liegt nur bestimmten
Zielgruppen vor, beispielsweise Servicetechnikern. So-
lange der Freigabecode noch nicht eingegeben wurde,
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kann die Aufzuganlage nach dem Austausch eines Bau-
teils oder einer Baugruppe nur in einem abgesicherten
Modus betrieben werden. In diesem abgesicherten Mo-
dus kann beispielsweise nur eine Inspektionsfahrt oder
eine Rückholfahrt vorgenommen werden. Wurde der
Freigabecode eingegeben, so geht die Aufzuganlage
selbsttätig in ihren normalen Fahrbetrieb über, der sich
durch eine komplette Funktionsbereitschaft der Aufzug-
anlage auszeichnet.
[0035] Damit die Signalverarbeitungseinrichtung der
Aufzugsteuervorrichtung die in dem mindestens einen
Speicherglied, vorzugsweise in einer Datenbank, hinter-
legten Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereignisda-
ten handhaben und rechenintensive Auswertungen vor-
nehmen kann, ist es von Vorteil, wenn man eine Signal-
verarbeitungseinrichtung mit einem Betriebssystem ver-
wendet. Als Betriebssystem kommt vorzugsweise ein für
die Steuerung technischer Anlagen, Einrichtungen und
Geräte übliches Betriebssystem zum Einsatz, das kom-
merziell erhältlich ist und umfassende Möglichkeiten der
Datenspeicherung, Datenvisualisierung, Datenauswer-
tung und Kommunikation über das Internet ermöglicht.
[0036] Günstigerweise programmiert man die Signal-
verarbeitungseinrichtung hardwareunabhängig und ak-
tualisiert die Software der Signalverarbeitungseinrich-
tung bei Bedarf über das Internet. Durch die Zugänglich-
keit der Aufzugsteuervorrichtung über das Internet kann
die Software der Signalverarbeitungseinrichtung auf
sehr einfache Weise aktualisiert werden, indem ein ent-
sprechendes Update über das Internet heruntergeladen
wird.
[0037] Wie eingangs erwähnt, betrifft die Erfindung
auch eine Aufzuganlage zur Durchführung des voranste-
hend erläuterten Verfahrens. Die Aufzuganlage umfasst
mindestens einen Fahrkorb, der zum Transport von Las-
ten und/oder Personen mittels einer Antriebseinrichtung
in einem Schacht verfahrbar ist, sowie eine Aufzugsteu-
ervorrichtung mit mindestens einer Signalverarbeitungs-
einrichtung und mindestens einem Speicherglied, wobei
die Aufzugsteuervorrichtung den Betrieb der Aufzugan-
lage steuert. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass
mindestens eine Signalverarbeitungseinrichtung ein Be-
triebssystem aufweist und dass die Aufzugsteuervorrich-
tung eine Schnittstelle zur bidirektionalen Kommunikati-
on mit dem Internet umfasst, wobei die Aufzugsteuervor-
richtung über das Internet identifizierbar ist und Verfüg-
barkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten der Aufzu-
ganlage in mindestens einem Speicherglied speicherbar
und mittels der mindestens einen Signalverarbeitungs-
einrichtung analysierbar sind und wobei der Standort der
Aufzuganlage zusammen mit vom Ergebnis der Analyse
der Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten
abhängigen Zustandsinformationen über das Internet an
mindestens ein Datenempfangsgerät übertragbar und an
dessen Monitor auf einer über das Internet aktualisier-
baren Karte visualisierbar sind, und wobei die gespei-
cherten Daten über das Internet bestimmten Zielgruppen
zugänglich sind. Als Zielgruppen kommen insbesondere

Serviceorganisationen, Rettungskräfte und/oder Betrei-
ber der Aufzuganlage in Frage.
[0038] Bei der erfindungsgemäßen Aufzuganlage
weist mindestens eine Signalverarbeitungseinrichtung
der Aufzugsteuervorrichtung ein Betriebssystem auf und
die Aufzugsteuervorrichtung umfasst eine Schnittstelle
zur bidirektionalen Kommunikation mit dem Internet. Die
Aufzugsteuervorrichtung ist über das Internet eindeutig
identifizierbar. Die Aufzugsteuervorrichtung ist somit in-
ternetfähig, d. h. sie kann Daten über das Internet über-
tragen, insbesondere können von bestimmten Zielgrup-
pen über das Internet Daten aus dem Speicherglied der
Aufzugsteuerung abgerufen werden.
[0039] Wie bereits erläutert, ermöglicht dies eine kos-
tengünstige und störungsunempfindliche Ferndiagnose
und Fernwartung der Aufzuganlage und auch die Aus-
wertung von Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereig-
nisdaten. Außerdem ermöglicht dies die Benachrichti-
gung von Rettungskräften, die die Aufzuganlage eindeu-
tig identifizieren können, und es können beispielsweise
Störungs- und/oder Ereignisdaten über das Internet von
den Rettungskräften abgerufen werden, so dass sie ei-
nen Rettungseinsatz besser planen können.
[0040] Der Aufzugsteuervorrichtung sind geografische
Standortdaten zugewiesen, die über das Internet zu-
gänglich gemacht werden können, so dass Serviceper-
sonal und vor allem auch Rettungskräfte durch den Ein-
satz üblicher Navigationsgeräte zuverlässig den Weg zu
einer bestimmten Aufzuganlage finden können. Auf dem
Monitor eines Datenempfangsgeräts, beispielsweise ei-
nes Laptops oder Personalcomputers oder auch eines
internetfähigen Mobiltelefons, kann die Lage der Aufzu-
ganlage auf einer über das Internet aktualisierbaren Kar-
te angezeigt werden, wobei gleichzeitig auch Störungs-
oder Verfügbarkeitsdaten visualisiert werden können.
Dies erleichtert beispielsweise die Planung von War-
tungsmaßnahmen.
[0041] Wie bereits erläutert, ist es von Vorteil, wenn
mindestens ein Datenempfangsgerät als mobiles Navi-
gationsgerät ausgestaltet ist. Dadurch kann nicht nur der
Standort der Aufzuganlage auf internetbasierendem Kar-
tenmaterial angezeigt werden, sondern es können zu-
sätzlich auch Wegweisungsinformationen vom Naviga-
tionsgerät bereit gestellt werden, um auf einfache Weise
den Weg zur Aufzuganlage finden zu können.
[0042] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Aufzuganlage ist der Empfang der Zu-
standsinformation von einem Datenempfangsgerät quit-
tierbar und die von der Signalverarbeitungseinrichtung
bereitgestellte Zustandsinformation ist daraufhin änder-
bar.
[0043] Von Vorteil ist es, wenn die Signalverarbei-
tungseinrichtung eine Kommunikationssoftware zur
Sprachübertragung über das Internet (Voice Over IP)
aufweist. Dies ermöglicht es beispielsweise, bei einem
Notruf eine Sprachverbindung über das Internet zu den
im Fahrkorb eingeschlossenen Personen herzustellen.
[0044] Günstig ist es, wenn die Aufzugsteuervorrich-

9 10 



EP 2 336 070 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tung ein Notruf- und Sprachausgabesystem aufweist.
Das Notruf- und Sprachausgabesystem ermöglicht es,
den vom Fahrkorb abgesetzten Notruf zu erkennen und
daraufhin eine Sprachansage abzusetzen, beispielswei-
se zur Bestätigung des Einganges des Notrufes und/oder
zur Alarmierung von Rettungskräften über das Internet.
Das Notruf- und Sprachausgabesystem kann beispiels-
weise über eine analoge oder digitale Schnittstelle mit
der Signalverarbeitungseinrichtung der Aufzugsteue-
rung verbunden sein. Die Signalverarbeitungseinrich-
tung wiederum kann über die bereits erwähnte Schnitt-
stelle zur bidirektionalen Kommunikation mit dem Inter-
net verbunden sein.
[0045] Alternativ kann vorgesehen sein, dass das Not-
ruf- und Sprachausgabesystem in die Signalverarbei-
tungseinrichtung integriert ist.
[0046] Wie bereits erwähnt, ist es von Vorteil, wenn
die Aufzugsteuervorrichtung ein Geräusch- und/oder Vi-
brationserkennungssystem umfasst. Das Geräusch-
und/oder Vibrationserkennungssystem ermöglicht es,
verschleiß- oder störungsbedingte Änderungen im Ge-
räusch- und/oder Vibrationsverhalten von Bauteilen oder
Baugruppen der Aufzuganlage zu erkennen. Hierzu kön-
nen im Fahrkorb und/oder im Schacht und/oder im Ma-
schinenraum der Aufzuganlage Sensoren, beispielswei-
se Mikrofone oder Beschleunigungssensoren angeord-
net sein, die mit der Aufzugsteuervorrichtung verbunden
sind.
[0047] Günstigerweise ist die Beanspruchung von
Bauteilen oder Baugruppen der Aufzuganlage erfassbar
und die Beanspruchung der Bauteile bzw. Baugruppen
wiedergebende Daten sind im Speicherglied speicherbar
und über das Internet bestimmten Zielgruppen zugäng-
lich.
[0048] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann von
einer Serviceorganisation der Verschleiß der Laufrollen
von Fahrkorbtüren durch eine Abfrage über das Internet
erkannt werden, indem der von den Laufrollen zurück-
gelegte Weg erfasst wird und entsprechende Wegdaten
im Speicher hinterlegt werden. Der insgesamt zurückge-
legte Weg der Laufrollen bildet ein Maß für den Ver-
schleiß oder die Beanspruchung der Laufrollen. In ent-
sprechender Weise ist es von Vorteil, wenn beispielswei-
se der vom Tragseil zurückgelegte Weg erfasst und in
einem Speicher abgelegt werden kann. Der insgesamt
zurückgelegte Weg des Tragseils stellt wiederum ein
Maß für dessen Verschleiß bzw. Beanspruchung dar.
[0049] Wie bereits erläutert, ist es günstig, wenn die
Aufzuganlage nach dem Austausch eines Bauteils oder
einer Baugruppe selbsttätig in einen abgesicherten Be-
triebsmodus übergeht, der nur von bestimmten Zielgrup-
pen beendet werden kann. Insbesondere elektronische
Baugruppen können ein von der Signalverarbeitungsein-
richtung abfragbares Identifikationsglied aufweisen. Ein
Austausch der elektronischen Baugruppe kann von der
Signalverarbeitungseinrichtung selbsttätig erkannt wer-
den, die daraufhin in einen abgesicherten Betriebsmo-
dus übergeht. Dieser kann sich beispielsweise durch ei-

ne starke Geschwindigkeitsbegrenzung der Fahrt des
Fahrkorbes auszeichnen oder auch dadurch, dass im ab-
gesicherten Betriebsmodus nur bestimmte Zielhaltestel-
len angefahren werden können. Nur von bestimmten
Zielgruppen kann der abgesicherte Betriebsmodus be-
endet werden. Hierbei kann es sich um autorisiertes Ser-
vicepersonal handeln.
[0050] Besonders vorteilhaft ist es, wenn nach dem
Austausch eines Bauteils oder einer Baugruppe der Auf-
zuganlage durch Eingabe eines Freigabecodes die Wie-
derinbetriebnahme des normalen Fahrbetriebes erfolgt.
Hierzu kann der Signalverarbeitungseinrichtung der Frei-
gabecode beispielsweise manuell über eine Tastatur ein-
gegeben werden oder auch über ein spezielles Daten-
eingabegerät, insbesondere ein Kartenlesegerät oder
auch ein Mobiltelefon mit einer vorgegebenen Identifika-
tionsnummer.
[0051] Die Signalverarbeitungseinrichtung ist bei einer
vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Aufzuganlage hardwareunabhängig programmierbar.
Sie kann in einer üblichen Hochsprache programmiert
sein und den Einsatz einer Datenbank und deren Aus-
wertung sowie den Einsatz einer Kommunikationssoft-
ware und einer Vielzahl von Aufzugsapplikationen er-
möglichen.
[0052] Die Software der Signalverarbeitungseinrich-
tung ist bei einer vorteilhaften Ausführungsform über das
Internet aktualisierbar. Über das Internet kann ein Up-
date der Software der Signalverarbeitungseinrichtung
auf einfache Weise heruntergeladen werden.
[0053] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung.
Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Längsschnittansicht einer
Aufzuganlage gemäß der vorliegenden Erfin-
dung und

Figur 2: ein Blockschaltbild einer Aufzugsteuervor-
richtung der Aufzuganlage aus Figur 1.

[0054] In Figur 1 ist schematisch eine Aufzuganlage
10 dargestellt mit einem Aufzugschacht 12, der sich von
einer Schachtgrube 13 bis zu einem Schachtkopf 14 er-
streckt. Innerhalb des Aufzugschachtes ist ein Fahrkorb
16 in vertikaler Richtung nach oben und nach unten ver-
fahrbar. Der Fahrkorb 16 ist über ein Tragseil 18 mit ei-
nem Gegengewicht 20 gekoppelt. Das Tragseil 18 ist
über eine Treibscheibe 22 geführt, die von einem Motor
24 in Drehung versetzt und von einer Bremse 26 abge-
bremst werden kann. Der Motor 24 und die Treibscheibe
22 bilden eine Antriebseinrichtung der Aufzuganlage 10.
[0055] Die Steuerung der Aufzuganlage 10 erfolgt mit-
tels einer Aufzugsteuervorrichtung 30, die in Figur 2 stark
vereinfacht anhand eines Blockschaltbildes dargestellt
ist. Über ein vieladriges Hängekabel 32 steht die Aufzug-
steuervorrichtung 30 mit dem Fahrkorb 16 in elektrischer
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Verbindung. Darüber hinaus ist die Aufzugsteuervorrich-
tung 30 über eine erste Steuerleitung 34 mit dem Motor
24 und über eine zweite Steuerleitung 36 mit der Bremse
26 elektrisch verbunden.
[0056] Dem Aufzugschacht 12 benachbart ist auf den
von der Aufzuganlage 10 zu bedienenden Stockwerken,
von denen in Figur 1 nur die Stockwerke 37, 38 und 39
dargestellt sind, jeweils eine Ein- und Ausgabeeinrich-
tung 41, 42 bzw. 43 angeordnet. Diese können beispiels-
weise als berührungsempfindliche Bildschirme (Touch
Screens) ausgestaltet sein. Sie stehen über einen Feld-
bus 46 mit der Aufzugsteuervorrichtung 30 in elektrischer
Verbindung.
[0057] Ein Benutzer der Aufzuganlage 10 kann der
dargestellten Aufzugsteuervorrichtung 30 mittels einer
Eingabe- und Ausgabeeinrichtung 41, 42 oder 43 einen
Zielruf eingeben. Der Empfang des Zielrufes wird von
der Aufzugsteuervorrichtung 30 an der Eingabe- und
Ausgabevorrichtung 41, 42 oder 43 quittiert, an der der
Zielruf eingegeben wurde, und anschließend steuert die
Aufzugsteuervorrichtung 30 den Fahrkorb 16 entspre-
chend dem eingegebenen Zielruf.
[0058] Bei der dargestellten Ausführungsform sind in-
nerhalb des Fahrkorbes 16 eine Anzeigevorrichtung in
Form eines Monitors 50, ein Lautsprecher 51 und ein
Mirofon 52 angeordnet. Auf dem Monitor 50 können dem
Benutzer Informationen angezeigt werden, insbesonde-
re die aktuelle Position sowie die Fahrtrichtung des Fahr-
korbes 16. Über den Lautsprecher 51 können akustische
Signale abgegeben werden, insbesondere kann wäh-
rend der Fahrt des Fahrkorbes 16 Musik oder auch eine
Sprachansage abgespielt werden. Das Mikrofon 52 er-
möglicht eine Sprechverbindung mit Rettungskräften.
Dies wird nachstehend noch näher erläutert. Monitor 50,
Lautsprecher 51 und Mikrofon 52 stehen über das Hän-
gekabel 32 mit der Aufzugsteuervorrichtung 30 in Ver-
bindung.
[0059] Wie aus Figur 2 deutlich wird, ist weist die Auf-
zugsteuervorrichtung 30 eine Signalverarbeitungsein-
richtung 60 und ein Speicherglied 62 auf. Die Signalver-
arbeitungseinrichtung 60 ist mit einem Betriebssystem
versehen und ist hardwareunabhängig programmierbar.
Die Ein- und Ausgabe von Signalen erfolgt über verschie-
dene Schnittstellen 64, 66 und 68. Zur Übertragung von
Daten über das Internet verfügt die Aufzugsteuervorrich-
tung 30 über eine Schnittstelle 70. Die Aufzugsteue-
rungsvorrichtung weist außerdem ein Notruf- und
Sprachausgabesystem 72 sowie ein Geräuscherken-
nungssystem 74 auf. Das Notruf- und Sprachausgabe-
system ist mit dem Lautsprecher 51 und dem Mikrofon
52 verbunden. Das Geräuscherkennungssystem 74 ist
das sowohl mit dem Mikrofon 52, welches innerhalb des
Fahrkorbes 16 angeordnet ist, als auch mit einem im
Schachtkopf 14 angeordneten externen Mikrofon 76 ver-
bunden. Dies ermöglicht es, während einer Leerfahrt im
Fahrkorb 16 auftretende Geräusche ebenso zu überwa-
chen wie Geräusche, die im Schachtkopf 14 auftreten
und von der Treibscheibe 22, dem Motor 24 oder der

Bremse 26 erzeugt werden. Weitere externe Mikrofone
können innerhalb des Aufzugschachtes 12 verteilt ange-
ordnet sein, so dass insbesondere auch Fahrgeräusche
des Fahrkorbes mittels des Geräuscherkennungssys-
tems 74 ausgewertet werden können. Alternativ oder er-
gänzend zum Geräuscherkennungssystem 74 kann
auch ein Vibrationserkennungssystem vorgesehen sein,
das mit Vibrationserkennungssensoren, insbesondere
Beschleunigungssensoren gekoppelt ist. Die Sensoren
können im oder am Fahrkorb 16 und/oder im oder am
Schacht 12 positioniert sein.
[0060] Der Einsatz der Schnittstelle 70 ermöglicht eine
Kommunikation über das Internet. Hierzu verfügt die Auf-
zugsteuervorrichtung 30 über eine eigene IP(Internet-
Protokoll)-Adresse. Hierbei kann es sich um eine feste
Adresse oder auch um eine dynamische Adresse han-
deln. Die Aufzugsteuervorrichtung 30 ist also über das
Internet eindeutig identifizierbar. Die Schnittstelle 70 er-
möglicht eine bidirektionale Kommunikation über das In-
ternet, wobei im Speicherglied 62 gespeicherte Verfüg-
barkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten über das In-
ternet übertragen werden können. Die Kommunikation
über das Internet kann drahtlos oder auch drahtgebun-
den erfolgen.
[0061] Zusätzlich zu Verfügbarkeits-, Störungs-
und/oder Ereignisdaten können im Speicherglied 62
auch Daten hinterlegt werden, die die Beanspruchung
einzelner Bauteile oder Baugruppen der Aufzuganlage
10 wiedergeben, z. B. die Belastung des Tragseils 18.
Mittels in der Zeichnung nicht dargestellter, an sich be-
kannter Sensoren können beispielsweise die vom Trag-
seil 18 zurückgelegte Wegstrecke und deren Zugbelas-
tung fortlaufend erfasst werden. Diese Daten bilden ein
Maß für die Beanspruchung des Tragseiles und können
im Speicherglied 62 hinterlegt und bei Bedarf über das
Internet übertragen oder abgefragt werden.
[0062] Zusätzlich zu Daten, die ein Maß für die Bean-
spruchung einzelner Bauteile oder Bauteilgruppen dar-
stellen, können im Speicherglied 62 auch Auswertesig-
nale des Geräusch- bzw. Vibrationserkennungssystems
74 hinterlegt sein. Diese Daten ermöglichen eine früh-
zeitige Erkennung von Betriebszuständen, die bei län-
gerem Andauern zu kritischen Situationen oder gar zu
einem Ausfall der Aufzuganlage 10 führen können.
[0063] Von der Signalverarbeitungseinrichtung 60
werden die im Speicherglied 62 gespeicherten Verfüg-
barkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten sowie die
ein Maß für die Beanspruchung einzelner Bauteile oder
Baugruppen wiedergebenden Daten und die vom Ge-
räusch- bzw. Vibrationserkennungssystem 74 bereitge-
stellten Daten analysiert. Vom Ergebnis der Analyse ab-
hängige Zustandsinformationen werden über das in Fi-
gur 1 schematisch dargestellte Internet 78 an eine Viel-
zahl von Datenempfangsgeräten übertragen. Letztere
sind beispielsweise in Form mobiler, an das Internet 78
angeschlossener Navigationsgeräte 81, 82, 83, 84
und/oder in Form von an das Internet angeschlossenen
Mobilfunkgeräte oder Laptops ausgestaltet. Sie weisen
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einen Monitor 85 auf, auf dem eine über das Internet 78
aktualisierbare Karte dargestellt werden kann, auf der
wiederum die von der Aufzugsteuervorrichtung 30 über-
tragenen Zustandsinformationen zusammen mit Positi-
onsdaten, die den Standort der Aufzuganlage 10 wieder-
geben, angezeigt werden. Somit können auf jedem Mo-
nitor 85 der Datenempfangsgeräte 81 bis 84 der Standort
der Aufzuganlage 10 und Informationen über den Zu-
stand der Aufzuganlage 10 visualisiert werden, beispiels-
weise Hinweise dahingehend, dass sich die Aufzugan-
lage 10 in einem normalen Betriebszustand befindet oder
aber dass eine Wartungsbedürftigkeit, eine Störung oder
gar ein Notfall vorliegt. Diese Informationen können ins-
besondere von Rettungskräften und Servicetechnikern
sowie auch vom Betreiber der Aufzuganlage 10 erfasst
werden. Über das Internet 78 können diese Zielgruppen
dann die im Speicherglied 62 gespeicherten Daten, also
insbesondere Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Er-
eignisdaten der Aufzuganlage 10, vom Speicherglied 62
abrufen.
[0064] Über das Internet 78 kann von der Aufzuganla-
ge 10 bei einem Notfall auch selbsttätig eine Verbindung
zu einer Rettungsleitstelle hergestellt werden, so dass
Personen, die im Fahrkorb 16 eingeschlossen sind, in-
nerhalb sehr kurzer Zeit befreit werden können. Über das
Internet kann von der Rettungsleitstelle eine Sprechver-
bindung zu den im Fahrkorb 10 eingeschlossenen Per-
sonen hergestellt werden. Die Rettungsleitstelle kann
ebenso wie die sonstigen Zielgruppen, also insbesonde-
re Serviceorganisationen und der Betreiber der Aufzug-
anlage 10, den Standort der Aufzuganlage 10 auf inter-
netbasierendem Kartenmaterial, das auf dem Monitor 85
angezeigt wird, erkennen, und aufgrund der bidirektio-
nalen Verbindung mit der Aufzugsteuervorrichtung 10
können im Speicherglied 62 hinterlegte Daten abgerufen
werden.
[0065] Zur Anzeige des Standortes der Aufzuganlage
10 können internetbasierende Anwenderprogramme
zum Einsatz kommen, mit deren Hilfe der Standort der
Aufzuganlage 10 auf einer Karte angezeigt werden kann.
Derartiges Kartenmaterial ist dem Fachmann an sich be-
kannt. Mittels der dem Fachmann an sich bekannten Na-
vigationsgeräte 81 bis 84 kann dann auf einfache Weise
der Weg zur Aufzuganlage 10 aufgefunden werden an-
hand von Wegweisungsinformationen, die dem Benutzer
von den Navigationsgeräten 81 bis 84 bereit gestellt wer-
den. Insbesondere Rettungskräfte können auf diese
Weise in sehr kurzer Zeit die Aufzuganlage 10 erreichen.
[0066] Die Aufzugsteuervorrichtung 30 mit der Signal-
verarbeitungseinrichtung 60 ermöglicht somit eine Fern-
diagnose der Aufzuganlage 10. Servicepersonal kann
über das Internet eine bidirektionale Verbindung mit der
Aufzugsteuerung 30 aufbauen und die Verfügbarkeits-,
Störungs- und/oder Ereignisdaten aus dem Speicher-
glied 62 auslesen. Umgekehrt kann im Falle eines Not-
rufes von der Aufzugsteuervorrichtung 30 über das In-
ternet eine Verbindung zu einer Rettungsleitstelle her-
gestellt werden, so dass Personen, die im Fahrkorb 16

eingeschlossen sind, innerhalb sehr kurzer Zeit befreit
werden können. Über das Internet kann von der Ret-
tungsleitstelle eine Sprechverbindung zu den im Fahr-
korb 16 eingeschlossenen Personen hergestellt werden.
[0067] Der Aufzuganlage 10 sind Standortdaten zuge-
ordnet, so dass der Standort der Aufzuganlage 10 auf
einer grafischen Benutzeroberfläche angezeigt werden
kann. Hierzu können internetbasierende Anwenderpro-
gramme zum Einsatz kommen zum Anzeigen des Stand-
ortes der Aufzuganlage 10 auf einer Karte. Außerdem
können die Standortdaten einem üblichen Navigations-
gerät eingegeben werden, das daraufhin dem Benutzer
Wegweisinformationen bereitstellt, so dass Serviceper-
sonal aber auch Rettungskräfte innerhalb sehr kurzer
Zeit die Aufzuganlage 10 erreichen können.
[0068] Werden bei der Aufzuganlage 10 einzelne Bau-
teile oder Baugruppen ausgetauscht, so geht die Signal-
verarbeitungseinrichtung 60 zunächst in einen abgesi-
cherten Betriebsmodus über. Dieser zeichnet sich da-
durch aus, dass die Aufzuganlage 10 keine sicherheits-
kritischen Zustände einnehmen kann, vielmehr erfolgt
die Fahrt des Fahrkorbes 16 während des abgesicherten
Betriebsmodus mit sehr eingeschränkter Geschwindig-
keit, wobei der Fahrkorb 10 nur bestimmte Haltestellen
anfahren kann. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass der Fahrkorb 10 im abgesicherten Betriebsmodus
nur eine einzige, vorgegebene Haltestelle anfahren
kann, in der er dann so lange verbleibt, bis der abgesi-
cherte Betriebsmodus durch Eingabe eines Freigabe-
codes von einem Servicetechniker beendet wird. Die Ein-
gabe des Freigabecodes kann vom Servicetechniker mit
Hilfe eines an sich bekannten und deshalb in der Zeich-
nung zur Erzielung einer besseren Übersicht nicht dar-
gestellten Kartenlesegerätes der Signalverarbeitungs-
einrichtung 60 vorgenommen werden. Mit diesem Kar-
tenlesegerät kann ein Freigabecode, der auf einer Ser-
vicekarte unveränderlich gespeichert ist, eingelesen
werden. Die Signalverarbeitungseinrichtung 60 geht
dann selbsttätig in ihren normalen Betriebsmodus über,
in dem die volle Funktionsbereitschaft der Aufzuganlage
10 vorliegt. Bei einem Austausch eines Bauteils oder ei-
ner Baugruppe kann somit der Servicetechniker zu-
nächst prüfen, ob der Austausch ordnungsgemäß erfolgt
ist. Ist dies der Fall, so kann er den Freigabecode einge-
ben, so dass die Aufzuganlage anschließend ihre volle
Funktionsbereitschaft aufweist. Erfolgte der Austausch
fehlerhaft, so verbleibt die Aufzuganlage mangels Ein-
gabe des Freigabecodes zunächst in ihrem abgesicher-
ten Betriebsmodus. Die Gefahr einer Beeinträchtigung
der Aufzuganlage 10 nach einem fehlerhaften Austausch
eines Bauteils oder einer Baugruppe wird dadurch sehr
gering gehalten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ferndiagnose einer Aufzuganlage
(10), die mindestens einen Fahrkorb (16) aufweist,
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der zum Transport von Lasten und/oder Personen
mittels einer Antriebseinrichtung (22, 24) in einem
Schacht (12) verfahrbar ist, sowie eine Aufzugsteu-
ervorrichtung (30) mit mindestens einer Signalver-
arbeitungseinrichtung (60) und mindestens einem
Speicherglied (62), wobei die Aufzugsteuervorrich-
tung (30) den Betrieb der Aufzuganlage (10) steuert,
dadurch gekennzeichnet, dass man Verfügbar-
keits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten der Aufzu-
ganlage (10) erfasst, im Speicherglied (62) speichert
und mittels der Signalverarbeitungseinrichtung (60)
analysiert, und dass man die Aufzugsteuervorrich-
tung (30) über eine Schnittstelle (70) zur bidirektio-
nalen Kommunikation mit dem Internet (78) verbin-
det und den Standort der Aufzuganlage (10) zusam-
men mit vom Ergebnis der Analyse der Verfügbar-
keits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten abhängi-
gen Zustandsinformationen über das Internet (78)
an mindestens ein Datenempfangsgerät (81, 82, 83)
überträgt und an dessen Monitor (85) auf einer über
das Internet (78) aktualisierbaren Karte anzeigt, und
dass man die gespeicherten Verfügbarkeits-, Stö-
rungs- und/oder Ereignisdaten über das Internet (78)
bestimmten Zielgruppen zugänglich macht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man den Standort der Aufzuganlage
(10) zusammen mit vom Ergebnis der Analyse der
Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Ereignisdaten
abhängigen Zustandsinformationen an ein an das
Internet (78) angeschlossenes mobiles Navigations-
gerät (81, 82, 83) überträgt und auf dessen Monitor
(85) anzeigt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man als Zustandsinformation
das Vorliegen einer von mehreren Dringlichkeitsstu-
fen anzeigt, insbesondere das Vorliegen eines nor-
malen Betriebszustandes, einer Wartungsbedürftig-
keit, einer Störung oder eines Notfalls.

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man die Zu-
standsinformation ändert, nachdem von einem Da-
tenempfangsgerät (81, 82, 83) der Empfang der Zu-
standsinformationen quittiert wurde.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man die Zu-
standsinformation an eine zentrale Servicestelle
überträgt und die gespeicherten Verfügbarkeits-,
Störungs- und/oder Ereignisdaten der Servicestelle
über das Internet zugänglich macht.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man die Be-
anspruchung von Bauteilen oder Baugruppen der
Aufzuganlage (10) erfasst und bewertet und die Be-

anspruchung der Bauteile bzw. Baugruppen wieder-
gebende Daten im Speicherglied (62) speichert und
über das Internet bestimmten Zielgruppen zugäng-
lich macht.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man eine Serviceorganisation be-
nachrichtigt, wenn die Beanspruchung der Bauteile
bzw. Baugruppen eine vorgegebene
Verschleißschwelle überschreitet.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man das Ge-
räusch- und/oder Vibrationsverhalten von Bauteilen
oder Baugruppen der Aufzuganlage (10) erfasst und
bewertet und das Geräusch- und/oder Vibrations-
verhalten der Bauteile bzw. Baugruppen wiederge-
bende Daten im Speicherglied (62) speichert und
über das Internet bestimmten Zielgruppen zugäng-
lich macht.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man eine Serviceorganisation be-
nachrichtigt, wenn das Geräusch- und/oder Vibra-
tionsverhalten der Bauteile bzw. Baugruppen eine
vorgegebene Geräusch- bzw. Vibrationsschwelle
überschreitet.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man die Auf-
zuganlage (10) nach dem Austausch eines Bauteils
oder einer Baugruppe in einem abgesicherten Mo-
dus betreibt, der nur von bestimmten Zielgruppen
beendet werden kann.

11. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Austausch eines Bauteils oder einer Baugruppe die
Wiederinbetriebnahme des normalen Fahrbetriebes
der Aufzuganlage (10) durch Eingabe eines Freiga-
becodes erfolgt.

12. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Si-
gnalverarbeitungseinrichtung (60) mit einem Be-
triebssystem verwendet.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Signalverarbeitungseinrich-
tung (60) hardwareunabhängig programmiert und
die Software der Signalverarbeitungseinrichtung
(60) bei Bedarf über das Internet aktualisiert.

14. Aufzuganlage zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der voranstehenden Ansprüche mit min-
destens einem Fahrkorb (16), der zum Transport von
Lasten und/oder Personen mittels einer Antriebsein-
richtung (22, 24) in einem Schacht (12) verfahrbar
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ist, und mit einer Aufzugsteuervorrichtung (30), die
mindestens eine Signalverarbeitungseinrichtung
(60) und mindestens ein Speicherglied aufweist und
die den Betrieb der Aufzuganlage (10) steuert, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine Si-
gnalverarbeitungseinrichtung (60) ein Betriebssys-
tem aufweist und die Aufzugsteuervorrichtung (30)
eine Schnittstelle (70) zur bidirektionalen Kommuni-
kation mit dem Internet umfasst, wobei die Aufzug-
steuervorrichtung (30) über das Internet identifizier-
bar ist und Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Er-
eignisdaten der Aufzuganlage (10) in mindestens ei-
nem Speicherglied (62) speicherbar und mittels der
mindestens einen Signalverarbeitungseinrichtung
(60) analysierbar sind und wobei der Standort der
Aufzuganlage (10) zusammen mit vom Ergebnis der
Analyse der Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Er-
eignisdaten abhängigen Zustandsinformationen
über das Internet (78) an mindestens ein Datenemp-
fangsgerät (81, 82, 83) übertragbar und an dessen
Monitor (85) auf einer über das Internet (78) aktua-
lisierbaren Karte anzeigbar sind, und wobei die ge-
speicherten Verfügbarkeits-, Störungs- und/oder Er-
eignisdaten über das Internet (78) bestimmten Ziel-
gruppen zugänglich sind.

15. Aufzuganlage nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Datenempfangsge-
rät als mobiles Navigationsgerät (81, 82, 83) ausge-
staltet ist.

16. Aufzuganlage nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der Empfang der Zustands-
informationen von einem Datenempfangsgerät (81,
82, 83) quittierbar und daraufhin die von der Signal-
verarbeitungseinrichtung (60) bereitgestellte Zu-
standinformation änderbar ist.

17. Aufzuganlage nach Anspruch 14, 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Signalverarbei-
tungseinrichtung (60) eine Kommunikationssoftwa-
re zur Sprachübertragung über das Internet (78) auf-
weist.

18. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 14 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzuganlage
(10) nach dem Austausch eines Bauteils oder einer
Baugruppe selbsttätig in einen abgesicherten Be-
triebsmodus übergeht, der nur von bestimmten Ziel-
gruppen beendet werden kann.

19. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 14 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Aus-
tausch eines Bauteils oder einer Baugruppe die Wie-
derinbetriebnahme des normalen Fahrbetriebes der
Aufzuganlage (10) durch Eingabe eines Freigabe-
codes erfolgt.

Claims

1. Method for remotely diagnosing an elevator instal-
lation (10) comprising at least one elevator car (16)
movable for transporting loads and/or people in a
shaft (12) by a drive device (22, 24), and an elevator
control apparatus (30) including at least one signal
processing device (60) and at least one storage
member (62), wherein the elevator control apparatus
(30) controls operation of the elevator installation
(10), characterized in that availability, fault and/or
event data of the elevator installation (10) are de-
tected, stored in the storage member (62) and ana-
lyzed using the signal processing device (60), and
in that the elevator control apparatus (30) is con-
nected to the Internet (78) via an interface (70) for
bidirectional communication and the location of the
elevator installation (10), together with status infor-
mation which is dependent on the result of the anal-
ysis of the availability, fault and/or event data, is
transmitted via the Internet (78) to at least one data
receiving device (81, 82, 83) and indicated on the
monitor (85) thereof on a map that is updatable via
the Internet (78), and in that the stored availability,
fault and/or event data are made accessible to spe-
cific target groups via the Internet (78).

2. Method in accordance with claim 1, characterized
in that the location of the elevator installation (10),
together with status information which is dependent
on the result of the analysis of the availability, fault
and/or event data, is transmitted to a mobile naviga-
tion device (81, 82, 83) which is connected to the
Internet (78), and is indicated on the monitor (85)
thereof.

3. Method in accordance with claim 1 or 2, character-
ized in that the presence of one of several priority
levels, in particular the presence of a normal opera-
tional status, a need for maintenance, a fault or an
emergency, is indicated as the status information.

4. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that the status information
is changed after a data receiving device (81, 82, 83)
has acknowledged receipt of the status information.

5. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that the status information
is transmitted to a central service station and the
stored availability, fault and/or event data are made
accessible to the service station via the Internet.

6. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that the loading of compo-
nents or assemblies of the elevator installation (10)
is detected and evaluated, and data reflecting the
loading of the components or assemblies are stored

19 20 



EP 2 336 070 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in the storage member (62) and are made accessible
via the Internet to specific target groups.

7. Method in accordance with claim 6, characterized
in that a service organization is notified when the
loading of the components or assemblies exceeds
a predetermined wear threshold.

8. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that the noise and/or vi-
bration behaviour of components or assemblies of
the elevator installation (10) is detected and evalu-
ated, and data reflecting the noise and/or vibration
behaviour of the components or assemblies are
stored in the storage member (62) and are made
accessible via the Internet to specific target groups.

9. Method in accordance with claim 8, characterized
in that a service organization is notified when the
noise and/or vibration behaviour of the components
or assemblies exceeds a predetermined noise
and/or vibration threshold.

10. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that after the replacement
of a component or an assembly, the elevator instal-
lation (10) is operated in a safeguarded mode that
can be terminated only by specific target groups.

11. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that after the replacement
of a component or an assembly, the elevator instal-
lation (10) is returned to normal operation by input-
ting a release code.

12. Method in accordance with any one of the preceding
claims, characterized in that a signal processing
device (60) having an operating system is used.

13. Method in accordance with claim 12, characterized
in that the signal processing device (60) is pro-
grammed in a hardware-independent manner and
the software of the signal processing device (60) is
updated via the Internet as required.

14. Elevator installation for carrying out the method in
accordance with any one of the preceding claims,
the elevator installation comprising at least one ele-
vator car (16) movable for transporting loads and/or
people in a shaft (12) by a drive device (22, 24), and
an elevator control apparatus (30) which includes at
least one signal processing device (60) and at least
one storage member and which controls operation
of the elevator installation (10), characterized in
that at least one signal processing device (60) has
an operating system and the elevator control appa-
ratus (30) comprises an interface (70) for bidirection-
al communication with the Internet, wherein the el-

evator control apparatus (30) is identifiable via the
Internet, and availability, fault and/or event data of
the elevator installation (10) are storable in at least
one storage member (62) and are analyzable using
the at least one signal processing device (60), and
wherein the location of the elevator installation (10),
together with status information which is dependent
on the result of the analysis of the availability, fault
and/or event data, is transmittable via the Internet
(78) to at least one data receiving device (81, 82, 83)
and is indicatable on the monitor (85) thereof on a
map that is updatable via the Internet, and wherein
the stored availability, fault and/or event data are ac-
cessible via the Internet (78) to specific target
groups.

15. Elevator installation in accordance with claim 14,
characterized in that at least one data receiving
device is configured as a mobile navigation device
(81, 82, 83).

16. Elevator installation in accordance with claim 14 or
15, characterized in that receipt of the status infor-
mation is acknowledgeable by a data receiving de-
vice (81, 82, 83) and the status information provided
by the signal processing device (60) is then change-
able.

17. Elevator installation in accordance with claim 14, 15
or 16, characterized in that the signal processing
device (60) has a communication software for voice
transmission via the Internet (78).

18. Elevator installation in accordance with any one of
claims 14 to 17, characterized in that after the re-
placement of a component or an assembly, the ele-
vator installation (10) automatically enters a safe-
guarded mode of operation which can be terminated
only by specific target groups.

19. Elevator installation in accordance with any one of
claims 14 to 18, characterized in that after the re-
placement of a component or an assembly, the ele-
vator installation (10) is returned to normal operation
by inputting a release code.

Revendications

1. Procédé de télédiagnostic d’une installation d’as-
censeur (10), qui comprend au moins une cabine
(16), qui est mobile dans une cage (12) pour trans-
porter des charges et/ou des personnes au moyen
d’un dispositif d’entraînement (22, 24), ainsi qu’un
dispositif de commande d’ascenseur (30) compre-
nant au moins un dispositif de traitement de signal
(60) et au moins un élément de mémoire (62), le
dispositif de commande d’ascenseur (30) comman-
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dant le fonctionnement de l’installation d’ascenseur
(10), caractérisé en ce qu’on détecte des données
de disponibilité, de panne et/ou d’événement de
l’installation d’ascenseur (10), on les met en mémoi-
re dans l’élément de mémoire (62) et on les analyse
au moyen du dispositif de traitement de signal (60),
et en ce qu’on relie le dispositif de commande d’as-
censeur (30) à Internet (78) par l’intermédiaire d’une
interface (70) pour obtenir une communication bidi-
rectionnelle et on transmet l’emplacement de l’ins-
tallation d’ascenseur (10) conjointement avec les in-
formations d’état dépendant du résultat de l’analyse
des données de disponibilité, de panne et/ou d’évé-
nement par Internet (78) à au moins un appareil de
réception de données (81, 82, 83) et on les affiche
sur l’écran (85) de ce dernier sur une carte pouvant
être actualisée par Internet (78), et en ce qu’on rend
accessibles par Internet (78) les données de dispo-
nibilité, de panne et/ou d’événement mises en mé-
moire à des groupes cibles définis.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’on transmet l’emplacement de l’installation d’as-
censeur (10) conjointement avec le résultat de l’ana-
lyse des informations d’état dépendant des données
de disponibilité, de panne et/ou d’événement à un
appareil de navigation (81, 82, 83) mobile raccordé
à Internet (78) et on les affiche sur l’écran (85) de
ce dernier.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’on affiche en tant qu’information d’état la
présence d’un parmi plusieurs niveaux de priorité,
en particulier la présence d’un état de fonctionne-
ment normal, d’une nécessité d’entretien, d’une pan-
ne ou d’un cas d’urgence.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on modifie l’in-
formation d’état une fois la réception des informa-
tions d’état par un appareil de réception de données
(81, 82, 83) confirmée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on transmet l’in-
formation d’état à une station d’entretien centrale et
on rend accessible par Internet les données de dis-
ponibilité, de panne et/ou d’événement mises en mé-
moire à la station d’entretien centrale.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on détecte et on
évalue la sollicitation des composants ou des mo-
dules de l’installation d’ascenseur (10) et on met en
mémoire dans l’élément de mémoire (62) les don-
nées reproduisant la sollicitation des composants ou
des modules et on les rend accessibles par Internet
à des groupes cibles définis.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
qu’on informe une organisation d’entretien que la
sollicitation des composants ou des modules dépas-
se un seuil d’usure prédéfini.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on détecte et on
évalue le comportement de bruit et/ou de vibrations
des composants ou des modules de l’installation
d’ascenseur (10) et on met en mémoire dans l’élé-
ment de mémoire (62) les données reproduisant le
comportement de bruit et/ou de vibrations des com-
posants ou des modules et on les rend accessibles
par Internet à des groupes cibles définis.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’on informe une organisation d’entretien que le
comportement de bruit et/ou de vibrations des com-
posants ou des modules dépasse un seuil de bruit
ou de vibrations prédéfini.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une fois un com-
posant ou un module remplacé, on fait fonctionner
l’installation d’ascenseur (10) dans un mode sécuri-
sé auquel seuls des groupes cibles définis peuvent
mettre fin.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une fois un com-
posant ou un module remplacé, la remise en marche
de l’utilisation normale de l’installation d’ascenseur
(10) est réalisée par la saisie d’un code de déver-
rouillage.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’on utilise un dis-
positif de traitement de signal (60) comprenant un
système d’exploitation.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce qu’on programme le dispositif de traitement de
signal (60) indépendamment du matériel et on ac-
tualise si nécessaire le logiciel du dispositif de trai-
tement de signal (60) par Internet.

14. Installation d’ascenseur permettant de mettre en
oeuvre le procédé selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes comprenant au moins une
cabine (16), qui est mobile dans une cage (12) pour
transporter des charges et/ou des personnes au
moyen d’un dispositif d’entraînement (22, 24), et
comprenant un dispositif de commande d’ascenseur
(30), qui comporte au moins un dispositif de traite-
ment de signal (60) et au moins un élément de mé-
moire et qui commande le fonctionnement de l’ins-
tallation d’ascenseur (10), caractérisée en ce qu’au
moins un dispositif de traitement de signal (60) com-
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prend un système d’exploitation et le dispositif de
commande d’ascenseur (30) comprend une interfa-
ce (70) pour obtenir une communication bidirection-
nelle avec Internet, le dispositif de commande d’as-
censeur (30) pouvant être identifié par Internet et
des données de disponibilité, de panne et/ou d’évé-
nement de l’installation d’ascenseur (10) pouvant
être mises en mémoire dans au moins un élément
de mémoire (62) et pouvant être analysées au
moyen du ou des dispositifs de traitement de signal
(60) et l’emplacement de l’installation d’ascenseur
(10) pouvant être transmis par Internet (78) conjoin-
tement avec les informations d’état dépendant du
résultat de l’analyse des données de disponibilité,
de panne et/ou d’événement à au moins un appareil
de réception de données (81, 82, 83) et pouvant être
affichés sur l’écran (85) de ce dernier sur une carte
pouvant être actualisée par Internet (78), et les don-
nées de disponibilité, de panne et/ou d’événement
mises en mémoire étant rendues accessibles par
Internet (78) à des groupes cibles définis.

15. Installation d’ascenseur selon la revendication 14,
caractérisée en ce qu’au moins un appareil de ré-
ception de données est réalisé sous la forme d’un
appareil de navigation mobile (81, 82, 83).

16. Installation d’ascenseur selon la revendication 14 ou
15, caractérisée en ce que la réception des infor-
mations d’état par un appareil de réception de don-
nées (81, 82, 83) peut être confirmée et en consé-
quence l’information d’état fournie par le dispositif
de traitement de signal (60) peut être modifiée.

17. Installation d’ascenseur selon la revendication 14,
15 ou 16, caractérisée en ce que le dispositif de
traitement de signal (60) comprend un logiciel de
communication permettant une transmission vocale
par Internet (78).

18. Installation d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 14 à 17, caractérisée en ce qu’une
fois un composant ou un module remplacé, l’instal-
lation d’ascenseur (10) passe automatiquement
dans un mode de fonctionnement sécurisé, auquel
seuls des groupes cibles définis peuvent mettre fin.

19. Installation d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 14 à 18, caractérisée en ce qu’une
fois un composant ou un module remplacé, la remise
en marche de l’utilisation normale de l’installation
d’ascenseur (10) est réalisée par la saisie d’un code
de déverrouillage.
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