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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Notfallbox zum Ein-
satz im Aufzug, die Hilfsmittel für den Aufzugnotfall ent-
hält, wobei die Notfallbox mit einem Notfallverbindungs-
gerät versehen ist, das die Verbindung zu einer zentralen
Leitstelle herstellen kann, wenn der Aufzug nicht funkti-
oniert und stehen geblieben ist, wobei die Notfallbox nur
durch eine PIN-Nummer, die von der zentralen Leitstelle
übermittelt wird, zu öffnen ist.
[0002] Derartige Aufzugsysteme zeichnen sich da-
durch aus, dass jede Aufzugskabine mit einer Notrufein-
richtung ausgestattet ist, die direkt oder indirekt mit einer
zentralen Leitstelle verbunden ist. Bei einem Notfall wird
von einer hilfebedürftigen Person eine Meldung über die
automatische, insbesondere digitale Notrufeinrichtung
an die besetzte Leitstelle übertragen. Die Leitstelle nimmt
den Notruf entgegen, ermittelt mit Hilfe ihrer Datenbank
den Teilnehmer und die Teilnehmer-spezifischen Daten
und informiert entsprechend einem Alarmplan die hilfe-
leistende Stelle. Der Hilfeleistende fährt zum Teilnehmer.
Es besteht die Gefahr, dass die im Aufzug eingeschlos-
senen Personen dringend Hilfe benötigen. Außerdem
wäre es wünschenswert, dass ein Signal an die zentrale
Leitstelle gesendet wird, auch wenn keine Person in der
Aufzugskabine ist, wenn der Aufzug nicht funktioniert und
stehen geblieben ist.
[0003] Aus der JP 2009 051642 A ist ein Notfallschrank
für eine Aufzugskabine bekannt, in dem mehrere stapel-
bare Kisten gelagert sind, die zur Aufnahme von Hilfs-
mitteln für eingeschlossene Personen vorgesehen sind.
Es werden verschiedene Verschlussmittel für den
Schrank vorgeschlagen, angefangen vom Vorhänge-
schloss über ein Zahlenschloss bis hin zu einer digitalen
Passworteingabevorrichtung. Letztere soll vorzugswei-
se auch durch einen Erdbebensensor automatisch ent-
riegelt werden können.
[0004] Die JP 2008 013339 A offenbart ein Notfallsys-
tem, bei dem in einem mechanisch verriegelten Behälter
Notfallutensilien bereit gehalten werden. Über eine Ku-
gel, die auf einer Fläche mit erhöhter Umrandung in dem
Behälter aufliegt und mit einer Schnur mit dem Verriege-
lungsstift verbunden ist, wird im Falle eines Erdbebens
durch Herunterfallen der Kugel der Behälter automatisch
entriegelt. Alternativ kann zu Wartungszwecken oder bei
Stromausfällen ohne Erdbeben die Kugel über eine wei-
tere nach außen geführte Schnur zu Fall gebracht wer-
den. Gleichzeitig mit der Öffnung des Behälters wird ein
Signal an einen Rettungsdienst abgesetzt.
[0005] Weiterhin ist aus der JP 2009 120291 A eine
Notfallbox bekannt, deren Verschluss sich durch einen
Code öffnen lässt, der einer eingeschlossenen Person
von einer zentralen Leitstelle übermittelt wird. Die Kon-
taktaufnahme zu dieser Leitstelle erfolgt über einen QR-
Code, der auf einem Aufkleber auf der Box angebracht
ist. Wird dieser mit einem Smartphone ausgelesen, erhält
die Person einen URL zu einer Kontaktwebsite oder eine
Rufnummer der Leitstelle.

[0006] In der JP 2008 247483 A wird ebenfalls eine
Notfallbox mit diversen Hilfsutensilien für den Notfall be-
schrieben, deren Deckel verriegelt wird. Die Freigabe er-
folgt durch Eingabe eines Codes, welcher auf einem Dis-
play angezeigt werden kann oder durch Leuchtfarbe auf
den entsprechenden Tasten der Eingabevorrichtung im
Dunkeln aufleuchtet.
[0007] Allen diesen vorbekannten Vorrichtungen ist
gemein, dass sie zwar die Entnahme der gelagerten
Utensilien und Materialien durch einen Verschlussme-
chanismus des Deckels verhindern, aber ein unbegrün-
deter Zugangsversuch durch Herumprobieren bei der
Codeeingabe nicht unterbunden wird.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Notfallbox zum Einsatz im Aufzug zu schaffen,
mit der die im Aufzug eingeschlossenen Personen wäh-
rend der Wartezeit auf den Hilfeleistenden rechtzeitig
Hilfsmittel erhalten können, wobei sicher gestellt werden
soll, dass der Zugang zu den Hilfsmitteln nur im einge-
tretenen Notfall ermöglicht wird. Darüber hinaus wird die
zentrale Leitstelle über den Defekt des Aufzugs infor-
miert, auch wenn der Aufzug leer ist.
[0009] Dieses technische Problem löst die Erfindung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0010] Die Notfallbox zum Einsatz im Aufzug enthält
Hilfsmittel für den Aufzugnotfall und ist mit einem Notfall-
verbindungsgerät versehen, das die Verbindung zu einer
zentralen Leitstelle herstellen kann, wenn der Aufzug
nicht funktioniert und stehen bleibt, wobei die Notfallbox
nur durch eine PIN-Nummer, die von der zentralen Leit-
stelle übermittelt wird, zu öffnen ist.
[0011] Der erste Vorteil der Notfallbox der vorliegen-
den Erfindung liegt darin, dass, auch wenn die Aufzug-
kabine leer ist, ein Signal durch das an der Notfallbox
installierte Notfallverbindungsgerät an die zentrale Leit-
stelle gesendet wird, wenn der Aufzug nicht funktioniert
und stehen bleibt, damit der Aufzug so bald wie möglich
repariert werden kann.
[0012] Der zweite Vorteil ist, dass die Notfallbox der
vorliegenden Erfindung mit einem Freigabemechanis-
mus versehen ist, der die PIN-Eingabefunktion nur akti-
viert, wenn der Aufzug nicht funktioniert und stehen ge-
blieben ist. Ein Signal wird anlässlich eines Aufzugnot-
falls durch das Notfallverbindungsgerät an die zentrale
Leitstelle gesendet, damit diese die PIN-Eingabefunktion
durch den Freigabemechanismus automatisch aktiviert.
Es wird dadurch vermieden, dass die Notfallbox durch
die versuchsweise Eingabe einer beliebigen PIN-Num-
mer decodiert wird und die in der Notfallbox gelagerten
Materialien jederzeit beliebig entnommen werden, wenn
der Aufzug normal betrieben wird.
[0013] Das Notfallverbindungsgerät ist vorzugsweise
auf die Oberfläche des Gehäuses installiert.
[0014] Die erfindungsgemäße Notfallbox weist vor-
zugsweise mehrere Fächer auf und enthält verschiedene
im Notfall gebrauchte Hilfsmittel, wie z. B. Traubenzu-
cker, Wasserflaschen, Coldpack, Trillerpfeife, Taschen-
tücher, Kaugummi, Sauerstoffmaske, Urinauffangbehäl-
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ter, Taschenlampen und/oder Erste-Hilfe-Kästen. Bun-
deswehr-Einmann-Rationen können auch in der Notfall-
box gelagert werden.
[0015] Da die Situation, in einer Aufzugkabine einge-
schlossen zu sein, recht gefährlich ist, insbesondere für
Menschen, die an Erkrankungen leiden, wie z. B. Diabe-
tes, Asthma und Allergien, ist es somit vorteilhaft, dass
die Notfallbox nichtverschreibungsverpflichte Medika-
mente für Diabetiker, Allergiker oder für die Menschen,
die an Asthma leiden, enthält.
[0016] Insulin, α-Glucosidase-Hemmer, Sulfonylharn-
stoffe, Biguanide, Glinide, Insulin-Sensitizer (Glitazone),
Inkretinmimetika und Dipeptidyl-Peptidase-4-Hemmer,
SGLT-2-Hemmer, und/oder Amylin-Analoga können als
Medikament für Diabetiker in der Notfallbox gelagert wer-
den.
[0017] Salbutamol, Ipratropiumbromid und Xanthin
können als Medikamente für an Asthma leidende Men-
schen gelagert werden.
[0018] Weiterhin kann die Notfallbox vorteilhafter Wei-
se auch noch mit einem Blutzuckermessgerät mit Zube-
hör (Stechhilfe, Lanzetten, Messstreifen, etc.), Zucker-
lösung für Diabetiker (Zuckerlösung in Tuben o. ä.), Asth-
ma-Spray, Wärmedecken, Kartenspielen, Büchern
und/oder einem Mobiltelefon ausgestattet werden. Für
das Mobiltelefon ist dann bevorzugt eine intelligente La-
devorrichtung in der Box verbaut, die regelmäßig für eine
Erhaltungsladung des Akkumulators sorgt.
[0019] Die Notfallbox der vorliegenden Erfindung ist
vorzugsweise mit einer Magnetverriegelung oder einer
ähnlichen Verriegelung versehen.
[0020] Die PIN-Nummer, die an der Notfallbox einge-
stellt ist, wird vorzugsweise nach jeder Benutzung geän-
dert.
[0021] Die Notfallbox kann für einen erweiterten Funk-
tionsumfang mit einem Rauchdetektor und in der Auf-
zugskabine verbauten Sauerstoffmasken verbunden
werden. Der Rauchdetektor ist vorzugsweise an der Un-
terseite der Aufzugskabine angebracht, um im Schacht
aufsteigenden Rauch möglichst frühzeitig zu detektieren.
Optional können auch noch im Eingangsbereich und auf
dem Dach weitere Detektoren angebracht werden, die
von den Etagen eindringende Brandgase oder Brandga-
se, die schwerer als Luft sind, frühzeitig erkennen helfen.
Die Sauerstoffmasken sind vorzugsweise im Dach der
Aufzugskabine montiert und können wie in Flugzeugen
durch ein Klappensystem freigegeben werden. Sie sind
in einer Anzahl vorhanden, die der Auslegung für Perso-
nen der Aufzugskabine entspricht. Detektiert einer der
Rauchmelder Brandgase, gibt die Notfallbox die Sauer-
stoffmasken frei und aktiviert über einen Auslöser die
Sauerstoffzufuhr zu den Masken. Diese können dann
von den Benutzern entsprechend einzeln aktiviert wer-
den, vorzugsweise wie in Flugzeugen durch Zug an den
Luftschläuchen.
[0022] Weiterhin kann die Notfallbox vorteilhaft die
Steuerung des Zugangs zu einem in der Aufzugskabine
angebrachten verriegelbaren Behältnis für Feuerlösch-

mittel, vorzugsweise einen Feuerlöscher, übernehmen.
Sie ist dazu konstruktiv und/oder elektrisch mit diesem
verbunden und entriegelt den Zugang zum Behältnis bei
Rauchdetektion mittels des Rauchdetektors. Für diese
Art der Anwendung ist es sinnvoll, wenn zusätzlich zu
den außen angebrachten Rauchdetektoren auch innen
unter der Kabinendecke noch ein Rauchdetektor ange-
ordnet ist, um ein Feuer im Inneren der Kabine rechtzeitig
erkennen zu können.
[0023] Die Entriegelung des Behältnisses erfolgt, ins-
besondere wenn das Behältnis von der Notfallbox beab-
standet angebracht ist, durch eine elektrische Ansteue-
rung beispielsweise einer Magnetverriegelung. Wenn
das Behältnis an die Notfallbox in der Art eines doppel-
türigen Schrankes angebaut ist, kann die Entriegelung
auch rein mechanisch erfolgen, indem Verriegelungsbol-
zen durch in der Notfallbox positionierte Vorrichtungen
zurückgezogen werden. Die Entriegelung erfolgt jeden-
falls unabhängig von einer Freigabe der Notfallbox so-
bald ein Feuer detektiert wurde, damit die Feuerlösch-
mittel unmittelbar zur Verfügung stehen.
[0024] Eine weitere Sicherheitseinrichtung, die vorteil-
haft mit der Notfallbox eingesetzt werden kann, sind Air-
bags. Die Notfallbox ist dazu mit im Boden und/oder un-
teren Wandbereich der Aufzugskabine eingebauten Air-
bags verbunden und löst diese bei Passieren eines Kon-
takts unterhalb der untersten Etage aus. Somit können
sich die Airbags rechtzeitig vor dem Auftreffen der Auf-
zugskabine auf die unten im Schacht angebrachten
Fangeinrichtungen oder gar den Schachtboden entfalten
und die Fahrgäste beim Aufprall schützen. Bei den im
unteren Wandbereich angeordneten Airbags sowie den
im Boden befindlichen und ins Kabineninnere öffnenden
Airbags sorgen bevorzugt Sensoren für die Standpositi-
onen der Fahrgäste dafür, dass nur die Airbags öffnen,
deren Öffnungsbereich nicht eine Standposition über-
deckt. Im einfachsten Fall reichen hierzu Kontaktschalter
in der Bodenabdeckung. Auf diese Weise werden die
Fahrgäste von den sie umgebenden Airbags beim Sturz
abgefangen, ohne von den an ihren Standplätzen befind-
lichen Airbags beim Öffnen verletzt werden zu können.
[0025] Eine zweite Variante der im Boden verbauten
Airbags öffnet sich nach unten in den Schacht und dient
dazu, den Aufprall der Aufzugskabine zu mindern. Diese
zweite Sorte an Airbags kann alternativ oder in Ergän-
zung zu den anderen bodenseitigen Airbags verbaut wer-
den.
[0026] Zur Sicherstellung der Funktion der Notfallbox
ist es gerade mit Hinblick auf die Zusatzfunktionen, aber
auch für die Verbindungsaufnahme zur Zentrale, beson-
ders vorteilhaft, wenn sie neben der Stromversorgung
von außen auch über ein Notfallbatteriesystem verfügt,
das sich aktiviert und die Stromversorgung übernimmt,
wenn es einen externen Stromausfall gibt oder die Ver-
bindung der elektrischen Versorgung der Aufzugskabine
unterbrochen wird.
[0027] Die Notfallbox kann in einen bestehenden Auf-
zug nachinstalliert werden oder in einen neu zu erstel-
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lenden Aufzug integriert werden.
[0028] Die Notfallbox der vorliegenden Erfindung wird
durch das folgende Verfahren betrieben. Ein Signal wird
anlässlich eines Aufzugnotfalls durch das Notfallverbin-
dungsgerät an die zentrale Leitstelle gesendet, damit die-
se einen Hilfeleistenden entsendet und die PIN-Einga-
befunktion durch den Freigabemechanismus automa-
tisch aktiviert. Eine sich in der Aufzugkabine eingeschlos-
sene Person kann sich durch den in der Aufzugwand
installierten Notfallknopf mit der zentralen Leitstelle in
Verbindung setzen und dadurch die PIN-Nummer für die
Notfallbox erhalten und die Notfallbox öffnen.
[0029] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus dem anhand der
Zeichnungen beschriebenen und die Erfindung nicht ein-
schränkenden Ausführungsbeispiel.

Abbildungen:

[0030]

Fig. 1 zeigt eine Ansicht einer Notfallbox gemäß der
vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine Darstellung einer Aufzugskabine,
wobei eine Notfallbox der vorliegenden Erfin-
dung an der Wand der Aufzugskabine installiert
ist.

Fig. 3 zeigt eine Außenansicht einer Aufzugskabine
von schräg oben mit den optional installierten
Sauerstoffmasken.

Fig. 4 zeigt eine Außenansicht einer Aufzugskabine
von schräg oben mit den optional installierten
Airbags und einem Rauchmelder.

[0031] Fig. 1 stellt eine Ansicht einer Notfallbox (1) ge-
mäß der vorliegenden Erfindung dar. Fig. 2 zeigt deren
mögliche Einbauposition in einer Aufzugskabine. Die
Notfallbox ist mit einem Notfallverbindungsgerät (nicht
gezeigt) versehen, das die Verbindung zu einer zentralen
Leitstelle herstellen kann, wenn der Aufzug nicht funkti-
oniert und stehen geblieben ist. Eine Detektion der Fehl-
funktion kann beispielsweise über einen Bewegungssen-
sor und die Sensoren für die Positionierung der Aufzugs-
kabine in den Etagen erfolgen. Sollte der Aufzug nicht in
Bewegung und keiner der Etagensensoren aktiviert sein,
steht er irgendwo auf der Fahrstrecke. Die Notfallbox ist
nur durch eine PIN-Nummer, die von der zentralen Leit-
stelle übermittelt wird, zu öffnen. Die PIN-Nummer wird
durch die Tastatur (3) eingegeben. Die Notfallbox ist mit
einer Magnetverriegelung oder einer ähnlichen Verrie-
gelung (2) versehen.
[0032] Fig. 2 zeigt eine Darstellung einer Aufzugska-
bine (6), wobei eine Notfallbox (1) der vorliegenden Er-
findung an der Wand (5) der Aufzugskabine installiert ist.
Ein Signal wird anlässlich eines Aufzugnotfalls durch das

Notfallverbindungsgerät an die zentrale Leitstelle gesen-
det, damit diese einen Hilfeleistenden entsendet und die
PIN-Eingabefunktion durch einen Freigabemechanis-
mus (nicht gezeigt) automatisch aktiviert. Eine in der Auf-
zugkabine eingeschlossene Person kann sich durch den
in der Aufzugwand installierten Notfallknopf (4) mit der
zentralen Leitstelle in Verbindung setzen und dadurch
die PIN-Nummer für die Notfallbox erhalten und die Not-
fallbox öffnen. Die Notfallbox ist mit einer Magnetverrie-
gelung oder einer ähnlichen Verriegelung (2) versehen.
[0033] Es ist von Vorteil, wenn die Notfallbox der vor-
liegenden Erfindung mit einem Freigabemechanismus
versehen ist, wobei der Freigabemechanismus die PIN-
Eingabefunktion nur aktiviert, wenn der Aufzug nicht
funktioniert und stehen geblieben ist. Es wird dadurch
vermieden, dass die Notfallbox durch die versuchsweise
Eingabe einer beliebigen PIN-Nummer decodiert wird
und die in der Notfallbox gelagerten Materialien jeder Zeit
beliebig entnommen werden können, wenn der Aufzug
normal betrieben wird.
[0034] Auch wenn die Aufzugkabine (6) leer ist, wird
ein Signal durch das an der Notfallbox (1) installierte Not-
fallverbindungsgerät (nicht gezeigt) an die zentrale Leit-
stelle gesendet, wenn der Aufzug nicht funktioniert und
stehen geblieben ist, damit der Aufzug so bald wie mög-
lich repariert werden kann.
[0035] Fig. 3 zeigt die Oberseite einer Aufzugskabine
mit einer verbauten Sauerstoffanlage. Entsprechend der
zugelassenen Personenanzahl sind auf dem Dach der
Aufzugskabine (6) Sauerstoffmaskenbehälter (7) instal-
liert. Versorgt werden diese von einer Sauerstoffflasche,
die in dem Sauerstoffflaschenbehälter (8) gelagert wird.
Die Sauerstoffzufuhr zu den Maskenbehältern über die
Sauerstoffversorgungsleitungen (11) wird durch den
Auslöser (9) geöffnet, der über die Steuer- und Signal-
leitung (10) von der Notfallbox (1) aktiviert wird, wenn
diese über die zweite Steuer- und Signalleitung (10) vom
Rauchmelder (12) unter der Aufzugskabine (6) ein
Rauchsignal empfängt. Zur besseren Übersicht auf die
erfindungsgemäßen Bauteile wurde auf die Darstellung
der Notausstiegsklappe sowie der Seilbefestigung ver-
zichtet. Die erfindungsgemäßen Bauteile sind selbstver-
ständlich so um diese herum zu positionieren, dass deren
Funktion nicht beeinträchtigt wird.
[0036] Fig. 4 zeigt die Unterseite der Aufzugskabine
(6) in einer Konfiguration mit nach innen öffnenden Air-
bags, welche sich in den Airbagbehältern (13) befinden.
Ausgelöst werden diese über die Steuer- und Signallei-
tung (10) von der Notfallbox (1) sobald die Aufzugskabine
(6) einen unterhalb der untersten Etage positionierten
Kontakt passiert.

Bezugszeichenliste:

[0037]

(1) Notfallbox
(2) Magnetverriegelung
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(3) Tastatur für PIN-Eingabe
(4) Notfallknopf
(5) Wand einer Aufzugskabine
(6) Aufzugskabine
(7) Sauerstoffmaskenbehälter
(8) Sauerstoffflaschenbehälter
(9) Auslöser
(10) Signal- und Steuerleitung
(11) Sauerstoffversorgungsleitung
(12) Rauchmelder
(13) Airbagbehälter

Patentansprüche

1. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug, die Hilfsmittel für
den Aufzugnotfall enthält, wobei die Notfallbox (1)
mit einem Notfallverbindungsgerät versehen ist, das
die Verbindung zu einer zentralen Leitstelle herstel-
len kann, wenn der Aufzug nicht funktioniert und ste-
hen geblieben ist, und die Notfallbox (1) nur durch
eine PIN-Nummer zu öffnen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Notfallbox (1) mit einem Freiga-
bemechanismus versehen ist, der die PIN-Eingabe-
funktion nur aktiviert, wenn der Aufzug nicht funkti-
oniert und stehen geblieben ist.

2. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Notfallbox (1)
mehrere Fächer aufweist.

3. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Not-
fallverbindungsgerät auf der Oberfläche des Gehäu-
ses installiert ist.

4. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
Traubenzucker, Wasserflaschen, Taschentücher,
Coldpack, Trillerpfeife, Kaugummi, Sauerstoffmas-
ke, Urinauffangbehälter, Taschenlampen und/oder
Erste-Hilfe-Kästen in der Notfallbox (1) gelagert
sind.

5. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Notfallbox
(1) zusätzlich ein Blutzuckermessgerät mit Zubehör,
Zuckerlösung für Diabetiker, Asthma-Spray, Wär-
medecken, Kartenspiele, Bücher und/oder ein Mo-
biltelefon gelagert sind.

6. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Notfallbox (1) mit einer Magnetverriegelung (2)
versehen ist.

7. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass

die Notfallbox (1) mit einem Rauchdetektor (12) und
in der Aufzugskabine (6) verbauten Sauerstoffmas-
ken verbunden ist.

8. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Notfallbox (1)
bei Rauchdetektion mittels des Rauchdetektors (12)
selbsttätig den Zugang zur Notfallbox (1) und den
Sauerstoffmasken frei gibt und die Sauerstoffzufuhr
zu den Masken aktiviert.

9. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Notfall-
box (1) mit einem verriegelbaren Behältnis für Feu-
erlöschmittel, vorzugsweise einen Feuerlöscher,
konstruktiv und/oder elektrisch verbunden ist und
den Zugang zum Behältnis bei Rauchdetektion mit-
tels des Rauchdetektors (12) entriegelt.

10. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Notfallbox (1) mit im Boden und/oder unteren
Wandbereich der Aufzugskabine (6) eingebauten
Airbags verbunden ist und diese bei Passieren eines
Kontakts unterhalb der untersten Etage auslöst.

11. Notfallbox zum Einsatz im Aufzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Notfallbox (1) mit einem Notfallbatteriesys-
tem ausgerüstet ist, das die Stromversorgung über-
nimmt, wenn die externe Stromversorgung ausfällt.

Claims

1. An emergency box for use in a lift, containing aids
for a lift emergency, wherein the emergency box (1)
is provided with an emergency communication de-
vice which can establish a connection with a central
control point if the lift is not working or has come to
a stop, and the emergency box (1) can only be
opened by means of a PIN number, characterised
in that the emergency box (1) is provided with a re-
lease mechanism which only activates the PIN entry
function if the lift is not working or has come to a stop.

2. The emergency box for use in a lift according to claim
1 characterised in that the emergency box (1) has
several compartments.

3. The emergency box for use in a lift according to with
claim 1 or 2 characterised in that the emergency
communication device is installed on the upper side
of the housing.

4. The emergency box for use in a lift according to any
one of claims 1 to 3 characterised in that glucose,
water bottles, handkerchiefs, a cold pack, a whistle,
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chewing gum, oxygen masks, urine collection bot-
tles, torches and/or first-aid kits are stored in the
emergency box (1).

5. The emergency box for use in a lift according to claim
4 characterised in that also stored in the emergen-
cy box (1) are a blood glucose measuring device with
accessories, glucose solution for diabetics, asthma
spray, blankets, card games, books and/or a mobile
phone.

6. The emergency box for use in a lift according to any
one of claims 1 to 5 characterised in that the emer-
gency box (1) is provided with a magnetic lock (2).

7. The emergency box for use in a lift according to any
one of claims 1 to 6 characterised in that the emer-
gency box (1) is connected to a smoke detector (12)
and oxygen masks built into the lift cabin (6).

8. The emergency box for use in a lift according to claim
7 characterised in that in the event of smoke being
detected by means of the smoke detector (12), the
emergency box (1) automatically provides access to
the emergency box (1) and oxygen masks and acti-
vates the supply of oxygen to the masks.

9. The emergency box for use in a lift according to claim
7 or 8 characterised in that the emergency box (1)
is structurally and/or electrically connected to a lock-
able container for fire-extinguishing means, prefer-
ably a fire-extinguisher, and unlocks access to the
container when smoke is detected by means of the
smoke detector (12).

10. The emergency box for use in a lift according to any
one of claims 1 to 9 characterised in that the emer-
gency box (1) is connected to airbags built into the
base and/or lower wall area of the lift cabin (6) and
activates these on passing a contact below the low-
est floor.

11. The emergency box for use in a lift according to any
one of claims 1 to 10 characterised in that the emer-
gency box (1) is provided with an emergency battery
system that takes over the power supply if the exter-
nal power supply fails.

Revendications

1. Boîte d’urgence, destinée à être utilisée dans un as-
censeur, qui contient des moyens de secours en cas
de panne de l’ascenseur, la boîte d’urgence (1) étant
reliée avec un instrument de liaison en cas d’urgen-
ce, qui est susceptible d’établir la liaison avec un
poste de contrôle central lorsque l’ascenseur ne
fonctionne pas et s’est mis à l’arrêt et lorsque la boîte

d’urgence (1) ne peut s’ouvrir qu’avec un code PIN,
caractérisée en ce que la boîte d’urgence (1) est
munie d’un mécanisme de validation qui n’active la
fonction de saisie du PIN que lorsque l’ascenseur
ne fonctionne pas et s’est mis à l’arrêt.

2. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la boîte d’urgence (1) comporte plusieurs
compartiments.

3. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que l’appareil de liaison en cas d’urgence est
installé sur l’interface du boîtier.

4. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que du glucose, des bou-
teilles d’eau, des mouchoirs, un Coldpack, un sifflet,
du chewing-gum, un masque à oxygène, une sonde
urinaire, des lampes de poche et/ou des coffrets de
premier secours sont stockés dans la boîte d’urgen-
ce (1).

5. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon la revendication 4, caractérisée en
ce que dans la boîte d’urgence (1) sont stockés en
supplément un lecteur de glycémie avec accessoi-
res, une solution de sucre pour diabétiques, un in-
halateur pour asthmatiques, des couvertures de sur-
vie, des jeux de cartes, des livres et/ou un téléphone
mobile.

6. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisée en ce que la boîte d’urgence (1)
est munie d’un verrouillage magnétique (2).

7. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que la boîte d’urgence (1)
est reliée à un détecteur de fumées (12) et avec des
masques à oxygène monté dans la cabine (6) d’as-
censeur.

8. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon la revendication 7, caractérisée en
ce que dans le cas d’une détection de fumée au
moyen du détecteur de fumées (12), la boîte d’ur-
gence (1) libère automatiquement l’accès à la boîte
d’urgence (1) et aux masques à oxygène et active
l’alimentation d’oxygène vers les masques.

9. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon la revendication 7 ou 8, caractérisée
en ce que la boîte d’urgence (1) est reliée construc-
tivement et/ou électriquement avec un contenant
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verrouillable d’agent extincteur, de préférence avec
un extincteur et déverrouille l’accès au contenant en
cas de détection de fumée au moyen du détecteur
de fumées (12).

10. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisée en ce que la boîte d’urgence (1)
est reliée à des airbags intégrés dans le fond inférieur
et/ou dans la zone des parois de la cabine (6) d’as-
censeur et déclenche ces derniers au passage d’un
contact en-dessous de l’étage le plus bas.

11. Boîte d’urgence destinée à être utilisée dans un as-
censeur selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisée en ce que la boîte d’urgence
(1) est équipée d’un système de batterie d’urgence
qui assure l’alimentation électrique lorsque l’alimen-
tation électrique externe est en panne.
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