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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beför-
derung von Passagieren und eine Aufzugsanlage zur
Durchführung dieses Verfahrens.
[0002] Die US3110879A offenbart eine Aufzugsanla-
ge, bei der die Beleuchtung von Aufzugskabinen auto-
matisch gedimmt bzw. gelöscht wird, wenn sich keine
Passagiere in den Aufzugskabinen befinden und bei der
die Beleuchtung der Aufzugskabinen eingeschaltet wird,
sobald Passagiere Aufzugsrufe tätigen. Passagiere wer-
den so zu beleuchteten Aufzugskabinen geführt, welche
Aufzugskabinen die Passagiere an ihr Fahrziel beför-
dern.
[0003] Die JP 04032470 A offenbart eine Aufzugsan-
lage, bei der eine Aufzugskabine bereit gestellt wird so-
bald eine Gebäudetür geöffnet wird.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die-
ses Verfahren und diese Aufzugsanlage weiterzuentwi-
ckeln.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren zur
Beförderung von Passagieren und einer zur Ausführung
des Verfahrens vorgesehenen Vorrichtung, nämlich ei-
ner Aufzugsanlage, mit den Merkmalen des jeweiligen
unabhängigen Anspruchs gelöst.
[0006] Eine Aufzugsanlage ist bekanntlich dafür vor-
gesehen, Passagiere in einem Gebäude mit mehreren
Stockwerken zu befördern. Das Gebäude weist mindes-
tens eine Aufzugstür sowie mindestens eine Gebäudetür
auf. Mindestens eine Aufzugssteuerung steuert mindes-
tens einen Aufzugsantrieb zum Verfahren von mindes-
tens einer Aufzugskabine an. Durch Öffnen und/oder
Schliessen einer Gebäudetür wird mindestens ein Start-
türsignal generiert. Sobald der Passagier durch Öffnen
und/oder Schliessen einer Gebäudetür seinen Willen zu
erkennen gibt, eine Türschwelle zu überschreiten und
die Aufzugsanlage zu benutzen, wird für ihn automatisch
aufgrund des generierten Starttürsignals eine Aufzugs-
kabine ermittelt. Dafür weist die Startgebäudetür mindes-
tens einen Türsensor auf, welcher das Öffnen und/oder
Schliessen der Startgebäudetür erfasst und für ein er-
fasstes Öffnen und/oder Schliessen der Startgebäudetür
mindestens ein Starttürsignal generiert. Der Türsensor
kann in der Startgebäudetür und/oder nahe der Startge-
bäudetür angeordnet sein. Der Türsensor erfasst eine
minimale Bewegung eines Türblatts der Startgebäudetür
und somit den Willen des Passagiers, im Gebäude von
einem Startpunkt zu einem Zielpunkt verfahren zu wer-
den.
[0007] Das Starttürsignal wird an mindestens eine
Steuerungseinrichtung übermittelt. Die Steuerungsein-
richtung definiert für ein Starttürsignal die Gebäudetür
als Startgebäudetür sowie das Stockwerk der Gebäude-
tür als Startstockwerk. Die Steuerungseinrichtung ermit-
telt für ein Starttürsignal mindestens eine Aufzugskabine
und definiert eine Aufzugstür der Aufzugskabine auf dem
Startstockwerk als Startaufzugstür.
[0008] Die hat den besonderen Vorteil, dass eine von

der Aufzugssteuerung unabhängige Steuerungseinrich-
tung das Starttürsignal auswertet, selbstständig Definiti-
onen durchführt und eine Aufzugskabine ermittelt.
[0009] Vorteilhafterweise wird das Starttürsignal nur
generiert, wenn die Startgebäudetür von einer der Star-
taufzugstür abgewandten Seite geöffnet wird und/oder
wenn die Startgebäudetür von einer der Startaufzugstür
zugewandten Seite geschlossen wird, so dass sicher ge-
stellt wird, dass sich ein Passagier beim Öffnen und/oder
Schliessen der Gebäudetür tatsächlich auf die Startauf-
zugstür zu bewegt.
[0010] Üblicherweise weist das Gebäude in jedem
Stockwerk mindestens eine Beleuchtungseinrichtung
auf. Die Steuerungseinrichtung ermittelt mindestens eine
derartige Beleuchtungseinrichtung auf dem Weg von der
Startgebäudetür zur Startaufzugstür und generiert für ein
Starttürsignal mindestens ein Einschaltsignal. Dieses
wird von der Steuerungseinrichtung an mindestens eine
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung auf dem Start-
stockwerk übermittelt und die jeweilige Beleuchtungsein-
richtung auf dem Weg von der Startgebäudetür zur Star-
taufzugstür durch das übermittelte Einschaltsignal akti-
viert.
[0011] Mit dem Öffnen und/oder Schliessen einer Ge-
bäudetür wird also nicht nur automatisch eine Aufzugs-
kabine ermittelt, sondern zudem auch eine deaktivierte
Beleuchtungseinrichtung auf dem Weg zur Startaufzugs-
tür aktiviert, so dass der Passagier im Hellen sicher zur
Aufzugskabine gelangt. Die Beleuchtung wird dann ein-
geschaltet, wenn sie von einem Passagier benötigt wird
bzw. wenn ein Passagier erwartet wird.
[0012] Bei mehreren deaktivierten Beleuchtungsein-
richtungen kann vorgesehen sein, dass diese auf dem
Weg von der Startgebäudetür zur Startaufzugstür durch
mehrere übermittelte Einschaltsignale in verschiedenen
Wegentfernungen zur Startgebäudetür aktiviert werden.
Speziell kommt in Betracht, dass eine in kürzester We-
gentfernung zur Startgebäudetür angeordnete deakti-
vierte Beleuchtungseinrichtung durch ein übermitteltes
Einschaltsignal zuerst und eine in weitester Wegentfer-
nung zur Startgebäudetür angeordnete deaktivierte Be-
leuchtungseinrichtung durch ein übermitteltes Einschalt-
signal zuletzt aktiviert wird. Auf diese Weise werden nur
solche Beleuchtungseinrichtungen des Startstockwerks
aktiviert, welche der Passagier für den Weg von der Start-
gebäudetür zur Startaufzugstür benötigt oder es werden
Beleuchtungseinrichtungen gezielt erst zu dem Zeitpunkt
aktiviert, an dem sich der Passagier im jeweiligen Wirk-
bereich der Beleuchtungseinrichtungen befindet.
[0013] Bei einer speziellen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Steuerungseinrichtung für ein Starttür-
signal mindestens ein Startrufsignal generiert und an die
Aufzugssteuerung übermittelt. Die Aufzugskabine wird
durch das übermittelte Startrufsignal auf das Startstock-
werk verfahren. Sobald die Aufzugskabine das Start-
stockwerk erreicht hat, wird die geschlossene Startauf-
zugstür geöffnet. Sobald mindestens ein Passagier die
Aufzugskabine betreten hat, wird die geöffnete Startauf-
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zugstür geschlossen. Die Steuerungseinrichtung beauf-
tragt also selbstständig die Aufzugssteuerung mit dem
Startrufsignal mit einem Startruf, so dass der Passagier
keine Aufzugskabine rufen muss. Der Passagier muss
also seine Bewegung beim Betreten oder Verlassen des
Gebäudes nicht anhalten, um auf einem Terminal einen
Ruf zu tätigen. Gerade bei Passagieren, die mit beiden
Hände Taschen oder Gepäck tragen, ist ein solches An-
halten der Bewegung mühsam. Auch sind von vielen
Passagieren betätigte Tastenterminals wenig hygie-
nisch.
[0014] Vorteilhafterweise aktiviert das übermittelte
Startrufsignal die Aufzugssteuerung, einen Aufzugsan-
trieb anzusteuern. Der von der Aufzugssteuerung ange-
steuerte Aufzugsantrieb verfährt eine Aufzugskabine auf
das Startstockwerk. Mindestens ein Aufzugssensor er-
fasst das Einfahren der Aufzugskabine auf dem Start-
stockwerk und übermittelt für ein erfasstes Einfahren der
Aufzugskabine auf dem Startstockwerk mindestens ein
Aufzugskabinesignal an die Aufzugssteuerung. Das
übermittelte Aufzugskabinesignal aktiviert die Aufzugs-
steuerung, einen Türantrieb anzusteuern. Der von der
Aufzugssteuerung angesteuerte Türantrieb öffnet die ge-
schlossene Startaufzugstür. Das Verfahren der Aufzugs-
kabine und das Öffnen der Startaufzugstür erfolgt also
unabhängig von der Steuerungseinrichtung durch die
Aufzugssteuerung.
[0015] Vorteilhafterweise wird für ein Starttürsignal
mindestens ein Einschaltsignal an mindestens eine
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung der Aufzugskabi-
ne übermittelt. Vorteilhaftweise aktiviert das übermittelte
Aufzugskabinesignal die Aufzugssteuerung, mindestens
ein Einschaltsignal zu generieren und an mindestens ei-
ne deaktivierte Beleuchtungseinrichtung der Aufzugska-
bine zu übermitteln. Spätestens sobald die Aufzugska-
bine das Startstockwerk erreicht hat, wird die deaktivierte
Beleuchtungseinrichtung der Aufzugskabine durch das
übermittelte Einschaltsignal aktiviert, so dass die Be-
leuchtungseinrichtung der Aufzugskabine erst dann ak-
tiviert wird, wenn ein Passagier die Aufzugskabine betritt.
[0016] Wenn mindestens ein Aufzugskabinesensor
ein Betreten der Aufzugskabine durch mindestens einen
Passagier erfasst und für ein erfasstes Betreten der Auf-
zugskabine durch mindestens einen Passagier mindes-
tens ein Aufzugskabinebenutzungssignal an die Auf-
zugssteuerung übermittelt, kann das übermittelte Auf-
zugskabinebenutzungssignal die Aufzugssteuerung ak-
tivieren, den Türantrieb anzusteuern. Der von der Aug-
zugssteuerung angesteuerte Türantrieb schliesst die ge-
öffnete Startaufzugstür.
[0017] Vorteilhafterweise wird durch Öffnen und/oder
Schliessen der Startaufzugstür mindestens ein Startauf-
zugstürsignal generiert. Vorteilhafterweise erfasst min-
destens ein Aufzugskabinentürsensor das Öffnen
und/oder Schliessen der Startaufzugstür und übermittelt
für ein erfasstes Öffnen und/oder Schliessen der Star-
taufzugstür mindestens ein Startaufzugstürsignal an die
Aufzugssteuerung. Die Aufzugssteuerung übermittelt

das übermittelte Startaufzugstürsignal an die Steue-
rungseinrichtung. Die Aufzugssteuerung teilt also der
Steuerungseinrichtung selbständig die erfolgreiche Ab-
arbeitung des Startrufsignals in Form des Startauf-
zugstürsignals mit und die Steuerungseinrichtung kann
somit die Beförderung des Passagiers fortsetzen.
[0018] Vorteilhafterweise aktiviert das übermittelte
Aufzugstürsignal die Steuerungseinrichtung, mindes-
tens ein Ausschaltsignal zu generieren und an die akti-
vierte Beleuchtungseinrichtung auf dem Startstockwerk
zu übermitteln. Die aktivierte Beleuchtungseinrichtung
auf dem Startstockwerk wird durch das übermittelte Aus-
schaltsignal deaktiviert. Vorteilhafterweise werden meh-
rere aktivierte Beleuchtungseinrichtungen auf dem Weg
von der Startgebäudetür zur Startaufzugstür durch meh-
rere übermittelte Ausschaltsignale in verschiedenen We-
gentfernungen zur Startgebäudetür deaktiviert. Vorteil-
hafterweise wird eine in kürzester Wegentfernung zur
Startgebäudetür angeordnete aktivierte Beleuchtungs-
einrichtung durch ein übermitteltes Ausschaltsignal zu-
erst deaktiviert und eine in weitester Wegentfernung zur
Startgebäudetür angeordnete aktivierte Beleuchtungs-
einrichtung wird durch ein übermitteltes Ausschaltsignal
zuletzt deaktiviert. Beleuchtungseinrichtungen auf dem
Startstockwerk bleiben also nur solange aktiviert, wie
sich der Passagier in ihrem Wirkbereich befindet.
[0019] Vorteilhafterweise wird von der Steuerungsein-
richtung mindestens ein Zielrufsignal generiert, welches
ein Stockwerk als Zielstockwerk definiert. Vorteilhafter-
weise wird von der Steuerungseinrichtung mindestens
eine Aufzugstür der Aufzugskabine auf dem Zielstock-
werk als Zielaufzugstür definiert. Das Zielrufsignal kann
durch Laden mindestens eines vordefinierten Zielrufsig-
nals oder aufgrund eines von einem Passagier getätigten
Zielrufs oder aufgrund einer Identifikation eines Passa-
giers und eines für den identifizierten Passagier vorge-
gebenen Zielrufsignals generiert. Dies hat den Vorteil,
dass der Passagier keinen Zielruf tätigen bzw. eingeben
muss.
[0020] Vorteilhafterweise wird das Zielrufsignal von
der Steuerungseinrichtung an die Aufzugssteuerung
übermittelt. Die Aufzugskabine wird durch das übermit-
telte Zielrufsignal auf das Zielstockwerk verfahren und
mindestens eine geschlossene Zielaufzugstür wird ge-
öffnet. Vorteilhafterweise aktiviert das übermittelte Ziel-
rufsignal die Aufzugssteuerung, den Aufzugsantrieb an-
zusteuern. Der von der Aufzugssteuerung angesteuerte
Aufzugsantrieb verfährt die Aufzugskabine auf das Ziel-
stockwerk. Mindestens ein Aufzugssensor erfasst das
Einfahren der Aufzugskabine auf dem Zielstockwerk und
übermittelt für ein erfasstes Einfahren der Aufzugskabine
auf dem Zielstockwerk mindestens ein Aufzugskabine-
signal an die Aufzugssteuerung. Das übermittelte Auf-
zugskabinesignal aktiviert die Aufzugssteuerung, den
Türantrieb anzusteuern. Der von der Augzugssteuerung
angesteuerte Türantrieb öffnet die geschlossene Zielauf-
zugstür. Vorteilhafterweise wird die geschlossene Star-
taufzugstür unter Berücksichtigung einer frei definierba-

3 4 



EP 2 271 573 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ren Wegzeit des Passagiers von der Startgebäudetür zur
Startaufzugstür geöffnet. Der Passagier wird also von
der Aufzugskabine mit einem Zielruf selbsttätig auf das
Zielstockwerk befördert, ohne einen Kabinenruf zu täti-
gen. Auch wird die Startaufzugstür erst geöffnet, wenn
der Passagier die Startaufzugstür auf seinem Weg von
der Startgebäudetür erreicht. Durch Öffnen der Startauf-
zugstür wird der Passagier in die Aufzugskabine geführt.
[0021] Vorteilhafterweise wird von der Steuerungsein-
richtung mindestens ein Zielsignal generiert, z. B. indem
die Steuerungseinrichtung mindestens ein vordefiniertes
Zielsignal aus mindestens einem computerlesbaren Da-
tenspeicher lädt. Das Zielsignal definiert eine Gebäude-
tür des Zielsstockwerks als Zielgebäudetür. Vorteilhaf-
terweise wird von der Steuerungseinrichtung mindestens
eine Beleuchtungseinrichtung auf dem Weg von der
Zielaufzugstür zur Zielgebäudetür ermittelt.
[0022] Ebenfalls kommt in Betracht, dass das Zielsig-
nal durch Tätigen mindestens eines Zielrufs durch einen
Passagier generiert wird. Dabei kann der Passagier an
mindestens einem Terminal mindestens einen Zielruf tä-
tigen oder der Passagier wird identifiziert und der Zielruf
ergibt sich aufgrund der Identifikation des Passagiers.
Das Terminal übermittelt diesen Zielruf an die Steue-
rungseinrichtung. Die Steuerungseinrichtung generiert
für diesen übermittelten Zielruf mindestens ein Zielsig-
nal.
[0023] Vorteilhaftweise übermittelt die Aufzugssteue-
rung das übermittelte Aufzugskabinesignal an die Steu-
erungseinrichtung. Das übermittelte Aufzugskabinesig-
nal aktiviert die Steuerungseinrichtung, mindestens ein
Einschaltsignal zu generieren und an mindestens eine
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung auf dem Weg von
der Zielaufzugstür zur Zielgebäudetür zu übermitteln.
Das übermittelte Einschaltsignal aktiviert diese deakti-
vierte Beleuchtungseinrichtung. Mit der Einfahrt der Auf-
zugskabine auf dem Zielstockwerk wird also eine deak-
tivierte Beleuchtungseinrichtung auf dem Weg von der
Zielaufzugstür zur Zielgebäudetür aktiviert, so dass der
Passagier im Hellen sicher zur Zielgebäudetür gelangen
kann.
[0024] Mehrere deaktivierte Beleuchtungseinrichtun-
gen auf dem Weg von der Zielaufzugstür zur Zielgebäu-
detür können durch mehrere übermittelte Einschaltsig-
nale in verschiedenen Wegentfernungen zur Zielgebäu-
detür aktiviert werden. Dabei kommt z. B. in Betracht,
dass eine in weitester Wegentfernung zur Zielgebäude-
tür angeordnete deaktivierte Beleuchtungseinrichtung
durch ein übermitteltes Einschaltsignal zuerst und eine
in kürzester Wegentfernung zur Zielgebäudetür ange-
ordnete deaktivierte Beleuchtungseinrichtung zuletzt ak-
tiviert wird. Ebenfalls kann eine deaktivierte Beleuch-
tungseinrichtung unter Berücksichtigung einer beleuch-
tungsspezifischen Aktivierungszeit aktiviert werden. Es
werden also nur solche Beleuchtungseinrichtungen des
Zielstockwerks aktiviert, welche der Passagier für den
Weg von der Zielaufzugstür zur Zielgebäudetür benötigt
oder es werden Beleuchtungseinrichtungen gezielt erst

zu dem Zeitpunkt aktiviert, an dem sich der Passagier
im jeweiligen Wirkbereich der Beleuchtungseinrichtun-
gen befindet.
[0025] Vorteilhafterweise wird durch Öffnen und/oder
Schliessen der Zielgebäudetür mindestens ein Zieltürsi-
gnal generiert. Z. B. weist die Zielgebäudetür mindestens
einen Türsensor auf, welcher das Öffnen und/oder
Schliessen der Zielgebäudetür erfasst und für ein erfass-
tes Öffnen und/oder Schliessen der Zielgebäudetür min-
destens ein Zieltürsignal an die Steuerungseinrichtung
übermittelt. Dies hat den Vorteil, dass ein unabhängiger
Türsensor das Zieltürsignal generiert, der in der Zielge-
bäudetür und/oder nahe der Zielgebäudetür angeordnet
sein kann.
[0026] Vorteilhafterweise aktiviert das übermittelte
Türsignal die Steuerungseinrichtung, mindestens ein
Ausschaltsignal zu generieren und an mindestens eine
aktivierte Beleuchtungseinrichtung auf dem Zielstock-
werk zu übermitteln. Das übermittelte Ausschaltsignal
deaktiviert diese aktivierte Beleuchtungseinrichtung.
Mehrere aktivierte Beleuchtungseinrichtungen auf dem
Weg von der Zielaufzugstür zur Zielgebäudetür können
durch mehrere übermittelte Ausschaltsignale in ver-
schiedenen Wegentfernungen zur Zielgebäudetür deak-
tiviert werden. Speziell kommt dabei in Betracht, dass
eine in weitester Wegentfernung zur Zielgebäudetür an-
geordnete aktivierte Beleuchtungseinrichtung durch ein
übermitteltes Ausschaltsignal zuerst und eine in kürzes-
ter Wegentfernung zur Zielgebäudetür angeordnete ak-
tivierte Beleuchtungseinrichtung zuletzt deaktiviert wird.
Alle nicht mehr vom Passagier benötigten, aktivierten Be-
leuchtungseinrichtungen werden auf dem Zielstockwerk
so deaktiviert, sobald der Passagier die Zielgebäudetür
durchschritten hat.
[0027] Üblicherweise wird sobald mindestens ein Pas-
sagier die Aufzugskabine verlassen hat, die geöffnete
Zielaufzugstür geschlossen. Dabei erfasst z.B. ein Auf-
zugskabinesensor ein Verlassen der Aufzugskabine von
mindestens einen Passagier und übermittelt für ein er-
fasstes Verlassen der Aufzugskabine von mindestens ei-
nem Passagier mindestens ein Aufzugskabinebenut-
zungssignal an die Aufzugssteuerung. Das übermittelte
Aufzugskabinebenutzungssignal aktiviert die Aufzugs-
steuerung, den Türantrieb anzusteuern. Der von der
Augzugssteuerung angesteuerte Türantrieb schliesst
die geöffnete Zielaufzugstür. Der Aufzugskabinesensor
kann auch eine Abwesenheit von Passagieren in der Auf-
zugskabine erfassen und für eine erfasste Abwesenheit
von Passagieren in der Aufzugskabine mindestens ein
Aufzugskabinebenutzungssignal an die Aufzugssteue-
rung übermitteln. Das übermittelte Aufzugskabinebenut-
zungssignal aktiviert die Aufzugssteuerung, mindestens
ein Ausschaltsignal zu generieren. Sobald sich kein Pas-
sagier mehr in der Aufzugskabine befindet, wird mindes-
tens ein Ausschaltsignal an mindestens eine aktivierte
Beleuchtungseinrichtung der Aufzugskabine übermittelt.
Die aktivierte Beleuchtungseinrichtung der Aufzugskabi-
ne wird durch das übermittelte Ausschaltsignal deakti-
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viert.
[0028] Vorteilhafterweise sind die Steuerungseinrich-
tung, mindestens ein Türsensor, die Aufzugssteuerung
und mindestens eine Beleuchtungseinrichtung über min-
destens eine Signalleitung in einem Netzwerk miteinan-
der verbunden. Vorteilhafterweise sind die Steuerungs-
einrichtung, die Aufzugssteuerung, mindestens ein Auf-
zugssensor, mindestens ein Aufzugskabinesensor und
mindestens ein Aufzugskabinentürsensor über mindes-
tens eine Signalleitung in einem Netzwerk miteinander
verbunden. Vorteilhafterweise übermittelt der Türsensor
das Starttürsignal bzw. Zieltürsignal über mindestens ein
Funknetz bzw. Festnetz an die Steuerungseinrichtung
bzw. Aufzugseinrichtung.
[0029] Vorteilhafterweise umfasst ein Computerpro-
grammprodukt mindestens ein Computerprogramm-Mit-
tel, das geeignet ist, das Verfahren zur Beförderung von
Passagieren dadurch zu realisieren, dass mindestens
ein Verfahrensschritt ausgeführt wird, wenn das Compu-
terprogramm-Mittel in mindestens einen Prozessor der
Steuerungseinrichtung geladen wird. Vorteilhafterweise
umfasst der computerlesbare Datenspeicher ein solches
Computerprogrammprodukt.
[0030] Vorteilhafterweise wird eine bestehende Auf-
zugsanlage in einem Verfahren zu einer erfindungsge-
mässen Aufzugsanlage nachgerüstet, indem mindes-
tens eine Gebäudetür mit mindestens einem Türsensor
versehen wird, mindestens eine Steuerungseinrichtung
installiert wird und der Türsensor, die Steuerungseinrich-
tung und die Aufzugssteuerung in einem Netzwerk mit-
einander verbunden werden. Für den Türsensor kommt
eine Integration in die Gebäudetür und/oder eine Anbrin-
gung nahe der Gebäudetür in Betracht. Vorteilhafterwei-
se wird mindestens eine Beleuchtungseinrichtung
schaltbar mit dem Netzwerk verbunden. Eine bestehen-
de Aufzugsanlage kann damit auf einfache und rasche
Art und Weise zu einer erfindungsgemässen Aufzugs-
anlage nachgerüstet werden.
[0031] Vorteilhafterweise wird in der Aufzugsanlage ei-
ne Gebäudetür mit einem integrierten oder einem der
Gebäudetür zugeordneten Türsensor verwendet. Vor-
teilhafterweise übermittelt der Türsensor mindestens ein
Starttürsignal bzw. Zieltürsignal über mindestens ein
Funknetz bzw. Festnetz an die Steuerungseinrichtung
bzw. Aufzugssteuerung.
[0032] Anhand der Figuren werden Ausführungsbei-
spiele der Erfindung im Detail erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Teils eines
Gebäudes mit einem Ausführungsbeispiel ei-
ner Aufzugsanlage der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Teils ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels einer Gebäu-
detür mit einem Türsensor der Erfindung ge-
mäss Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Teils ei-

nes zweiten Ausführungsbeispiels einer Ge-
bäudetür mit einem Türsensor der Erfindung
gemäss Fig. 1;

Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Ausführungs-
beispiel eines Netzwerks einer Aufzugsanlage
gemäss Fig. 1; und

Fig. 5 ein Flussdiagramm mit Verfahrensschritten des
Verfahrens zur Beförderung von Passagieren
mit einer Aufzugsanlage gemäss Fig. 1.

[0033] Fig. 1 zeigt ein Gebäude, das mehrere Stock-
werke 1, 1’, 1" mit mindestens einem Raum wie einen
Gang, eine Wohnung, ein Saal, usw. aufweist. Im Ge-
bäude befindet sich mindestens eine Gebäudetür 4, 4’,
4", 5, 5’, 5". Die Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" ist eine
Zugangstür zu einer Wohnung im Gebäude und/oder ei-
ne Zugangstür zu einem Gang im Gebäude. Gemäss
Fig. 1 sind auf jedem Stockwerk 1, 1’, 1" zwei Gebäude-
türen 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" angeordnet. Das Vorhandensein
eines Raumes bzw. einer Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5"
auf jedem Stockwerk 1, 1’, 1" ist nicht zwingend, so kann
ein Dachgeschoss eine offene Terrasse sein und keine
Gebäudetür oder nur eine Bodenklappe oder eine Trep-
penöffnung aufweisen. Prinzipiell wird unter dem Begriff
Gebäudetür eine Raumöffnung verstanden, die ge-
schlossen und geöffnet werden kann, und die einem Pas-
sagier Zugang zu einem Raum ermöglicht.
[0034] Gemäss Fig. 2 und 3 weist die Gebäudetür 4,
4’, 4", 5, 5’, 5" mindestens ein Türblatt, einen Türrahmen
und eine Türschwelle auf. Das Türblatt weist eine Tür-
garnitur mit Türklinke und Türfalle auf. Der Türrahmen
weist ein Schliessblech auf. Jede Gebäudetür 4, 4’, 4",
5, 5’, 5" weist mindestens einen Türsensor 40, 40’, 40",
5’, 50’, 50" auf. Der Türsensor 40, 40’, 40", 50, 50’, 50"
ist in und/oder an der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" an-
gebracht. Gemäss Fig. 2 ist der Türsensor 40, 40’, 40",
50, 50’, 50" in einer Türgarnitur integriert und so von aus-
sen für Passagier nicht wahrnehmbar. Gemäss Fig. 3 ist
der erste Türsensor 40, 40’, 40", 50, 50’, 50" mindestens
eine für den Passagier gut sichtbare Taste neben der
Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5". Die Taste kann ein Innen-
drücker sein, der im Inneren des Gebäudes bzw. im In-
neren einer Wohnung des Gebäudes angebracht ist.
[0035] Unter dem Begriff Öffnen und/oder Schliessen
einer Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" wird eine Bewegung
des Türblatts relativ zum Türrahmen verstanden, mit dem
Ziel einem Passagier das Überschreiten der Türschwelle
zu ermöglichen. Die Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" muss
also nicht vollständig geöffnet und/oder geschlossen
werden, sondern eine minimale Bewegung des Türblatts
relativ zum Türrahmen gibt die Intention den Passagiers
zu erkennen, die Türschwelle zu überschreiten.
[0036] Bei geschlossener Gebäudetür 40, 40’, 40", 50,
50’, 50" ist die Türfalle im Schliessblech des Türrahmens
eingerastet. Durch Bewegen der Türklinke wird die Tür-
falle aus dem Schliessblech gelöst und die Gebäudetür
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4, 4’, 4" 5, 5’, 5" kann geöffnet werden. Der Türsensor
40, 40’, 40", 50, 50’, 50" erfasst das Bewegen der Tür-
klinke, beispielsweise mittels eines elektro-mechani-
schen Kontakts. In einer ersten Kontaktstellung ist die
Türfalle im Schliessblech eingerastet, in einer zweiten
Kontaktstellung ist die Türfalle aus dem Schliessblech
gelöst. Ein Öffnen der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" ent-
spricht somit einem Bewegen der Türklinke von einer
ersten Kontaktstellung in eine zweite Kontaktstellung.
Ein Schliessen der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" ent-
spricht somit einem Bewegen der Türklinke von einer
zweiten Kontaktstellung in eine erste Kontaktstellung.
Der Türsensor 40, 40’, 40", 50, 50’, 50" erfasst dieses
Öffnen bzw. Schliessen der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’,
5" und übermittelt mindestens ein Starttürsignal S1 bzw.
Zieltürsignal S13 an die Steuerungseinrichtung 10’ ge-
mäss der weiter unten erläuterten Verfahrensschritte A1
bzw. A2.
[0037] Die Ausführungsbeispiele der Figuren 3 und 4
sind kombinierbar, so dass z. B. auch in Betracht kommt,
als Türsensensensor eine Taste an einer Gebäudetür 4,
4’, 4", 5, 5’, 5" anzuordnen. Auch kann der Türsensor 40,
40’, 40", 50, 50’, 50" ein Bewegungsmelder sein, der im
Türrahmen der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" oder in einer
Gebäudewand nahe der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5"
angeordnet ist. Es ist auch möglich, dass der Türsensor
40, 40’, 40", 50, 50’, 50" eine Lastmatte ist, die am Boden
des Stockwerks 1, 1’, 1" vor oder nahe der Gebäudetür
4, 4’, 4", 5, 5’, 5" angeordnet ist. In dem Fall wird ein
Öffnen der Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" mit dem Erfas-
sen einer Bewegung durch den Bewegungsmelder oder
mit dem Erfassen einer Last durch die Lastmatte asso-
ziiert. Entsprechend wird ein Schliessen der Gebäudetür
4, 4’, 4", 5, 5’, 5" mit dem Ausbleiben des Erfassens einer
Bewegung durch den Bewegungsmelder oder mit dem
Ausbleiben des Erfassens einer Last durch die Lastmatte
assoziiert. Und es ist auch möglich, mehrere der Türsen-
soren 40, 40’, 40", 50, 50’, 50" miteinander zu kombinie-
ren und entsprechend kombinierte Türsignale an die
Steuerungseinrichtung 10’ zu übermitteln.
[0038] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass im Gebäude eine
Aufzugsanlage angeordnet ist. Die Aufzugsanlage um-
fasst in einem Aufzugsschacht mindestens eine Auf-
zugskabine 8, die über mindestens ein Tragmittel 9 mit
mindestens einem Gegengewicht 12 verbunden ist. Zum
Verfahren von Aufzugskabine 8 und Gegengewicht 12
wird das Tragmittel 9 von mindestens einem Aufzugsan-
trieb 11 im Reibschluss in Bewegung gesetzt. Mindes-
tens ein Passagier hat über mindestens eine Aufzugstür
3, 3’, 3" Zugang zur Aufzugskabine 8. Die Aufzugstüren
3, 3’, 3" bilden den Abschluss der Stockwerke 1, 1’,
1" zum Aufzugsschacht. Das Öffnen und Schliessen der
Aufzugstüren 3, 3’, 3" erfolgt über mindestens einen Tür-
antrieb 31, der üblicherweise an der Aufzugskabine 8
angeordnet ist und der mindestens eine Kabinentür 33
betätigt. Während eines Stockwerkshalts ist die Kabinen-
tür 33 mit den Aufzugstüren 3, 3’, 3" durch mechanische
Kopplung in Wirkverbindung bringbar, derart, dass das

Öffnen und Schliessen der Kabinentür 33 und der Auf-
zugstüren 3, 3’, 3" gleichzeitig erfolgt. Die Aufzugsanlage
kann mehr als eine Aufzugskabine in einem Aufzugs-
schacht oder auch mehrere Aufzugskabinen in mehreren
Aufzugsschächten umfassen.
[0039] Eine Aufzugssteuerung 10 der Aufzugsanlage
kann an einem beliebigen Ort im Gebäude angeordnet
sein. Die Aufzugssteuerung 10 weist mindestens einen
Prozessor, mindestens einen computerlesbaren Daten-
speicher und eine elektrische Stromversorgung auf. Aus
dem computerlesbaren Datenspeicher wird mindestens
ein Computerprogramm-Mittel in den Prozessor geladen
und ausgeführt. Das Computerprogramm-Mittel steuert
das Verfahren der Aufzugskabine 8 durch den Aufzugs-
antrieb 11, das Öffnen und Schliessen der Aufzugstür 3,
3’, 3" durch den Türantrieb 31 sowie das Aktivieren und
Deaktivieren der Beleuchtungseinrichtung 78 der Auf-
zugskabine 8 gemäss der weiter unten erläuterten Ver-
fahrensschritte D1 bis D8.
[0040] Aus Sicherheitsgründen wird die Aufzugstür 3,
3’, 3" eines Stockwerks 1, 1’, 1" nur dann geöffnet, wenn
eine Aufzugskabine 8 auf diesem Stockwerk 1, 1’,
1" steht. Gemäss der weiter unten erläuterten Verfah-
rensschritte E1 bzw. E2 erfasst mindestens ein Aufzugs-
sensor 30, 30’, 30" das Einfahren der Aufzugskabine 8
im Stockwerk 1, 1’, 1" und übermittelt für das erfasstes
Einfahren der Aufzugskabine 8 im Stockwerk 1, 1’, 1"
mindestens ein Aufzugskabinesignal S4, S10 an die Auf-
zugssteuerung 10. Das übermittelte Aufzugskabinesig-
nal S4, S10 aktiviert die Aufzugssteuerung 10 den Tür-
antrieb 31 anzusteuern. Der von der Aufzugssteuerung
10 angesteuerte Türantrieb 31 öffnet die Aufzugstür 3,
3’, 3" des Stockwerks 1, 1’, 1". Beim Öffnen der Aufzugs-
tür 3, 3’, 3" wird die Wegzeit des Passagiers von der Ge-
bäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" zur Aufzugstür 3, 3’, 3" be-
rücksichtigt, das heisst, die Aufzugstür 3, 3’, 3" wird um
eine frei definierbare Wegzeit verzögert geöffnet, so dass
sie erst dann für den Passagier begehbar ist, wenn sie
der Passagier auf seinem Weg erreicht hat.
[0041] Die Aufzugskabine 8 weist mindestens einen
Aufzugskabinensensor 80, z. B. in Form einer Lastmatte
oder dergleichen, auf. Gemäss der weiter unten erläu-
terten Verfahrensschritte F1 bis F3 erfasst der Aufzugs-
kabinensensor 80 ein Betreten bzw. Verlassen der Auf-
zugskabine 8 durch mindestens einen Passagier und
übermittelt dafür mindestens ein Aufzugskabinebenut-
zungssignal S6, S15, S16 an die Aufzugssteuerung 10.
Das übermittelte Aufzugskabinebenutzungssignal S6,
S15 aktiviert die Aufzugssteuerung 10 den Türantrieb 31
anzusteuern. Der von der Aufzugssteuerung 10 ange-
steuerte Türantrieb 31 schliesst die Aufzugstür 3, 3’,
3" des Stockwerks 1, 1’, 1". Mindestens ein Aufzugska-
binetürsensor 32 erfasst gemäss Verfahrensschritt G1
das Öffnen und/oder Schliessen der Aufzugstür 3, 3’,
3" und übermittelt für ein erfasstes Öffnen und/oder
Schliessen der Aufzugstür 3, 3’, 3" mindestens ein Star-
taufzugstürsignal S7 an die Aufzugssteuerung 10.
[0042] Auf jedem Stockwerk 1, 1’, 1" ist mindestens
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ein Terminal 63, 63’, 63" stationär nahe der Aufzugstüren
3, 3’, 3" angeordnet. Ein gleiches oder ähnliches Termi-
nal 68 ist stationär in der Aufzugskabine 8 angeordnet.
Das Terminal 63, 63’, 63" umfasst mindestens eine sta-
tionäre Rufeingabevorrichtung und mindestens eine sta-
tionäre Ausgabevorrichtung. Das Terminal 63, 63’,
63" ist beispielsweise an einer Gebäudewand bzw. Auf-
zugskabinenwand montiert oder steht isoliert in einem
Raum vor der Aufzugstür 3, 3’, 3".
[0043] An der Rufeingabevorrichtung des Terminals
63, 63’, 63", 68 kann der Passagier einen Zielruf in an
sich bekannter Art z. B. durch Drücken jeweiliger Tasten
oder Betätigen eines berührungsempfindlicher Tast-
schirms tätigen. Die Eingabe kann dabei das Zielstock-
werk direkt bezeichnen oder ein Identifikations-Code
sein. Der Identifikations-Code kann auch berührungslos
übermittelt werden, indem das Terminal auf an sich be-
kannte Art und Weise mit einer vom Passagier getrage-
nen mobilen Identifikationsvorrichtung interagiert und
dabei der Identifikations-Code ausgelesen wird. Aus
dem Identifikations-Code ergibt sich in an sich bekannter
Art der Zielruf. Unabhängig von der Art, wie der Zielruf
getätigt wurde, erhält der Passagier auf der Ausgabevor-
richtung eine optische und/oder akustische Bestätigung
des getätigten Zielrufs. Der eingegebene Zielruf wird an
die Steuerungseinrichtung 10’ übermittelt. Die Steue-
rungseinrichtung 10’ weist mindestens einen computer-
lesbaren Datenspeicher und mindestens einen Prozes-
sor auf. Mindestens ein Computerprogrammprodukt ist
aus dem computerlesbaren Datenspeicher in den Pro-
zessor ladbar und generiert für den übermittelten Zielruf
ein Zielrufsignal S9.
[0044] Die Beleuchtungsvorrichtungen 74, 74’, 74",
75, 75’, 75" der Stockwerke 1, 1’, 1" sowie die Beleuch-
tungsvorrichtung 78 der Aufzugskabine 8 sind bekannte,
mit elektrischem Strom betriebene Leuchten, die an De-
cken, Wänden oder Böden der Stockwerke 1, 1’, 1" sowie
der Aufzugskabine 8 dauerhaft montiert sind. Die Be-
leuchtungsvorrichtungen 74, 74’, 74", 75, 75’, 75", 78 las-
sen sich durch Schalter aktivieren und deaktivieren, in-
dem über den jeweiligen Schalter ein elektrischer Strom-
kreis geschlossen oder geöffnet wird.
[0045] Beim Aktivieren bzw. Deaktivieren der Beleuch-
tungsvorrichtungen 74, 74’, 74", 75, 75’, 75", 78 wird de-
ren Leuchtencharateristik berücksichtigt, das heisst,
Leuchten die ihre Betriebshelligkeit erst einige Sekunden
nach dem Aktivieren erreichen, werden um eine frei de-
finierbaren beleuchtungsspezifischen Aktivierungszeit
früher geschaltet, so dass die Helligkeit im Gebäude ge-
währleistet ist, wenn der Passagier diese benötigt.
[0046] Das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Beleuch-
tungsvorrichtungen 74, 74’, 74", 75, 75’, 75", 78 erfolgt
gemäss der weiter unten erläuterten Verfahrensschritte
C1 bis C6. Dabei kann bei Beleuchtungsvorrichtungen
74, 74’, 74", 75, 75’, 75", 78, die ihre Betriebshelligkeit
erst einige Sekunden nach dem Aktivieren erreichen, die
Aktivierung um eine frei definierbare beleuchtungsspe-
zifische Aktivierungszeit früher erfolgen, so dass die Hel-

ligkeit im Gebäude gewährleistet ist, wenn der Passagier
diese benötigt.
[0047] Fig. 4 zeigt ein Netzwerk der Aufzugsanlage.
Die Aufzugssensoren 30, 30’, 30" des Aufzugsschachts
sowie Terminals 63, 63’, 63" der Stockwerke 1, 1’, 1" und
ein Terminal 68 der Aufzugskabine 8, der Kabinensensor
80, der Aufzugskabinetürsensor 32 und eine Beleuch-
tungseinrichtung 78 der Aufzugskabine 8 sind über ein
Festnetz mit der Aufzugssteuerung 10 verbunden. Tür-
sensoren 40, 40’, 40", 50, 50’, 50" der Gebäudetüren 4,
4’, 4", 5, 5’, 5" und Beleuchtungsvorrichtungen 74, 74’,
74", 75, 75’, 75" der Stockwerke 1, 1’, 1" sind über ein
Funknetz mit einer Steuerungseinrichtung 10’ verbun-
den. Dabei lassen sich die Beleuchtungsvorrichtungen
74, 74’, 74", 75, 75’, 75" über funknetzbetätigte Schalter
aktivieren bzw. deaktivieren. Die funknetzbetätigten
Schalter sind so ausgelegt, dass eine bereits aktivierte
und Beleuchtungsvorrichtungen 74, 74’, 74", 75, 75’, 75"
durch ein noch einmal übermitteltes Einschaltsignal S2,
S12 bzw. Ausschaltsignal S8, S17 weiterhin aktiviert
bzw. deaktiviert bleibt. Jede Komponente des Netzwerks
ist über eine Netzwerk-Identifikationsnummer eindeutig
identifizierbar. So ist jeder Türsensor 40, 40’, 40", 50,
50’, 50" in jeder Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" einzeln
identifizierbar und jede Beleuchtungsvorrichtung 74, 74’,
74", 75, 75’, 75" auf jedem Stockwerk 1, 1’, 1" ist einzeln
identifizierbar.
[0048] Bekannte Funknetze sind Wireless Local Area
Network (WLAN) nach dem Standard IEEE802.11 oder
Worldwide Interoperability for Microwave Access (WI-
MAX) nach dem Standard IEEE802.16. Sowohl das Fest-
netz als auch das Funknetz erlauben eine bidirektionale
Kommunikation gemäss bekannten und bewährten
Netzwerk-Protokollen wie das Transmission Control Pro-
tocol / Internet-Protocol (TCP/IP) oder Internet Packet
Exchange (IPX). Das Festnetz weist mindestens eine
elektrische- bzw. optische Signalleitung auf, die im Ge-
bäude beispielsweise unter Putz verlegt ist oder auch im
Aufzugsschacht hängt. Selbstverständlich können auch
die Aufzugssensoren 30, 30’, 30" des Aufzugsschachts
sowie die Terminals 63, 63’, 63" der Stockwerke 1, 1’,
1" sowie ein Terminal 68 der Aufzugskabine 8, der Ka-
binensensor 80, der Aufzugskabinetürsensor 32 und die
Beleuchtungseinrichtung 78 der Aufzugskabine 8 über
ein Funknetz mit der Aufzugssteuerung 10 verbunden
sein. Auch ist es ebenfalls möglich, die Türsensoren 40,
40’, 40", 50, 50’, 50" der Gebäudetüren 4, 4’, 4", 5, 5’,
5" und Beleuchtungsvorrichtungen 74, 74’, 74", 75, 75’,
75" der Stockwerke 1, 1’, 1" über ein Festnetz mit der
Steuerungseinrichtung 10’ zu verbinden.
[0049] Die Steuerungseinrichtung 10’ weist mindes-
tens einen Prozessor und mindestens einen computer-
lesbaren Datenspeicher auf. Aus dem computerlesbaren
Datenspeicher wird mindestens ein Computerpro-
gramm-Mittel in den Prozessor geladen und ausgeführt.
Das Computerprogramm-Mittel steuert die Ermittlung
der Aufzugskabine 8, die Ermittlung der mindestens ei-
nen Beleuchtungseinrichtung 74, 74’, 74", 75, 75’, 75",
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die Generierung und Übermittlung des Startrufsignals
S3, das Aktivieren und Deaktivieren der Beleuchtungs-
einrichtung 74, 74’, 74", 75, 75’, 75", die Generierung
und Übermittlung des Zielrufsignals S9, die Generierung
des Zielsignals gemäss der Verfahrensschritte B1 bis B8.
Die Steuerungseinrichtung 10’ ermittelt eine passagier-
spezifische Wegzeit-Berücksichtigung und übermittelt
sie und als Teil des Startrufsignals S3 an die Aufzugs-
steuerung 10. Die Aufzugssteuerung 10 öffnet die Star-
taufzugstür im Verfahrensschritt D3 erst nach Ablauf die-
ser Wegzeit. Die Wegzeit-Berücksichtigung ist ähnlich
wie das Zielrufsignal S9 im computerlesbaren Daten-
speicher passagierspezifisch vordefinierbar und kann
vom Passagier geändert werden.
[0050] Die Steuerungseinrichtung 10’ kann in einem
eigenem Gehäuse mit elektrischer Stromversorgung un-
tergebracht sein. Die Steuerungseinrichtung 10’ kann
aber auch als Einschub Teil der Aufzugssteuerung 10
sein und von der elektrischen Stromversorgung der Auf-
zugssteuerung 10 mit elektrischem Strom versorgt wer-
den. Aufgrund dieser ausgeprägten Kommunikation zwi-
schen der Steuerungseinrichtung 10’ und der Aufzugs-
steuerung 10 kann bei Kenntnis der vorliegenden Erfin-
dung vom Türsensor 40, 40’, 40", 50, 50’, 50" ein Start-
türsignal S1 bzw. ein Zieltürsignal S13 sowohl an die
Steuerungseinrichtung 10’ als auch an die Aufzugssteu-
erung 10 übermittelt werden. In analoger Art und Weise
kann daher vom Aufzugssensor 30, 30’, 30" mindestens
ein Aufzugskabinesignal S4, S10 sowohl an die Steue-
rungseinrichtung 10’ als auch an die Aufzugssteuerung
10 übermittelt werden und vom Aufzugskabinebenut-
zungssensor 80 kann ein Aufzugskabinebenutzungssi-
gnal S6, S15, S16 an die Steuerungseinrichtung 10’ und
auch an die Aufzugssteuerung 10 übermittelt werden.
[0051] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm mit Verfahrens-
schritten des Verfahrens zur Beförderung von Passagie-
ren mit der Aufzugsanlage. In den Verfahrensschritten
A1 und A2 generiert ein Türsensor 40, 40’, 40", 50, 50’,
50" mindestens ein Starttürsignal S1 bzw. mindestens
ein Zieltürsignal S13 und übermittelt es an die Steue-
rungseinrichtung 10’. Im Verfahrensschritt B1 definiert
die Steuerungseinrichtung 10’ die Gebäudetür 4, 4’, 4",
5, 5’, 5" desjenigen Türsensors 40, 40’, 40", 50, 50’, 50",
der das Starttürsignal S1 an die Steuerungseinrichtung
10’ übermittelt hat, als Startgebäudetür. Die Steuerungs-
einrichtung 10’ definiert das Stockwerk 1, 1’, 1" dieser
Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’, 5" als Startstockwerk. Die
Steuerungseinrichtung 10’ definiert eine Aufzugstür 3,
3’, 3" einer Aufzugskabine 8 auf diesem Startstockwerk
als Startaufzugstür. Die Steuerungseinrichtung 10’ er-
mittelt mindestens eine Beleuchtungseinrichtung 74, 74’,
74", 75, 75’, 75" auf dem Weg von der Startgebäudetür
zur Startaufzugstür.
[0052] Im Verfahrensschritt B2 generiert die Steue-
rungseinrichtung 10’ für ein übermitteltes Starttürsignal
S1 mindestens ein Einschaltsignal S2 und übermittelt es
an die ermittelte Beleuchtungseinrichtung 74, 74’, 74",
75, 75’, 75". Im Verfahrensschritt B3 generiert die Steu-

erungseinrichtung 10’ für ein übermitteltes Starttürsignal
S1 mindestens ein Startrufsignal S3 und übermittelt es
an die Aufzugssteuerung 10. Im Verfahrensschritt B4 ge-
neriert die Steuerungseinrichtung 10’ für ein übermittel-
tes Startaufzugstürsignal S7 mindestens ein Ausschalt-
signal S8 und übermittelt es an die ermittelte Beleuch-
tungseinrichtung 74, 74’, 74", 75, 75’, 75". Im Verfahrens-
schritt B5 generiert die Steuerungseinrichtung 10’ für ein
übermitteltes Starttürsignal S1 mindestens ein Zielrufsi-
gnal S9. Das Zielrufsignal S9 definiert ein Stockwerk 1,
1’, 1" als Zielstockwerk. Das Zielrufsignal S9 definiert
mindestens eine Aufzugstür 3, 3’, 3" der Aufzugskabine
8 als Zielaufzugstür. Im Verfahrensschritt B6 generiert
die Steuerungseinrichtung 10’ mindestens ein Zielsignal.
Das Zielsignal definiert eine Gebäudetür 4, 4’, 4", 5, 5’,
5" des Zielstockwerks als Zielgebäudetür. Die Steue-
rungseinrichtung 10’ ermittelt mindestens eine Beleuch-
tungseinrichtung 74, 74’, 74", 75, 75’, 75" auf dem Weg
von der Zielaufzugstür zur Zielgebäudetür. Im Verfah-
rensschritt B7 generiert die Steuerungseinrichtung 10’
für ein übermitteltes Aufzugskabinesignal S10 mindes-
tens ein Einschaltsignal S12 und übermittelt es an die
ermittelte Beleuchtungseinrichtung 74, 74’, 74", 75, 75’,
75". Im Verfahrensschritt B8 generiert die Steuerungs-
einrichtung 10’ für ein übermitteltes Zieltürsignal S13
mindestens ein Ausschaltsignal S14 und übermittelt es
an die ermittelte Beleuchtungseinrichtung 74, 74’, 74",
75, 75’, 75".
[0053] In den Verfahrensschritten C1, C2 und C4 wird
mindestens eine deaktivierte Beleuchtungseinrichtung
74, 74’, 74", 75, 75’, 75", 78 durch mindestens ein über-
mitteltes Einschaltsignal S2, S5 und S12 aktiviert. Die
Berücksichtigung der beleuchtungsspezifischen Aktivie-
rungszeit der Beleuchtungsvorrichtung 74, 74’, 74", 75,
75’, 75" kann durch die Steuerungseinrichtung 10’ bzw.
durch die Aufzugssteuerung 10 bzw. durch die funknetz-
betätigten Schalter erfolgen. In den Verfahrensschritten
C3, C5 und C6 wird mindestens eine aktivierte Beleuch-
tungseinrichtung 74, 74’, 74", 75, 75’, 75", 78 durch min-
destens ein übermitteltes Ausschaltsignal S8, S14 und
S17 deaktiviert.
[0054] Im Verfahrensschritt D1 steuert die Aufzugs-
steuerung 10 für ein übermitteltes Startrufsignal S3 den
Aufzugsantrieb 11 an. Der von der Aufzugssteuerung 10
angesteuerte Aufzugsantrieb 11 verfährt die Aufzugska-
bine 8 auf das Startstockwerk. Im Verfahrensschritt D2
generiert die Aufzugssteuerung 10 für ein übermitteltes
Aufzugskabinesignal S4 mindestens ein Einschaltsignal
S5 und übermittelt es an mindestens eine deaktivierte
Beleuchtungseinrichtung 78. Im Verfahrensschritt D3
steuert die Aufzugssteuerung 10 für ein übermitteltes
Aufzugskabinesignal S4 den Türantrieb 31 an. Der von
der Aufzugssteuerung 10 angesteuerte Türantrieb 31 öff-
net die geschlossene Startaufzugstür. Das Öffnen der
geschlossenen Startaufzugstür erfolgt unter Berücksich-
tigung einer frei definierbaren Wegzeit des Passagiers
von der Startgebäudetür zur Startaufzugstür. Im Verfah-
rensschritt D4 steuert die Aufzugssteuerung 10 für ein
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übermitteltes Aufzugskabinebenutzungssignal S6 den
Türantrieb 31 an. Der von der Aufzugssteuerung 10 an-
gesteuerte Türantrieb 31 schliesst die geöffnete Startauf-
zugstür. Im Verfahrensschritt D5 wird ein Zielrufsignal
S9 an die Aufzugssteuerung 10 übermittelt. Für ein über-
mitteltes Zielrufsignal S9 steuert die Aufzugssteuerung
10 den Aufzugsantrieb 11 an. Der von der Aufzugssteu-
erung 10 angesteuerte Aufzugsantrieb 11 verfährt die
Aufzugskabine 8 auf das Zielstockwerk. Im Verfahrens-
schritt D6 steuert die Aufzugssteuerung 10 für ein über-
mitteltes Aufzugskabinesignal S10 den Türantrieb 31 an.
Der von der Aufzugssteuerung 10 angesteuerte Türan-
trieb 31 öffnet die geschlossene Zielaufzugstür. Im Ver-
fahrensschritt D7 wird die Aufzugssteuerung 10 für ein
übermitteltes Aufzugskabinebenutzungssignal S15 akti-
viert, den Türantrieb 31 anzusteuern. Der von der Auf-
zugssteuerung 10 angesteuerte Türantrieb 31 schliesst
die geöffnete Zielaufzugstür. Im Verfahrensschritt D8 ge-
neriert die Aufzugssteuerung 10 für ein übermitteltes Auf-
zugskabinebenutzungssignal S16 mindestens ein Aus-
schaltsignal S17 und übermittelt es an mindestens eine
aktivierte Beleuchtungseinrichtung 78.
[0055] In den Verfahrensschritten E1 und E2 generiert
ein Aufzugssensor 30, 30’, 30" mindestens ein Aufzugs-
kabinesignal S4, S10 und übermittelt es an die Aufzugs-
steuerung 10. In den Verfahrensschritten F1, F2 und F3
generiert ein Aufzugskabinebenutzungssensor 80 min-
destens ein Aufzugskabinebenutzungssignal S6, S15,
S16 und übermittelt es an die Aufzugssteuerung 10.
[0056] Im Verfahrensschritt G1 generiert ein Aufzugs-
kabinentürsensor 32 mindestens ein Startaufzugstürsi-
gnal S7 und übermittelt das Startaufzugstürsignal S7 an
die Aufzugssteuerung 10. Aufzugssteuerung 10 übermit-
telt das übermittelte Startaufzugstürsignal S7 an die
Steuerungseinrichtung 10’.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beförderung von Passagieren in ei-
nem Gebäude mit mehreren Stockwerken (1, 1’, 1"),
mindestens einer Aufzugstür (3, 3’, 3"), mindestens
einer Gebäudetür (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") und mindestens
einer Aufzugssteuerung (10), die mindestens einen
Aufzugsantrieb (11) zum Verfahren von mindestens
einer Aufzugskabine (8) ansteuert, wobei durch Öff-
nen und/oder Schliessen einer Gebäudetür (4, 4’,
4", 5, 5’, 5") mindestens ein Starttürsignal (S1) ge-
neriert wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch das Starttürsignal (S1) die Gebäudetür
(4, 4’, 4", 5, 5’, 5") als Startgebäudetür und das Stock-
werk (1, 1’, 1") der Gebäudetür (4, 4’, 4", 5, 5’, 5")
als Startstockwerk definiert wird; und
dass mindestens eine Aufzugstür (3, 3’, 3") der Auf-
zugskabine (8) auf dem Startstockwerk als Startauf-
zugstür definiert wird;
dass mindestens eine Beleuchtungseinrichtung (74,

74’, 74", 75, 75’, 75") auf dem Weg von der Startge-
bäudetür zur Startaufzugstür ermittelt wird,
dass für das Starttürsignal (S1) mindestens ein Ein-
schaltsignal (S2) generiert wird,
dass das Einschaltsignal (S2) an mindestens eine
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") auf dem Startstockwerk übermittelt wird
und
dass mindestens eine deaktivierte Beleuchtungs-
einrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") auf dem Weg
von der Startgebäudetür zur Startaufzugstür durch
mindestens ein übermitteltes Einschaltsignal (S2)
aktiviert wird.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine in kürzester Wegentfernung zur
Startgebäudetür angeordnete deaktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") durch ein
übermitteltes Einschaltsignal (S2) zuerst aktiviert
wird; und dass eine in weitester Wegentfernung zur
Startgebäudetür angeordnete deaktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") durch ein
übermitteltes Einschaltsignal (S2) zuletzt aktiviert
wird.

3. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine deaktivierte
Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
unter Berücksichtigung einer beleuchtungsspezifi-
schen Aktivierungszeit aktiviert wird.

4. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet,
dass für das Starttürsignal (S1) mindestens ein
Startrufsignal (S3) generiert wird;
dass das Startrufsignal (S3) an die Aufzugssteue-
rung (10) übermittelt wird;
dass die Aufzugskabine (8) durch das übermittelte
Startrufsignal (S3) auf das Startstockwerk verfahren
wird;
dass, sobald die Aufzugskabine (8) das Startstock-
werk erreicht hat, die geschlossene Startaufzugstür
insbesondere unter Berücksichtigung einer frei de-
finierbaren Wegzeit des Passagiers von der Start-
gebäudetür zur Startaufzugstür geöffnet wird;
dass für das Starttürsignal (S1) mindestens ein Ein-
schaltsignal (S5) generiert wird; dass das Starttürsi-
gnal (S 1) an mindestens eine deaktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (78) der Aufzugskabine (8) über-
mittelt wird; und dass spätestens sobald die Auf-
zugskabine (8) das Startstockwerk erreicht hat, die
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung (78) der Auf-
zugskabine (8) durch das übermittelte Einschaltsig-
nal (S5) aktiviert wird.

5. Verfahren gemäss einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch
Öffnen und/oder Schliessen der Startaufzugstür
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mindestens ein Startaufzugstürsignal (S7) generiert
wird; dass für ein Startaufzugstürsignal (S7) mindes-
tens ein Ausschaltsignal (S8) generiert wird; dass
das Ausschaltsignal (S8) an mindestens eine akti-
vierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") auf dem Startstockwerk übermittelt wird; und
dass die aktivierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") auf dem Startstockwerk durch das
übermittelte Ausschaltsignal (S8) deaktiviert wird.

6. Verfahren gemäss Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine in kürzester Wegentfernung zur
Startgebäudetür angeordnete aktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") durch ein
übermitteltes Ausschaltsignal (S8) zuerst deaktiviert
wird; und dass eine in weitester Wegentfernung zur
Startgebäudetür angeordnete aktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") durch ein
übermitteltes Ausschaltsignal (S8) zuletzt deakti-
viert wird.

7. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass für ein Starttürsignal
(S1) mindestens ein Zielrufsignal (S9) generiert wird;
dass durch das Zielrufsignal (S9) ein Stockwerk (1,
1’, 1") als Zielstockwerk definiert wird;
dass mindestens eine Aufzugstür (3, 3’, 3") der Auf-
zugskabine (8) auf dem Zielstockwerk als Zielauf-
zugstür definiert wird;
dass durch mindestens ein Zielsignal eine Gebäu-
detür (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") auf dem Zielstockwerk als
Zielgebäudetür definiert wird; und dass mindestens
eine Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") auf dem Weg von der Zielaufzugstür zur Ziel-
gebäudetür ermittelt wird;
dass das Zielrufsignal (S9) an die Aufzugssteuerung
(10) übermittelt wird;
dass die Aufzugskabine (8) durch das übermittelte
Zielrufsignal (S9) auf das Zielstockwerk verfahren
wird; und
dass mindestens eine geschlossene Zielaufzugstür
geöffnet wird und
ein Einschaltsignal (S 12) an die mindestens eine
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") auf dem Zielstockwerk übermittelt wird.

8. Verfahren gemäss Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Öffnen und/oder Schliessen
der Zielgebäudetür mindestens ein Zieltürsignal
(S13) generiert wird; dass für ein Zieltürsignal (S13)
mindestens ein Ausschaltsignal (S14) an mindes-
tens eine aktivierte Beleuchtungseinrichtung (74,
74’, 74", 75, 75’, 75") auf dem Zielstockwerk über-
mittelt wird; und dass die oder jede aktivierte Be-
leuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") auf
dem Zielstockwerk durch das übermittelte Aus-
schaltsignal (S 14) deaktiviert wird.

9. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass sobald mindes-
tens ein Passagier die Aufzugskabine (8) verlassen
hat, die geöffnete Zielaufzugstür geschlossen wird;
dass sobald sich kein Passagier mehr in der Auf-
zugskabine (8) befindet, mindestens ein Ausschalt-
signal (S 17) an mindestens eine aktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (78) der Aufzugskabine (8) über-
mittelt wird; und dass die aktivierte Beleuchtungs-
einrichtung (78) der Aufzugskabine (8) durch das
übermittelte Ausschaltsignal (S17) deaktiviert wird.

10. Aufzugsanlage zur Durchführung des Verfahrens
gemäss einem der Ansprüche 1 bis 9; dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Startgebäudetür mindestens einen Türsen-
sor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") aufweist; dass dieser
Türsensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") das Öffnen
und/oder Schliessen der Startgebäudetür erfasst;
dass der Türsensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") für
ein erfasstes Öffnen und/oder Schliessen der Start-
gebäudetür mindestens ein Starttürsignal (S1) ge-
neriert;
dass der Türsensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") das
Starttürsignal (S1) an mindestens eine Steuerungs-
einrichtung (10’) übermittelt;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) für ein Start-
türsignal (S1) die Gebäudetür (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") als
Startgebäudetür sowie das Stockwerk (1, 1’, 1") der
Gebäudetür (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") als Startstockwerk
definiert;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) mindestens ei-
ne Aufzugstür (3, 3’, 3") der Aufzugskabine (8) auf
dem Startstockwerk als Startaufzugstür definiert;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) mindestens ei-
ne Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") auf dem Weg von der Startgebäudetür zur Star-
taufzugstür ermittelt;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) für ein Start-
türsignal (S1) mindestens ein Einschaltsignal (S2)
generiert;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) das Einschalt-
signal (S2) an mindestens eine deaktivierte Beleuch-
tungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") auf dem
Startstockwerk übermittelt; und
dass das übermittelte Einschaltsignal (S2) diese
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") aktiviert.

11. Aufzugsanlage gemäss Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung
(10’) für ein Starttürsignal (S1) mindestens ein Start-
rufsignal (S3) generiert;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) das Startrufsi-
gnal (S3) an die Aufzugssteuerung (10) übermittelt;
dass das übermittelte Startrufsignal (S3) die Auf-
zugssteuerung (10) aktiviert, einen Aufzugsantrieb
(11) anzusteuern;
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dass der von der Aufzugssteuerung (10) angesteu-
erte Aufzugsantrieb (11) eine Aufzugskabine (8) auf
das Startstockwerk verfährt;
dass mindestens ein Aufzugssensor (30, 30’, 30")
das Einfahren der Aufzugskabine (8) auf dem Start-
stockwerk erfasst;
dass der Aufzugssensor (30, 30’, 30") für ein erfass-
tes Einfahren der Aufzugskabine (8) auf dem Start-
stockwerk mindestens ein Aufzugskabinesignal (S4)
an die Aufzugssteuerung (10) übermittelt;
dass das übermittelte Aufzugskabinesignal (S4) die
Aufzugssteuerung (10) aktiviert, einen Türantrieb
(31) anzusteuern;
dass das übermittelte Aufzugskabinesignal (S4) die
Aufzugssteuerung (10) aktiviert, mindestens ein Ein-
schaltsignal (S5) zu generieren;
dass die Aufzugssteuerung (10) das Einschaltsignal
(S5) an mindestens eine deaktivierte Beleuchtungs-
einrichtung (78) der Aufzugskabine (8) übermittelt;
und
dass das übermittelte Einschaltsignal (S5) diese
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung (78) der Auf-
zugskabine (8) aktiviert.

12. Aufzugsanlage gemäss Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass mindestens ein Aufzugskabinentürsensor (32)
das Öffnen und/oder Schliessen der Startaufzugstür
erfasst;
dass der Aufzugskabinentürsensor (32) für ein er-
fasstes Öffnen und/oder Schliessen der Startauf-
zugstür mindestens ein Startaufzugstürsignal (S7)
an die Aufzugssteuerung (10) übermittelt;
dass die Aufzugssteuerung (10) das übermittelte
Startaufzugstürsignal (S7) an die Steuerungsein-
richtung (10’) übermittelt;
dass das übermittelte Startaufzugstürsignal (S7) die
Steuerungseinrichtung (10’) aktiviert, mindestens
ein Ausschaltsignal (S8) zu generieren;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) das Aus-
schaltsignal (S8) an die aktivierte Beleuchtungsein-
richtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") auf dem Start-
stockwerk übermittelt; und
dass das übermittelte Ausschaltsignal (S8) diese
aktivierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75,
75’, 75") deaktiviert.

13. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 10, 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerungseinrichtung (10’) für ein über-
mitteltes Starttürsignal (S1) mindestens ein Zielruf-
signal (S9) generiert oder dass ein Passagier min-
destens einen Zielruf tätigt, der an die Steuerungs-
einrichtung (10’) übermittelt wird und zu dem die
Steuerungseinrichtung (10’) mindestens ein Zielruf-
signal (S9) generiert;
dass das Zielrufsignal (S9) ein Stockwerk (1, 1’, 1")
als Zielstockwerk definiert; und dass die Steue-

rungseinrichtung (10’) mindestens eine Aufzugstür
(3, 3’, 3") der Aufzugskabine (8) auf dem Zielstock-
werk als Zielaufzugstür defniert; und
dass die Steuerungseinrichtung (10’) mindestens
ein Zielsignal generiert, welches eine Gebäudetür
(4, 4’, 4", 5, 5’, 5") des Zielsstockwerks als Zielge-
bäudetür definiert;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) mindestens ei-
ne Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") auf dem Weg von der Zielaufzugstür zur Ziel-
gebäudetür ermittelt und aktiviert.

14. Aufzugsanlage gemäss Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Steuerungseinrichtung (10’) das Zielrufsi-
gnal (S9) an die Aufzugssteuerung (10) übermittelt;
dass das übermittelte Zielrufsignal (S9) die Aufzugs-
steuerung (10) aktiviert, den Aufzugsantrieb (11) an-
zusteuern;
dass der von der Aufzugssteuerung (10) angesteu-
erte Aufzugsantrieb (11) die Aufzugskabine (8) auf
das Zielstockwerk verfährt;
dass mindestens ein Aufzugssensor (30, 30’, 30")
das Einfahren der Aufzugskabine (8) auf dem Ziel-
stockwerk erfasst;
dass der Aufzugssensor (30, 30’, 30") für ein erfass-
tes Einfahren der Aufzugskabine (8) auf dem Ziel-
stockwerk mindestens ein Aufzugskabinesignal
(S10) an die Aufzugssteuerung (10) übermittelt;
dass die Aufzugssteuerung (10) das übermittelte
Aufzugskabinesignal (S10) an die Steuerungsein-
richtung (10’) übermittelt;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) für das über-
mittelte Aufzugskabinesignal (S10) mindestens ein
Einschaltsignal (S12) generiert;
dass die Steuerungseinrichtung (10’) das Einschalt-
signal (S12) an mindestens eine deaktivierte Be-
leuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") auf
dem Zielstockwerk übermittelt; und
dass das übermittelte Einschaltsignal (S12) diese
deaktivierte Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") aktiviert.

15. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ziel-
gebäudetür mindestens einen Türsensor (40, 40’,
40", 50, 50’, 50") aufweist; dass dieser Türsensor
(40, 40’, 40", 50, 50’, 50") das Öffnen und/oder
Schliessen der Zielgebäudetür erfasst; und dass die-
ser Türsensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") für ein er-
fasstes Öffnen und/oder Schliessen der Zielgebäu-
detür mindestens ein Zieltürsignal (S13) an die Steu-
erungseinrichtung (10’) übermittelt.

16. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 10 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (10’) für das übermittelte Zieltürsi-
gnal (S 13) mindestens ein Ausschaltsignal (S 14)
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generiert; dass die Steuerungseinrichtung (10’) das
Ausschaltsignal (S 14) an mindestens eine aktivierte
Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
auf dem Zielstockwerk übermittelt; und dass das
übermittelte Ausschaltsignal (S14) diese aktivierte
Beleuchtungseinrichtung (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
deaktiviert.

17. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 10 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Aufzugs-
kabinesensor (80) eine Abwesenheit von Passagie-
ren in der Aufzugskabine (8) erfasst, dass der Auf-
zugskabinesensor (80) für eine erfasste Abwesen-
heit von Passagieren in der Aufzugskabine (8) min-
destens ein Aufzugskabinebenutzungssignal (S16)
an die Aufzugssteuerung (10) übermittelt; dass das
übermittelte Aufzugskabinebenutzungssignal (S16)
die Aufzugssteuerung (10) aktiviert, mindestens ein
Ausschaltsignal (S17) zu generieren; dass die Auf-
zugssteuerung (10) das Ausschaltsignal (S 17) an
mindestens eine aktivierte Beleuchtungseinrichtung
(78) der Aufzugskabine (8) übermittelt; und dass das
übermittelte Ausschaltsignal (S17) diese Beleuch-
tungseinrichtung (78) der Aufzugskabine (8) deakti-
viert.

18. Computerprogrammprodukt, umfassend mindes-
tens ein Computerprogramm-Mittel, das geeignet
ist, das Verfahren zur Beförderung von Passagieren
gemäss einem der Ansprüche 1 bis 9 dadurch zu
realisieren, dass mindestens ein Verfahrensschritt
ausgeführt wird, wenn das Computerprogramm-Mit-
tel in mindestens einen Prozessor einer Steuerungs-
einrichtung (10’) einer Aufzugsanlage gemäss ei-
nem der Ansprüche 10 bis 16 geladen wird.

19. Verfahren zur Nachrüstung einer bestehenden Auf-
zugsanlage zu einer Aufzugsanlage gemäss einem
der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eine Gebäudetür (4, 4’, 4", 5,
5’, 5") mit mindestens einem Türsensor (40, 40’, 40",
50, 50’, 50") versehen wird; dass mindestens eine
Steuerungseinrichtung (10’) installiert wird; und dass
der Türsensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50"), die Steu-
erungseinrichtung (10’) und die Aufzugssteuerung
(10) über mindestens in einem Netzwerk miteinan-
der verbunden werden.

Claims

1. Method of conveying passengers in a building with
several storeys (1, 1’, 1"), with at least one lift door
(3, 3’, 3"), with at least one building door (4, 4’, 4",
5, 5’, 5") and with at least one lift control (10), which
controls at least one lift drive (11) for movement of
at least one lift cage (8), wherein at least one start
door signal (S1) is generated by opening and/or clos-

ing a building door (4, 4’, 4", 5, 5’, 5"),
characterised in that
the building door (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") is defined as
start building door by the start door signal (S1) and
the storey (1, 1’, 1") of the building door (4, 4’, 4", 5,
5’, 5") is defined as start storey by the start door
signal (S1),
at least one lift door (3, 3’, 3") of the lift cage (8) on
the start storey is defined as start lift door,
at least one lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
on the route from the start building door to the start
lift door is determined,
for the start door signal (S1) at least one switch-on
signal (S2) is generated,
the switch-on signal (S2) is transmitted to at least
one deactivated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") on the start storey and
at least one deactivated lighting device (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") on the route from the start building door
to the start lift door is activated by at least one trans-
mitted switch-on signal (S2).

2. Method according to claim 1, characterised in that
a deactivated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") arranged at the shortest route distance from the
start building door is activated first by a transmitted
switch-on signal (S2) and that a deactivated lighting
device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") arranged at the
furthest route distance from the start building door
is activated last by a transmitted switch-on signal
(S2).

3. Method according to one of claims 1 and 2, charac-
terised in that a deactivated lighting device (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") is activated with consideration of a
lightingspecific activation time.

4. Method according to any one of claims 1, 2 and 3,
characterised in that for a start door signal (S1) at
least one start call signal (S3) is generated,
the start call signal (S3) is transmitted to the lift con-
trol (10),
the lift cage (8) is moved by the transmitted start call
signal (S3) to the start storey,
as soon as the lift cage (8) has reached the start
storey the closed start lift door is opened, particularly
with consideration of a freely definable journey time
of a passenger from the start building door to the
start lift door,
for a start door signal (S1) at least one switch-on
signal (S5) is generated;
the start door signal (S1) is transmitted to at least
one deactivated lighting device (78) of the lift cage
(8) and
as soon as, at the latest, the lift cage (8) has reached
the start storey the deactivated lighting device (78)
of the lift cage (8) is activated by the transmitted
switch-on signal (S5).
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5. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that at least one start lift
door signal (S7) is generated by opening and/or clos-
ing the start lift door; that for a start lift door signal
(S7) at least one switch-off signal (S8) is generated,
that the switch-off signal (S8) is transmitted to at least
one activated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") on the start storey and that the activated lighting
device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") on the start storey
is deactivated by the transmitted switch-off signal
(S8).

6. Method according to claim 5, characterised in that
an activated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
arranged at shortest route distance from the start
building door is deactivated first by a transmitted
switch-off signal (S8) and that an activated lighting
device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") arranged at furthest
route distance from the start building door is deacti-
vated last by a transmitted switch-off signal (S8).

7. Method according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that for a start door signal (S1) at least
one destination call signal (S9) is generated,
a storey (1, 1’, 1") is defined as destination storey by
the destination call signal (S9),
at least one lift door (3, 3’, 3") of the lift cage (8) on
the destination storey is defined as destination storey
door,
a building door (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") on the destination
storey is defined as destination building door by at
least one destination signal,
at least one lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
on the route from the destination lift door to the des-
tination building door is determined,
the destination call signal (S9) is transmitted to the
lift control (10),
the lift cage (8) is moved by the transmitted destina-
tion call signal (S9) to the destination storey,
at least one closed destination lift door is opened and
a switch-on signal (S12) is transmitted to the at least
one deactivated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") on the destination storey.

8. Method according to claim 7, characterised in that
at least one destination door signal (S13) is gener-
ated by opening and/or closing the destination build-
ing door, that for a destination door signal (S13) at
least one switch-off signal (S14) is transmitted to at
least one activated lighting device (74, 74’, 74", 75,
75’, 75") on the destination storey and that the or
each activated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") on the destination storey is deactivated by the
transmitted switch-off signal (S14).

9. Method according to one of claims 7 and 8, charac-
terised in that as soon as at least one passenger
has left the lift cage (8) the opened destination lift

door is closed, that as soon as there is no longer a
passenger in the lift cage (8) at least one switch-off
signal (S17) is transmitted to at least one activated
lighting device (78) of the lift cage (8) and that the
activated lighting device (78) of the lift cage (8) is
deactivated by the communicated switch-off signal
(S17).

10. Lift installation for carrying out the method according
to any one of claims 1 to 9, characterised in that
the start building door comprises at least one door
sensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50"),
this door sensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") detects
the opening and/or closing of the start building door,
the door sensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") generates,
for a detected opening and/or closing of the start
building door, at least one start door signal (S1),
the door sensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") transmits
the start door signal (S1) to at least one control de-
vice (10’),
the control device (10’) defines, for a start door signal
(S1), the building door (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") as start
building door as well as the storey (1, 1’, 1") of the
building door (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") as start storey,
the control device (10’) defines at least one lift door
(3, 3’, 3") of the lift cage (8) on the start storey as
start lift door,
the control device (10’) determines at least one light-
ing device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") on the route
from the start building door to the start lift door,
the control device (10’) generates, for a start door
signal (S1), at least one switch-on signal (S2),
the control device (10’) transmits the switch-on signal
(S2) to at least one deactivated lighting device (74,
74’, 74", 75, 75’, 75") on the start storey and
the transmitted switch-on signal (S2) activates this
deactivated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75").

11. Lift installation according to claim 10, characterised
in that
the control device (10’) generates, for a start door
signal (S1), at least one start call signal (S3),
the control device (10’) transmits the start call signal
(S3) to the lift control (10),
the transmitted start call signal (S3) activates the lift
control (10) to control a lift drive (11), the lift drive
(11) controlled by the lift control (10) moves a lift
cage (8) to the start storey, at least one lift sensor
(30, 30’, 30") detects the movement of the lift cage
(6) into the start storey,
the lift sensor (30, 30’, 30") transmits, for a detected
movement of the lift cage (8) into the start storey, at
least one lift cage signal (S4) to the lift control (10),
the transmitted lift cage signal (S4) activates the lift
control (10) to control a door drive (31),
the transmitted lift cage signal (S4) activates the lift
control (10) to generate at least one switch-on signal
(S5),
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the lift control (10) transmits the switch-on signal (S5)
to at least one deactivated lighting device (78) of the
lift cage (8) and
the transmitted switch-on signal (S5) activates this
deactivated lighting device (78) of the lift cage (8).

12. Lift installation according to claim 11, characterised
in that
at least one lift cage sensor (32) detects opening
and/or closing of the start lift door,
the lift cage sensor (32) transmits, for a detected
opening and/or closing of the start lift door, at least
one start lift door signal (S7) to the lift control (10),
the lift control (10) transmits the transmitted start lift
door signal (S7) to the control device (10’),
the transmitted start lift door signal (S7) activates the
control device (10’) to generate at least one switch-
off signal (S8),
the control device (10’) transmits the switch-off signal
(S8) to the activated lighting device (74, 74’, 74", 75,
75’, 75") on the start storey and
the transmitted switch-off signal (S8) deactivates this
activated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75").

13. Lift installation according to any one of claims 10, 11
and 12, characterised in that
the control device (10’) generates, for a transmitted
start door signal (S1), at least one destination call
signal (S9) or a passenger actuates at least one des-
tination call, which is transmitted to the control device
(10’) and with respect to which the control device
(10’) generates at least one destination call signal
(S9),
the destination call signal (S9) defines a storey (1,
1’, 1") as destination storey and the control device
(10’) defines at least one lift door (3, 3’, 3") of the lift
cage (8) on the destination storey as destination lift
door,
the control device (10’) generates at least one des-
tination signal, which defines a building door (4, 4’,
4", 5, 5’, 5") of the destination storey as destination
building door and
the control device (10’) determines and activates at
least one lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
on the route from the destination lift door to the des-
tination building door.

14. Lift installation according to claim 13, characterised
in that
the control device (10’) transmits the destination call
signal (S9) to the lift control (10),
the transmitted destination call signal (S9) activates
the lift control (10) to control the lift drive (11),
the lift drive (11) controlled by the lift control (10)
moves the lift cage (8) to the destination storey,
at least one lift sensor (30, 30’, 30") detects the move-
ment of the lift cage (8) into the destination storey,
the lift sensor (30, 30’, 30") transmits, for a detected

movement of the lift cage (8) into the destination sto-
rey, at least one lift cage signal (S10) to the lift control
(10),
the lift control (10) transmits the transmitted lift cage
signal (S10) to the control device (10’),
the control device (10’) generates, for the transmitted
lift cage signal (S10), at least one switch-on signal
(S12),
the control device (10’) transmits the switch-on signal
(S12) to at least one deactivated lighting device (74,
74’, 74", 75, 75’, 75") on the destination storey and
the transmitted switch-on signal (S12) activates this
deactivated lighting device (74, 74’, 74", 75, 75’,
(75").

15. Lift installation according to one of claims 13 and 14,
characterised in that the destination building door
comprises at least one door sensor (40, 40’, 40", 50,
50’, 50"), that this door sensor (40, 40’, 40", 50, 50’,
50") detects opening and/or closing of the destina-
tion building door and that this door sensor (40, 40’,
40", 50, 50’, 50") transmits, for a detected opening
and/or closing of the destination building door, at
least one destination door signal (S13) to the control
device (10’).

16. Lift installation according to any one of claims 10 to
15, characterised in that the control device (10’)
generates, for the transmitted destination call signal
(S13), at least one switch-off signal (S14), that the
control device (10’) transmits the switch-off signal
(S14) to at least one activated lighting device (74,
74’, 74", 75, 75’, 75") on the destination storey and
that the transmitted switch-off signal (S14) deacti-
vates this activated lighting device (74, 74’, 74", 75,
75’, 75").

17. Lift installation according to any one of claims 10 to
16, characterised in that the lift cage sensor (80)
detects an absence of passengers in the lift cage
(8), that the lift cage sensor (80) transmits, for a de-
tected absence of passengers in the lift cage (8), at
least one lift cage use signal (S16) to the lift control
(10), that the transmitted lift cage use signal (S16)
activates the lift control (10) to generate at least one
switch-off signal (S17), that the lift control (10) trans-
mits the switch-off signal (S17) to at least one acti-
vated lighting device (78) of the lift cage (8) and that
the transmitted switch-off signal (S17) deactivates
this lighting device (78) of the lift cage (8).

18. Computer program product comprising at least one
computer program means suitable for realising the
method of conveying passengers according to any
one of claims 1 to 9 in that at least one method step
is executed when the computer program means is
loaded into at least one processor of a control device
(10’) of a lift installation according to any one of
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claims 1 to 16.

19. Method of retrofitting an existing lift installation to
form a lift installation according to any one of claims
10 to 16, characterised in that at least one building
door (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") is provided with at least one
door sensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50"), that at least
one control device (10’) is installed and that the door
sensor (40, 40’, 40", 50, 50’, 50"), the control device
(10’) and the lift control (10) are connected together
by way of at least one network.

Revendications

1. Procédé de transport de passagers dans un bâti-
ment avec plusieurs étages (1, 1’, 1"), au moins une
porte d’ascenseur (3, 3’, 3"), au moins une porte de
bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") et au moins une com-
mande d’ascenseur (10) qui commande au moins
un entraînement d’ascenseur (11) pour déplacer au
moins une cabine d’ascenseur (8), étant précisé que
grâce à l’ouverture et/ou la fermeture d’une porte de
bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5"), au moins un signal de
porte de départ (S1) est généré,
caractérisé
en ce que grâce au signal de porte de départ (S1),
la porte de bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") est définie
comme porte de bâtiment de départ, et l’étage (1,
1’, 1") de la porte de bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5")
comme étage de départ ; et
en ce qu’au moins une porte d’ascenseur (3, 3’, 3")
de la cabine d’ascenseur (8) à l’étage de départ est
définie comme porte d’ascenseur de départ ;
en ce qu’au moins un dispositif d’éclairage (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") est recherché sur la distance entre
la porte de bâtiment de départ et la porte d’ascenseur
de départ,
en ce que pour le signal de porte de départ (S1), au
moins un signal de mise en circuit (S2) est généré,
en ce que le signal de mise en circuit (S2) est trans-
mis à au moins un dispositif d’éclairage (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") désactivé situé à l’étage de départ, et
en ce qu’au moins un dispositif d’éclairage (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") désactivé situé sur la distance entre
la porte de bâtiment de départ et la porte d’ascenseur
de départ est activé par au moins un signal de mise
en circuit (S2) transmis.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’un dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
désactivé disposé le moins loin de la porte de bâti-
ment de départ est activé en premier par un signal
de mise en circuit (S2) transmis ; et en ce qu’un
dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") dé-
sactivé disposé le plus loin de la porte de bâtiment
de départ est activé en dernier par un signal de mise
en circuit (S2) transmis.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu’un dispositif d’éclairage (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") désactivé est activé en tenant
compte d’un temps d’activation propre à l’éclairage.

4. Procédé selon l’une des revendications 1, 2 ou 3,
caractérisé
en ce que pour le signal de porte de départ (S1), au
moins un signal d’appel de départ (S3) est généré ;
en ce que le signal d’appel de départ (S3) est trans-
mis à la commande d’ascenseur (10) ;
en ce que la cabine d’ascenseur (8) est déplacée
jusqu’à l’étage de départ grâce au signal d’appel de
départ (S3) transmis ;
en ce que dès que la cabine d’ascenseur (8) a atteint
l’étage de départ, la porte d’ascenseur de départ fer-
mée s’ouvre en tenant compte en particulier d’un
temps de parcours, apte à être défini librement, mis
par le passager pour aller de la porte de bâtiment de
départ jusqu’à la porte d’ascenseur de départ ;
en ce que pour le signal de porte de départ (S1), au
moins un signal de mise en circuit (S5) est généré ;
en ce que le signal de porte de départ (S1) est trans-
mis à au moins un dispositif d’éclairage (78) désac-
tivé de la cabine d’ascenseur (8) ; et en ce que, au
plus tard dès que la cabine d’ascenseur (8) a atteint
l’étage de départ, le dispositif d’éclairage (78) dé-
sactivé de la cabine d’ascenseur (8) est activé par
le signal de mise en circuit (S5) transmis.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que grâce à l’ouverture et/ou
la fermeture de la porte d’ascenseur de départ, au
moins un signal de porte d’ascenseur de départ (S7)
est généré ; en ce que pour un signal de porte d’as-
censeur de départ (S7), au moins un signal de mise
hors circuit (S8) est généré ; en ce que le signal de
mise hors circuit (S8) est transmis à au moins un
dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") acti-
vé, à l’étage de départ ; et en ce que le dispositif
d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") activé, à l’étage
de départ, est désactivé par le signal de mise hors
circuit (S8) transmis.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’un dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
activé disposé le moins loin de la porte de bâtiment
de départ est désactivé en premier par un signal de
mise hors circuit (S8) transmis ; et en ce qu’un dis-
positif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") activé
disposé le plus loin de la porte de bâtiment de départ
est désactivé en dernier par un signal de mise hors
circuit (S8) transmis.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que pour un signal de porte de dé-
part (S1), au moins un signal d’appel de destination
(S9) est généré ; en ce que grâce au signal d’appel
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de destination (S9), un étage (1, 1’, 1") est défini
comme étage de destination ;
en ce qu’au moins une porte d’ascenseur (3, 3’, 3")
de la cabine d’ascenseur (8) à l’étage de destination
est définie comme porte d’ascenseur de
destination ;
en ce que grâce à au moins un signal de destination,
une porte de bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") à l’étage
de destination est définie comme porte de bâtiment
de destination ; et en ce qu’au moins un dispositif
d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") est recherché
sur la distance entre la porte d’ascenseur de desti-
nation et la porte de bâtiment de destination ;
en ce que le signal d’appel de destination (S9) est
transmis à la commande d’ascenseur (10);
en ce que la cabine d’ascenseur (8) est déplacée
jusqu’à l’étage de destination grâce au signal d’appel
de destination (S9) transmis ; et
en ce qu’au moins une porte d’ascenseur de desti-
nation fermée s’ouvre et
un signal de mise en circuit (S12) est transmis au(x)
dispositif(s) d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75")
désactivé(s), à l’étage de destination.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que grâce à l’ouverture et/ou la fermeture de la porte
de bâtiment de destination, au moins un signal de
porte de destination (S13) est généré ; en ce que
pour un signal de porte de destination (S13), au
moins un signal de mise hors circuit (S14) est trans-
mis à au moins un dispositif d’éclairage (74, 74’, 74",
75, 75’, 75") activé, à l’étage de destination ; et en
ce que le ou chaque dispositif d’éclairage (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") activé, à l’étage de destination, est
désactivé par le signal de mise hors circuit (S14)
transmis.

9. Procédé selon l’une des revendications 7 ou 8, ca-
ractérisé en ce que dès qu’au moins un passager
a quitté la cabine d’ascenseur (8), la porte d’ascen-
seur de destination ouverte se ferme ; en ce que
dès qu’il n’y a plus de passager dans la cabine d’as-
censeur (8), au moins un signal de mise hors circuit
(S17) est transmis à au moins un dispositif d’éclai-
rage (78) activé de la cabine (8) ; et en ce que le
dispositif d’éclairage (78) activé de la cabine (8) est
désactivé par le signal de mise hors circuit (S17)
transmis.

10. Installation d’ascenseur pour la mise en oeuvre du
procédé selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisée
en ce que la porte de bâtiment de départ comporte
au moins un capteur de porte (40, 40’, 40", 50, 50’,
50") ;
en ce que ce capteur de porte (40, 40’, 40", 50, 50’,
50") détecte l’ouverture et/ou la fermeture de la porte
de bâtiment de départ ;

en ce que le capteur de porte (40, 40’, 40", 50, 50’,
50") génère pour une ouverture et/ou fermeture dé-
tectée de la porte de bâtiment de départ au moins
un signal de porte de départ (S1);
en ce que le capteur de porte (40, 40’, 40", 50, 50’,
50") transmet le signal de porte de départ (S1) à au
moins un dispositif de commande (10’) ;
en ce que le dispositif de commande (10’), pour un
signal de porte de départ (S1), définit la porte de
bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") comme porte de bâtiment
de départ, et l’étage (1, 1’, 1") de ladite porte de bâ-
timent (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") comme étage de départ ;
en ce que le dispositif de commande (10’) définit au
moins une porte d’ascenseur (3, 3’, 3") de la cabine
d’ascenseur (8) à l’étage de départ comme porte
d’ascenseur de départ ;
en ce que le dispositif de commande (10’) recherche
au moins un dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75,
75’, 75") sur la distance entre la porte de bâtiment
de départ et la porte d’ascenseur de départ ;
en ce que le dispositif de commande (10’), pour un
signal de porte de départ (S1), génère au moins un
signal de mise en circuit (S2) ;
en ce que le dispositif de commande (10’) transmet
le signal de mise en circuit (S2) à à au moins un
dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") dé-
sactivé, à l’étage de départ ; et
en ce que le signal de mise en circuit (S2) transmis
active ce dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") désactivé.

11. Installation d’ascenseur selon la revendication 10,
caractérisée en ce que le dispositif de commande
(10’), pour un signal de porte de départ (S1), génère
au moins un signal d’appel de départ (S3) ;
en ce que le dispositif de commande (10’) transmet
le signal d’appel de départ (S3) à la commande d’as-
censeur (10) ;
en ce que le signal d’appel de départ (S3) transmis
active la commande d’ascenseur (10) pour comman-
der un entraînement d’ascenseur (11) ;
en ce que l’entraînement d’ascenseur (11) com-
mandé par la commande d’ascenseur (10) déplace
une cabine d’ascenseur (8) jusqu’à l’étage de
départ ;
en ce qu’au moins un capteur d’ascenseur (30, 30’,
30") détecte l’arrivée de la cabine d’ascenseur (8) à
l’étage de départ ;
en ce que le capteur d’ascenseur (30, 30’, 30"), pour
une arrivée détectée de la cabine (8) à l’étage de
départ, transmet au moins un signal de cabine (S4)
à la commande d’ascenseur (10) ;
en ce que le signal de cabine (S4) transmis active
la commande d’ascenseur (10) pour commander un
entraînement de porte (31) ;
en ce que le signal de cabine (S4) transmis active
la commande d’ascenseur (10) pour générer au
moins un signal de mise en circuit (S5) ;
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en ce que la commande d’ascenseur (10) transmet
le signal de mise en circuit (S5) à au moins un dis-
positif d’éclairage (78) désactivé de la cabine d’as-
censeur (8) ; et
en ce que le signal de mise en circuit (S5) désactivé
active ce dispositif d’éclairage (78) désactivé de la
cabine d’ascenseur (8).

12. Installation d’ascenseur selon la revendication 11,
caractérisée
en ce qu’au moins un capteur de porte de cabine
d’ascenseur (32) détecte l’ouverture et/ou la ferme-
ture de la porte d’ascenseur de départ ;
en ce que le capteur de porte de cabine d’ascenseur
(32), pour une ouverture et/ou fermeture détectée
de la porte d’ascenseur de départ, transmet au
moins un signal de porte d’ascenseur de départ (S7)
à la commande d’ascenseur (10) ;
en ce que la commande d’ascenseur (10) transmet
au dispositif de commande (10’) le signal de porte
d’ascenseur de départ (S7) transmis ;
en ce que le signal de porte d’ascenseur de départ
(S7) transmis active le dispositif de commande (10’)
pour générer au moins un signal de mise hors circuit
(S8) ;
en ce que le dispositif de commande (10’) transmet
le signal de mise hors circuit (S8) au dispositif d’éclai-
rage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") à l’étage de départ ; et
en ce que le signal de mise hors circuit (S8) transmis
désactive ce dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75,
75’, 75") activé.

13. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 10, 11 ou 12, caractérisée
en ce que le dispositif de commande (10’), pour un
signal de porte de départ (S1) transmis, génère au
moins un signal d’appel de destination (S9) ou en
ce qu’un passager déclenche au moins un appel de
destination qui est transmis au dispositif de comman-
de (10’) et pour lequel le dispositif de commande
(10’) génère au moins un signal d’appel de destina-
tion (S9) ;
en ce que le signal d’appel de destination (S9) définit
un étage (1, 1’, 1") comme étage de destination ; et
en ce que le dispositif de commande (10’) définit au
moins une porte d’ascenseur (3, 3’, 3") de la cabine
d’ascenseur (8) à l’étage de destination comme por-
te d’ascenseur de destination ; et
en ce que le dispositif de commande (10’) génère
au moins un signal de destination qui définit une por-
te de bâtiment (4, 4’, 4", 5, 5’, 5") de l’étage de des-
tination comme porte de bâtiment de destination ;
en ce que le dispositif de commande (10’) recherche
et active au moins un dispositif d’éclairage (74, 74’,
74", 75, 75’, 75") sur la distance entre la porte d’as-
censeur de destination et la porte de bâtiment de
destination.

14. Installation d’ascenseur selon la revendication 13,
caractérisée en ce que le dispositif de commande
(10’) transmet le signal d’appel de destination (S9)
à la commande d’ascenseur (10) ;
en ce que le signal d’appel de destination (S9) trans-
mis active la commande d’ascenseur (10) pour com-
mander l’entraînement d’ascenseur (11) ;
en ce que l’entraînement d’ascenseur (11) com-
mandé par la commande d’ascenseur (10) déplace
la cabine d’ascenseur (8) jusqu’à l’étage de
destination ;
en ce qu’au moins un capteur d’ascenseur (30, 30’,
30") détecte l’arrivée de la cabine d’ascenseur (8) à
l’étage de destination ;
en ce que le capteur d’ascenseur (30, 30’, 30"), pour
une arrivée détectée de la cabine (8) à l’étage de
destination, transmet au moins un signal de cabine
(S10) à la commande d’ascenseur (10) ;
en ce que la commande d’ascenseur (10) transmet
le signal de cabine (S10) au dispositif de commande
(10’) ;
en ce que le dispositif de commande (10’), pour le
signal de cabine (S10) transmis, génère au moins
un signal de mise en circuit (S12) ;
en ce que le dispositif de commande (10’) transmet
le signal de mise en circuit (S12) à au moins un dis-
positif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") désac-
tivé, à l’étage de destination ; et
en ce que le signal de mise en circuit (S12) transmis
active ce dispositif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’,
75") désactivé.

15. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 13 ou 14, caractérisée en ce que la porte de
bâtiment de destination comporte au moins un cap-
teur de porte (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") ; en ce que
ce capteur de porte (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") détecte
l’ouverture et/ou la fermeture de la porte de bâtiment
de destination ; et en ce que ce capteur de porte
(40, 40’, 40", 50, 50’, 50"), pour une ouverture et/ou
fermeture détectée de la porte de bâtiment de des-
tination, transmet au moins un signal de porte de
destination (S13) au dispositif de commande (10’).

16. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 10 à 15, caractérisée en ce que le dispositif
de commande (10’), pour le signal de porte de des-
tination (S13) transmis, génère au moins un signal
de mise hors circuit (S14) ; en ce que le dispositif
de commande (10’) transmet le signal de mise hors
circuit (S14) à au moins un dispositif d’éclairage (74,
74’, 74", 75, 75’, 75") active ; et en ce que le signal
de mise hors circuit (S14) transmis désactive ce dis-
positif d’éclairage (74, 74’, 74", 75, 75’, 75") activé.

17. Installation d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions 10 à 16, caractérisée en ce qu’un capteur de
cabine d’ascenseur (80) détecte une absence de
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passagers dans la cabine d’ascenseur (8), en ce
que le capteur de cabine d’ascenseur (80), pour une
absence détectée de passagers dans la cabine (8),
transmet au moins un signal d’utilisation de cabine
(S16) à la commande d’ascenseur (10) ; en ce que
le signal d’utilisation de cabine (S16) transmis active
la commande d’ascenseur (10) pour générer au
moins un signal de mise hors circuit (S17) ; en ce
que la commande d’ascenseur (10) transmet le si-
gnal de mise hors circuit (S17) à au moins un dispo-
sitif d’éclairage (78) activé de la cabine d’ascenseur
(8) ; et en ce que le signal de mise hors circuit (S17)
transmis désactive ce dispositif d’éclairage (78) de
la cabine (8).

18. Produit de programme informatique comprenant au
moins un moyen formant programme informatique
qui est apte à réaliser le procédé de transport de
passagers selon l’une des revendications 1 à 9 grâce
au fait qu’au moins une étape de procédé est mise
en oeuvre si le moyen formant programme informa-
tique est chargé dans au moins un processeur d’un
dispositif de commande (10’) d’une installation d’as-
censeur selon l’une des revendications 10 à 6.

19. Procédé de modernisation d’une installation d’as-
censeur existante pour en faire une installation d’as-
censeur selon l’une des revendications 10 à 16, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une porte de bâtiment
(4, 4’, 4", 5, 5’, 5") est pourvue d’au moins un capteur
de porte (40, 40’, 40", 50, 50’, 50") ; en ce qu’au
moins un dispositif de commande (10’) est installé ;
et en ce que le capteur de porte (40, 40’, 40", 50,
50’, 50"), le dispositif de commande (10’) et la com-
mande d’ascenseur (10) sont reliés entre eux par
l’intermédiaire d’au moins un réseau.
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