
11. Betreibertag 
Aufzug - und Fördertechnik Niggemeier & Leurs GmbH

Umstellungen & Umrüstungen im Bereich Aufzugnotruf

„Wenn man öfter drückt, kommt der Aufzug schneller“

Raphael Gorski | GS electronic



Einleitung; Praxisbeispiel Anwaltsschreiben nach Personeneinschluß in Hamburg

• Aufwendig erstellte Anschreiben durch Rechtsvertretung nach Personeneinschluß im Aufzug
• Bedeutet in der Regel sich selbst auch eine Rechtsvertretung organisieren zu müssen
• Detaillierte Anfragen von Wartungsintervallen, Prüfintervallen (Aufzugwärter) und Maßnahmen wahrscheinlich
• Nachweis zu erbringen, wie oft jemand vor Ort gewesen ist um Funktionen zu testen (präventiv)
• Belegung der Einsatzzeiten und Maßnahmen die getroffen wurden, nachdem jemand (akut) im Aufzug steckengeblieben ist

-> Anlagenbetreiber haben Verantwortung für Aufzugnutzer und müssen im Fall der Fälle Daten nachhalten.
-> ein Aufzugnotrufsystem mit den hinterlegten Prozessen und Abläufen
-> Muss jederzeit einwandfrei funktionieren
-> Hilft schnell Hilfe anzufordern (gegenüber Aufzugklingel)
-> Protokolliert sämtliche Vorgänge minutiös
-> Betreut eingeschlossene Personen während der Einschlußzeit



• Ein Aufzug kann noch so gut gepflegt und gewartet werden, ein Stromausfall kann zum Personeneinschluß führen



Umstellung der Festnetzleitungen auf
VoiceOverIP [VoIP]
• Analoge Telefonleitungen werden sukzessive digitalisiert

• dabei auch keine Stromdurchleitung mehr

• 14 Tage (i.d.R.)

-> neue Router

-> keine USV (unterbrechungsfeie Stromversorgung)

-> analoge Geräte verlieren ihre Funktion
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• Umstellung und nicht vorgesorgt? Dann heißt es jetzt schnell reagieren.
• Aktuelle Situation im Aufzugmarkt lässt demnächst keine Spontaneinsätze mehr zu
• Viele Aufzüge noch ohne Aufzugnotrufgerät, so dass eine große Welle erwartet wird



Lösungsmöglichkeiten
UPGRADE auf NGN-Technologie Umrüstung auf GSM-Technologie

Die Umstellung der 
Telefonleitungen auf 
„digital“ bietet die große 
Gelegenheit die 
Festnetzleitung zu 
kündigen und auf 
LIFTDialog.GSM zu 
wechseln (Mobilfunk).



Stand der Dinge
bei Ihnen?
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Aufzugklingel ab 2021 allein nicht  mehr zulässig
Bildquelle: GS electronic

• Nach Feldversuchen werden nur rund 50% der „Klingelnotrufe“ auch wahrgenommen und eingeschlossene Personen bemerkt



Gesetzesgrundlagen

• TRBS 2181 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

• BetrSichV von 2015 (Betriebssicherheitsverordnung)

• EN 81-70 (EuropaNORM)

• EN 81-28 (EuropaNORM)

• In 2020 kann es von TÜV & DEKRA bemängelt werden

• Ab 01.01.2021 -> Aufzugnotrufsystem wird deutschlandweit zur 
Pflicht

• Besondere Leistungsmerkmale gemäß EU-Norm verpflichtend
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EN 81-28 2018 (demnächst harmonisiert)
• Lautstärkepegel anpassbar

• Akkuüberwachung

• Aufschaltung auf externe Notrufzentrale 24/7 

• Piktogrammansteuerung
• Zustände werden optisch dargestellt, zusätzlich informiert
das Aufzugnotrufgerät akustisch via Sprachansagen.
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EN 81-28 2018 (demnächst harmonisiert)

• Achtung bei bisherigen „Pförtnersystemen“
• Kontrollanrufe?

• Dokumentierung/Protokollierung?

• 24/7 besetzt?

• Kein Anruf entgeht?

• Idealerweise (und bequemer): Aufschaltung auf eine

angeschlossene Notruf-/Serviceleitstelle, die diese Jobs übernimmt

und den gewünschten Befreier bei Personeneinschluß informiert.
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