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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe IFB-Geschäftsfreunde,

in Zeiten der Digitalisierung schei-
nen die Tage, an denen man sich mor-
gens in der Bahn über die ausgebrei-
tete Zeitung der Sitznachbarn ärgern 
musste, der Vergangenheit anzugehö-
ren. Mann und Frau von heute greifen 
gemäß dem Motto „Scrollen statt Blät-
tern“ lieber zur mobilen Alternative – 
auch für die Informationsbeschaffung. 

Die Auflage von Print-Medien 
wie Magazinen und Zeitungen ist 
stark rückläufig. Online-Nachrich-
tenmagazine, Online-Zeitungen so-
wie Blogs und Foren stillen heutzu-
tage mehrheitlich den Wissensdurst 
von Informationssuchenden.

Gerade in Blogs findet man rele-
vante Infos, die man in traditionellen 
Medien kaum finden würde. Tradi-
tionelle Medien sind immer stärker 
von wirtschaftlichen Interessen be-
stimmt, die journalistische Arbeit 
ist zu eng mit politischen Interessen 
verknüpft. Für Empfehlungen, Tipps 
und Tricks, Hintergründe zu aktuel-
len Themen und einen Austausch mit 
anderen wird ein authentischer Blog 
den oftmals als „eingerostet“ verpön-
ten Printmedien vorgezogen.

Auch wir gehen mit der Zeit und 
läuten daher mit dieser BAUINFO 
den „Ruhestand“ der bisherigen Form 
unserer BAUINFO ein. Wir laden Sie 
ein, unser neues Medium, den Blog 
„IFBlog“, zu nutzen.

Darüber hinaus informieren wir 
im Bereich der Fördertechnik über 
das Innovationsspektrum bei Aufzü-
gen und deren Antriebe.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Unser neuer „IFBlog“ 

Allgemeines
Schon im ersten Jahrhundert gab 

es Aufzüge im Kolosseum in Rom. 
Sehr langsam hat sich der Aufzug 
weiterentwickelt und erst in neuerer 
Zeit, vor allem Ende des letzten Jahr-
hunderts, kamen viele Innovationen 
dazu. 

Definition
In der Aufzugsrichtlinie ist der 

Aufzug definiert, bzw. welche Art 
von beweglicher Kabine oder Platt-
form als Aufzug benannt werden 
darf. Folgende Eigenschaften führen 
alle zusammen zur Definition „Auf-
zug“:

• Förderhöhe ≥ 180 cm,
• Betriebsgeschwindigkeit 
 > 0,15 m/s, 

  • Teilweise geführte Aufzug-  
   kabine und

• feste Zugangsstellen.

Varianten
Nach der Antriebsart unterschei-

det man Seilaufzüge und Hydrau-
likaufzüge, teils auch Seilhydraulik-
aufzüge.

Aufzüge werden gebaut als 
• Personenaufzüge,
• Lastenaufzüge/Autoaufzüge,
• Güteraufzüge und 
• kleine Lastenaufzüge mit je 

   weils weiteren Unterschei- 
   dungen. 

Aufzüge erreichen heute Ge-
schwindigkeiten von bis zu 2 m/s, bei 
Maschinen mit Getriebe und bis zu 
17 m/s bei getriebelosen Maschinen. 

Der klassische Aufzugsraum über 
dem Aufzug bei Seilaufzügen ent-
fällt zunehmend durch getriebelose 
Antriebe, welche als Scheibe gebaut 
und in der Schachtwand befestigt 
werden. 

Als Tragmittel bei Seilaufzügen 
dienen in der Regel Stahlseile. Es 
gibt inzwischen auch Hybridaufzü-
ge, bei denen die Stahlseile nur als 
Tragmittel dienen und ein Zahnrie-
men als schlupffreies Treibmittel. Bei 
Hochhäusern und sogenannten Wol-
kenkratzern können normale Stahl-
seile nicht mehr verwendet werden, 
da sie zu schwer sind. Hierfür wur-
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den innovative Tragmittel entwickelt, 
welche nur noch etwa 1/5 eines Stahl-
seiles wiegen. Die bisherigen techni-
schen Grenzen von 500 m Förderhöhe 
wurden aufgehoben und es können 
nun Höhen bis zu 1.000 m realisiert 
werden. 

Sicherheitseinrichtungen
Ein Aufzug hat eine ganze 

Reihe von Sicherheitseinrichtun-
gen, die hier nicht alle aufgezählt 
werden sollen. Eine wichtige Si-
cherheitseinrichtung ist die Seil-
bremse und eine Fangvorrichtung. 

Die vielfach in den Köpfen schwe-
bende Meinung, ein Aufzug könne 
abstürzen, muss hier widerlegt wer-
den. Ein solcher Aufzugabsturz ist 
lediglich aus Filmen bekannt. Hat 
ein Aufzug beispielsweise 6 oder 8 
Tragseile, so genügt ein einziges die-
ser Seile, um den Aufzug zu halten. 
Ein Absturz durch Seilbruch kann 
also praktisch nicht stattfinden. Zu-
dem gibt es eine Fangvorrichtung, 
die dann den Aufzug halten würde.

EnEV-Kit 
Die notwendige Entrauchungs- 

und Belüftungsöffnung des Fahr-
schachtes wurde in der Vergangenheit 
oft mit einem sogenannten EnEV-Kit 
verschlossen und über ein RAS-
System ausgelöst. Allerdings nimmt 
das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DiBt) in seinen Auslegungsfragen 
zur EnEV in Teil 11 derart Stellung, 
dass ein solcher Verschluss der Ent-
rauchungs- und Belüftungsöffnungen 
von der Dichtheitsanforderung der 
EnEV nicht erfasst wird. Eine nicht 
verschließbare Öffnung zur Rauch-
ableitung ist gemäß EnEV zulässig.  

Energieeffizienz
Aufzüge wurden allein in den 

letzten 10 bis 15 Jahren sehr ener-
gieeffizient. Laut den Herstellern 
sind die Aufzugsanlagen um 70 % 
energieeffizienter geworden. Ins-
besondere wird dies durch eine 
Beleuchtung mit LED und getrie-
belose Synchronmotoren erreicht. 

Und übrigens – Schmierereien im 
Aufzug

In der Vergangenheit wurde fest-
gestellt, dass die Schmierereien in 
Aufzügen und auch Beschädigun-
gen deutlich zurückgehen bzw. ganz 
ausbleiben, wenn ein Spiegel im 
Aufzug angebracht ist. Der Spiegel 
ist allerdings noch für mehr Dinge 
nützlich. Viele Leute fühlen sich im 
Aufzug unwohl und ein Spiegel ver-
größert den Aufzugsraum optisch 
um das Doppelte, sodass sich die mit-
fahrenden Personen wohler fühlen. 

Menschen in Rollstühlen kön-

nen innerhalb des Aufzuges leichter 
rückwärts aus dem Lift rollen, denn 
Sie sehen im Spiegel Hindernisse. 

Auch lenkt ein Spiegel ab. So-
bald die Tür zu ist, setzt man sich 
mit seinem Spiegelbild auseinan-
der. Es wird die Frisur geprüft, 
der Sitz des Anzuges, die Zähne, 
das Make up und vieles mehr. Wer 
sich im Aufzug nicht langweilt, 
kritzelt auch nichts an die Wand. 
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Wir machen Schluss – unser Mit-
teilungsblatt BAUINFO geht in 
Ruhestand

Unser Mitteilungsblatt BAUINFO 
gibt es seit über 28 Jahren. Regel-
mäßig haben wir unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Interessierte 
über Neuerungen und Informatio-
nen unserer Fachgebiete Bauphysik, 
Versorgungstechnik, Elektrotech-
nik und Brandschutz informiert.  

Diese Ausgabe mit der Nummer 
121/18 wird allerdings unsere letzte 
Ausgabe in der altbekannten Form 
sein. Wir  stellen unseren Mittei-
lungsfluss um und möchten unsere 
aktuellen Informationen und Fach-

beiträge zukünftig 
in einer zeitgemäßen 
Form, in einem Blog, 
v e r ö f f e n t l i c h e n . 

Sie finden diesen 
Artikel und viele wei-
teren Informationen 
rund um die IFB In-
genieure GmbH auf 
unserer Website un-
ter der Kategorie Blog 
oder mit folgendem 
Text in der Adress-
zeile Ihres Browsers: 
https://ifb.info/ifblog/.

Die BAUINFO hat uns nun so 
viele Jahre begleitet und das Band 
zu unseren Kunden und Geschäfts-
partnern geknüpft, verstärkt und 
aufrechterhalten, sodass uns der 
Abschied nicht ganz leicht fällt. 

Allerdings sind wir davon über-
zeugt, dass unser neuer Blog kurz-
weilige und interessante Themen 
behandelt und wir Ihnen hier in 
regelmäßigen Abständen Infor-
mationen und Interessantes rund 
um unsere Fachbereiche zur Ver-
fügung stellen können. Alle 2 bis 3 
Wochen können Sie in Zukunft mit 
einem neuen Artikel rechnen und 
sich auch über ältere aber stets re-
levante Beiträge aus unserem Blog-
Archiv auf dem Laufenden halten. 

Wie bisher können Sie auch unseren 
„IFBlog“ abonnieren und werden somit 
direkt über neue Beiträge informiert.

Bei Fragen zu unserem neu-
en Blog dürfen Sie sich gerne an 
Frau Tabitha Rösch unter der E-
Mail-Adresse pr@ifb.info wenden.

Wir bedanken uns für Ihre 
Treue und freuen uns auf ein 
Wiedersehen in unserem IFBlog. 
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