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Einleitung
Condition Monitoring an Aufzugsanlagen 
zur Unterstützung der Instandhaltung 
beschränkt sich bisher auf den Abruf von 
Fehlerspeichern der eigentlichen Auf-
zugssteuerungen und gelegentlich der 
Antriebseinheiten, wobei dort jeder Her-
steller eigene Konzepte verfolgt. 
Der Einsatz von Sensoren zur Erfassung 
des Anlagenverschleißes erfolgt, wenn 
überhaupt, im Moment nur in der Form 
mobiler Systeme. Diese können stichpro-
benartig das Beschleunigungsverhalten 
des Fahrkorbes, die Geräuschentwicklung 
oder die Seilspannung erfassen und stel-
len diese Messwerte unkommentiert zur 
Verfügung. 
Mit Hilfe solcher Systeme gibt es erste 
Versuche die bei Aufzügen verbreitete 
intervallbasierte  Instandhaltung in eine 
zustandsorientierte oder sogar proaktive 
Instandhaltung zu überführen.

Ausgangssituation
Aktuelle Instandhaltungsstrategien für 
Aufzüge
Das weltweit gängige Instandhaltungs-
konzept von Aufzugsanlagen ist eine 
Kombination aus reaktiver, präventiver 
und in Ansätzen auch zustandsorientier-
ter Instandhaltung. Die präventive In-
standhaltung von Aufzügen erfolgt auf 
Basis von Intervallen: Innerhalb fester 
Zeitintervalle oder nach dem Erreichen 
bestimmter Fahrtenanzahlen leiten Ser-
vicemitarbeiter Maßnahmen zur Verzö-
gerung des vorhandenen Abnutzungs-
vorrates ein, füllen also z. B. Getriebeöl 
auf, fetten Führungsschienen etc. Gleich-
zeitig kontrollieren sie in der Regel auch 
den Abnutzungsgrad bestimmter Auf-
zugskomponenten wie z. B. der Führungs-
schuhe oder auch Bremsbeläge. Letzteres 
ist bereits ein erster einfacher Ansatz zur 
zustandsorienterten Instandhaltung: Auf 
Basis vorliegender Informationen (z. B. 
des Verschleißes) werden Zeitpunkte be-
stimmt, zu denen Komponenten erneu-
ert werden sollen, um einen ungeplanten 
Anlagenausfall oder gar sicherheitskriti-
schen Zustand nicht eintreten zu lassen.

Condition Monitoring
Condition Monitoring ist heutzutage in 
fast allen Industriebereichen eine der tra-
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genden Säulen, um technische Anlagen 
effizient zu betreiben und instand zu hal-
ten. Dieses Konzept basiert auf einer re-
gelmäßigen bzw. permanenten Erfassung 
des Maschinenzustandes durch Messung 
und Analyse aussagefähiger physikali-
scher Größen. Die technologischen Ent-
wicklungen in der Sensortechnik, der Tri-
bologie und der Mikroprozessortechnik 
haben dazu geführt, dass heute für die In-
standhaltung von Produktionsmaschinen 
eine nie dagewesene Informationsquan-
tität und -qualität genutzt werden kann. 
Das Condition Monitoring ist aus dem in-
dustriellen Umfeld nicht mehr wegzu-
denken und kann quasi als zwingende Vo-
raussetzung für eine zustandsorientierte 
bzw. proaktive Instandhaltung gesehen 
werden.
Je umfassender die Instandhaltungsstra-
tegie und der Anspruch an sie wird, desto 
ausgeprägter wird auch die Bedeutung 
des Condition Monitoring. 
Auf dem Weg zur höchstmöglichen Anla-
geneffizienz kann Condition Monitoring 
auf unterschiedliche Weisen unterstüt-
zen, nämlich
O durch Verbesserung der Ausfallsicher-

heit auf Basis effizienter Vorhersagen 
von Defekten (und resultierender Ver-
meidung),

O durch Minimierung der Ausfallzeiten 
auf Basis einer integrierten Planung 
von Reparaturmaßnahmen, die durch 
Condition Monitoring aufgezeigt wer-
den, 

O durch die Maximierung der Kompo-
nentenlebensdauer, indem die Lebens-
dauer verkürzende Umstände vermie-
den werden, und

O durch die kostensparende, nahezu voll-
ständige Ausnutzung des Abnutzungs-
vorrates der Komponenten.

Das Condition Monitoring setzt sich aus 
drei Teilschritten zusammen, nämlich
1. der Zustandserfassung, also der Mes-

sung und Dokumentation relevanter 
Maschinenparameter, die den aktuel-
len Zustand der Maschine widerspie-
geln,

2. dem Zustandsvergleich, der den Ver-
gleich des Istzustandes mit einem vor-
gegebenen Referenzwert darstellt (bei 
zunehmender Anlagenkomplexität in 
der Regel empirisch ermittelt) und 

3. der Diagnose, deren Aufgabe es ist, an-
hand des Zustandsvergleiches eventu-
ell vorhandene Fehler möglichst früh 
zu lokalisieren und deren Ursache zu 
ermitteln.

Condition Monitoring an 
Aufzügen  
Bereits für den ersten Teilschritt des Con-
dition Monitoring, die Zustandserfas-
sung, sind bisher kaum messtechnische 
Systeme auf dem Aufzugsmarkt vorhan-
den. Lediglich für die intermittierende 
Überwachung von Vibrations- und 
Geräuschdaten  können Ride-Quality-
Messsysteme nach ISO 18 738 wie das 
EVA-System1) oder auch das LiftPC-Sys-
tem2) eingesetzt werden. Somit könnten 
beispielsweise zu den Inspektionszeit-
punkten Informationen über den An-
lagenzustand erfasst werden, womit 
langfristige Entwicklungen feststellbar 
wären. Kurzfristige oder transiente Ereig-
nisse könnten jedoch nicht detektiert 
werden und auch die Verknüpfung mit 
anderen Daten, z. B. Beladungszustand, 
Temperatur etc. fällt schwer. 

Eine kontinuierliche Überwachung, die 
beständig und in Echtzeit die physikali-
schen Parameter des Aufzuges über-
wacht, würde sowohl langfristige Trends, 
als auch sprunghafte oder transiente 
Zustandsänderungen  erfassen. Nachge-
schaltete Zustandsvergleiche und Diag-
nosealgorithmen könnten dann auf einen 
umfangreichen Datenbestand zurück-
greifen und Instandhaltungsempfehlun-
gen generieren. 

Pilotprojekt Condition Monitoring an 
Aufzügen

Bereits im Jahre 2004 wurden von der Fir-
ma Henning an elf Aufzugsanlagen eines 
Chemiekonzerns Prototypen eines Auf-
zugs-Condition-Monitoring-Systems ins-
talliert. Zum Einsatz kamen dabei neben 
Beschleunigungs- und Vibrationssenso-
ren auch Sensoren zur Drehzahlüberwa-
chung der Treibscheiben, zur Erfassung 
der aktuellen Förderhöhe, der Erfassung 
der Kabinengesamtlast und der einzelnen 

1) www.pmtvib.com
2) www.henning-gmbh.de
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Seilspannungen. Die Auswertung der 
Messdaten erfolgte in einem Industrie-
PC direkt an der Aufzugsanlage, dessen 
Auswerteergebnisse per DFÜ an eine 
Zentrale  übermittelt wurden. Die Haupt-
komponente des Condition Monitoring 
Systems, ein Vibrations- und Beschleuni-
gungssensor wurde direkt auf dem Kabi-
nendach angebracht und konnte an 
dieser  Position sowohl die eigentliche 
Fahrbewegung der Kabine, als auch die 
Kabinenführungen, die Türbewegungen 
und indirekt über die Tragseile auch das 
Verhalten des Antriebes erfassen.

Die erfassten Daten aller Sensoren 
wurden  für jede Fahrt in spezifische Kenn-
werte umgerechnet und auf Grenzwert-
überschreitungen überprüft. Anschlie-
ßend wurden die Kennwerte jeder Fahrt 
eines Tages zu einem statistischen Mit-
telwert zusammengefasst. Diese Mittel-
werte, die jeweils aus mehreren hundert 
Fahrten pro Tag gewonnen wurden, 
wurden  für die eigentliche Trendüberwa-
chung herangezogen. So zeigen die fol-
genden beiden Beispiele einen Trendver-
lauf über mehrere Tage, denen wiederum 
tausende von Fahrten zugrunde liegen 
können, auf.

tung eine Instandhaltungsempfehlung 
für die Führungsschuhe auslöst.

Im zweiten Beispiel (Abbildung 2) sind 
vier Vibrations-Kennwerte für die Türbe-
wegungen dargestellt. Markant ist der 
Zeitraum zwischen dem 15. März und 
dem 17. März, wobei es sich diesmal um 
ein sporadisches Ereignis handelte: Die 
Führungen der Kabinenabschlusstür wa-
ren verdreckt worden. In diesem Fall kann 
durch die automatische Trendüberwa-
chung ein Alarm generiert und die 
Störung  relativ kurzfristig beseitigt wer-
den, so dass keine weiteren Folgeschäden 
an Türrollen und -führungen entstehen 
können.

Neben den Vibrationsdaten hat sich die 
Messung der Einzelseilspannungen  und 
des Beladungszustandes als äußerst rele-
vant ergeben. Der Beladungszustand be-
einflusst natürlich die Vibrationslevel, so 
dass diese immer nur in Verknüpfung mit 
der aktuellen Last bewertet werden kön-
nen. Auch die einzelnen Seilspannungen 
im Seilset sollten beachtet werden. Um 
Motordrehmoment durch Motordrehzahl 
zu ersetzen geht der Trend in der Auf-
zugsbranche zu immer dünneren Seilen 

und höheren Auf-
hängungsverhält-
nissen. Wie die Seil-
forschung zeigt, 
nimmt die Biegeleis-
tung von Seilen mit 
dem Durchmesser 
stetig ab [1]. Ein klei-
neres Verhältnis von 
Treibscheibendurch-
messer zu Seildurch-
messer (D/d) verrin-
gert die Biegeleis-
tung zusätzlich; 
mehrfache Umlen-
kungen der Seile 
ebenso. Dadurch 
wird der Einfluss nur 

eines schlecht eingestellten Seiles eines 
Seilsets immens: Der Seilverschleiß kann 
die Lebensdauer des gesamten Seilsets 
beispielsweise um 60 % verringern, wenn 
ein Seil nur um 15 % vom Mittelwert der 

Einzelseillasten abweicht (vgl. Berech-
nung der Seillebensdauer nach K. Feyrer 
[2]).
Aus den Erkenntnissen des Pilotprojektes 
und der intensiven Auseinandersetzung 
mit Messtechniken für Aufzüge hat die 
Firma Henning in den letzten Jahren ein 
System für das Condition Monitoring an 
Aufzügen konzipiert, dessen Entwicklung 
am Ende des Jahres 2012 mit dem Beginn 
eines Feldtests in Deutschland seinen Ab-
schluss finden wird. In diesem System 
kommt ein intelligenter Vibrationssensor 
zum Einsatz, der den Verschleiß wesentli-
cher Bestandteile des Aufzuges perma-
nent überwacht. Der Sensor wird auf der 
Kabine angebracht und erkennt autonom 
(ohne Anbindung an die Aufzugssteue-
rung) den aktuellen Fahrtzustand, so dass 
Türbewegungen, Anfahren, konstante 
Fahrt etc. separat untersucht werden 
können. In jedem dieser Fahrtzustände 
werden signifikante Kennwerte erzeugt, 
die es in der Gesamtheit erlauben sowohl 
langfristige Trends als auch sprunghafte 
oder transiente Zustandsänderungen zu 
erfassen und lückenlos zu dokumentie-
ren. Selbst die Getriebe und Motoren kön-
nen indirekt erfasst werden, da sich die 
Vibrationen über die Tragmittel bis zum 
Sensor übertragen. Der Sensor ist daher 
in der Lage, viele Verschleißaspekte von 
kritischen Bauteilen, wie Türen, Antrieben 
und Führungen voneinander zu unter-
scheiden. Parallel dazu erfassen Sensoren 
an jedem der Tragseile die Last in jedem 
Seil und damit auch die Zuladung in der 
Kabine. 
Das System verfügt über geeignete 
Schnittstellen, um an übergeordnete Ge-
bäudemanagementsysteme angeschlos-
sen zu werden. Signifikante Änderungen 
in den übertragenen Kennwerten erzeu-
gen dann im günstigen Fall weit vor dem 
Erreichen der Schadensgrenze einer Kom-
ponente eine Warnmeldung, so dass der 
erforderliche Wartungseinsatz im Voraus 
geplant werden kann und nicht mehr fes-
ten Intervallen unterliegen muss. 

Zusammenfassung
Das in anderen In-
dustriebereichen 
bereits weit verbrei-
tete Condition Mo-
nitoring ist bei Auf-
zügen bislang ein 
weitgehend ver-
nachlässigtes Ge-
biet. Zwar benötigt 
nur ein kleiner An-
teil aller Aufzugsan-
lagen Instandhal-
tungsstrategien, die 
auf eine zustandso-
rientierte und pro-
aktive Instandhal-
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Abbildung 1: Vibrationsverhalten der Aufzugskabine in den beiden 
horizontalen  Raumrichtungen, deutlich ist die Erneuerung der 
Fahrkorb führungen am 11. März zu erkennen
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Abbildung 2: Vibrationskennwerte der Bewegungen der Fahrkorb
abschlusstür, deutlich ist eine BewegungsBeeinträchtigung  
zwischen dem 15. und 17. März zu erkennen

Zu Beginn des dargestellten Aufzeich-
nungszeitraums in Abbildung 1 sind die 
Gleitführungen der Kabine bereits ver-
schlissen. Am 11. März 2004 erfolgte der 
Austausch gegen neue Führungsschuhe. 
Deutlich ist zu erkennen, dass die Vibrati-
onen in X-Richtung (senkrecht zum Stich-
maß der Führungsschienen) augenblick-
lich nachlassen. Das Vibrationsverhalten 
parallel zum Stichmaß nimmt dagegen 
zu, bevor es nach ca. 25 Tagen wieder auf 
den ursprünglichen Wert absinkt. Der Vi-
brationsverlauf in Y-Richtung ist mit ei-
nem nicht homogenen Stichmaß über die 
gesamte Förderhöhe des Aufzuges zu er-
klären: Die neuen Gleitführungen müs-
sen sich in dieser Raumrichtung erst „ein-
schleifen“. Aus der abgebildeten Grafik 
lässt sich nun einfach ein Grenzwert für 
das Vibrationsverhalten in X-Richtung be-
stimmen, den die Anlage nicht über-
schreiten darf bzw. dessen Überschrei-



tung hinauslaufen, aber gerade bei Auf-
zügen, die in Produktionsprozesse einge-
bunden sind, in öffentlichen Bereichen 
die Mobilität körperlich eingeschränkter 
Menschen sicherstellen oder für Reprä-
sentationszwecke unentbehrlich sind, ist 
bisher die einzige Alternative nur die kos-
tenintensive präventive Instandhaltungs-
strategie. Die in den letzten Jahren an 
Aufzugskomponenten vorgenommenen, 
teilweise massiven Kosteneinsparungen 
werden nur durch geeignete Gegenmaß-
nahmen in Form von Überwachung si-
cherheits- und funktionskritischer Bau-

elemente kompensiert werden können. 
Automatische Condition Monitoring Sys-
teme stellen dafür eine effiziente Lösung 
bereit und gewährleisten eine optimale 
Ressourceneffizienz bei gleichzeitig ho-
her Anlagenverfügbarkeit.
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