
GLAS- UND PANORAMAAUFZÜGE

Modernisierung

Für jedes Projekt die passende Lösung.

1 antrieb vor Modernisierung
2 neue antriebe, getriebelos
3 antrieb nach Modernisierung

Verbesserung des Fahrkomforts  
und Reduzierung der Betriebskosten 
durch antriebsmodernisierung

ANtRiEbSMODERNiSiERUNG
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VeRBesseRung des FahRkoMFoRts

antRieBs
ModeRnisieRung

Modernisierung bestehender  
hydraulischer Antriebe

Mechanisch geregelte hydraulische 
antriebe können mit einem elektro
nisch oder einem frequenzgeregelten 
hydraulik ventil nachgerüstet werden.
dieser umbau erhöht den Fahrkomfort 
der aufzugsanlage unabhängig von Last 
und temperatur und erlaubt höhere Fahr
leistungen durch geringste einfahrwege. 

Nachrüstung modernster  
Antriebsregelungen für treib
scheiben antriebe (seilaufzüge)

Viele ältere antriebsmotoren bei seil
auf zügen werden mit einer oder zwei 
geschwindigkeiten betrieben. eine  
Regelung ist nicht vorhanden. 
in vielen Fällen lässt sich eine Frequenz
regelung problemlos nachrüsten. diese 
nach rüstung bieten wir ihnen an. 

Vorteile der Frequenzregelung

•	  Verbesserung des Fahrkomforts  
(sanftes anfahren und anhalten)

•	  Reduzierung der Betriebskosten durch 
geringeren Motoranlaufstrom

•	  der antriebsmotor wird schonender 
betrieben, was zu geringerem Ver
schleiß z. B. an der Bremse führt.

•	  erhebliche Verbesserung der Bündig
stellung der kabine in den haltestellen 
(stufenbildung wird vermieden).

Umbau auf Zweikreisbremssysteme

Vorhandene antriebe werden durch 
un sere Firma dem aktuellen stand der 
technik angepasst (umbau auf Zwei
kreisbremse).
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1 hydraulikaggregat mit mechanischer 
Ventilansteuerung

2 hydraulikaggregat mit elektronisch 
geregeltem hydraulikventil und neuer 
aufzugssteuerung

3 nachgerüstete Frequenzregelung neben 
der neuen aufzugssteuerung

4 „historischer“ seilantrieb, ungeregelt,  
mit zwei geschwindigkeiten

5 Modernisierter frequenzgeregelter 
seilantrieb mit treibscheibenschutz
abdeckung 

6 Maschine älterer Bauart mit  
einkreisbremssystem

7 anpassung eines alten antriebes an  
den stand der technik – nachrüstung 
einer Zweikreisbremsanlage
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