
Was benötigt ein Aufzug 
um Smart zu sein?
Eine Fallstudie für Aufzüge 
an Flughäfen
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Parallel zum rasanten Wachstum des Luftverkehrs begannen die Flughäfen damit, 
ihre Infrastruktur zu modernisieren und intelligente Gebäudeprinzipien einzuführen, 
um das hohe Passagieraufkommen zu bewältigen. Großflughäfen sind heute ein 
Paradebeispiel dafür, wie das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) in diese 
Branche eindringt, indem es komplexe Systeme und kritische Sicherheitsvorkehrun-
gen einsetzt und ein großes Bedürfnis nach Benutzerfreundlichkeit weckt. In jüng-
ster Zeit wurde auch die Energieeffizienz in diesen ohnehin schon breitgefächerten 
Anforderungskatalog aufgenommen worden. Intelligente Gebäudetechnologien 
wurden in diesem Bereich mit großem Nutzen eingesetzt und schufen ein völlig 
neues technisches Umfeld, dem sich alle Systeme anpassen müssen.  
 
Aufzüge bilden da keine Ausnahme! 

IOT-GERÄTE IN FLUGHAFENAUFZÜGEN
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Intelligente Systeme in Flughafenaufzügen

Aufzüge sind ein fester Bestandteil der Sicherheitssysteme und bilden einen 
integralen Bestandteil des Personenflusses in den Terminals. Aufzüge müssen daher 
nahtlos mit dem übrigen Ökosystem des Flughafens zusammenarbeiten.
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Die Übertragung von Notrufen in den IoT-Mix bietet eine Verbindung zu IP-Kameras in der 
Kabine. Diese Kameras können nicht nur zur separaten Übertragung von Videos an ein Vi-
deomanagementsystem, sondern gleichzeitig auch für Videonotrufe verwendet werden. 
Ganz zu schweigen von sonstigen Vorteilen von VoIP, wie etwa der zuverlässigen 
DTMF-Übertragung.

Aufzüge, die sowohl von Passagieren als auch von Flughafenmitarbeitern genutzt werden, 
sind keine Seltenheit. Um zu verhindern, dass sich Reisende in gesperrte Bereiche verirren, 
werden Zugangskontrollsysteme eingesetzt. In Aufzügen erkennt dies an den RFID-Kartenle-
sern und den PIN-Tastaturen. Damit das Lesegerät in der Kabine richtig funktioniert, muss es 
der Steuerung nicht nur mitteilen, welche Etage freigeschaltet werden soll. Er benötigt auch 
den Zugang zum Zugangskontrollserver. Damit verdoppeln sich die Anforderungen an die 
Konnektivität.

Notfall-Kommunikation

Zugangskontrolle 



Der Hinweis „Videoüberwachter Bereich“ ist allgegenwärtig, und das aus gutem Grund. Allein 
die Tatsache, dass ein Bereich überwacht wird, schreckt potenzielle Angreifer ab, und eine 
gute Videoüberwachung ist für jede forensische Analyse von entscheidender Bedeutung. 
Eine Kamera in der Aufzugskabine ist aus mehreren Gründen von Vorteil. Bei einem Alarmruf 
kann der Betreiber der Notrufzentrale die Situation sofort einschätzen und, wenn die Kabi-
ne leer ist, sogar eine unnötige Rettungsfahrt verhindern. Sie hilft auch bei der Verfolgung 
eines Verdächtigen oder einer unbekannten Person auf dem Flughafen. Technisch gesehen, 
verwenden die meisten neuen Anlagen IP-Kameras wegen ihrer hohen Bildqualität, der ein-
gebauten Analysefunktionen, der Integrationsmöglichkeiten und der Flexibilität.

Lautsprecheranlagen spielen nicht nur in Notsituationen eine wichtige Rolle, sondern auch 
bei den letzten Aufrufen an Flughäfen für das Boarding und andere Mitteilungen, die wir 
alle von unseren Reisen her kennen. Menschen können es sich nicht leisten, eine wichtige 
Mitteilung zu verpassen, nur weil sie sich in der Aufzugskabine befinden. Natürlich gibt es 
viele analoge Beschallungssysteme auf dem Markt, aber ihre IP-Gegenstücke werden immer 
beliebter, was angesichts der Flexibilität, die IP bietet, auch verständlich ist.  

Videoüberwachung
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Menschen, die in einer Aufzugskabine fahren, sind ein perfektes Publikum für Werbung. 
Flughäfen nutzen diesen Kommunikationskanal natürlich und stellen den Platz in den Auf-
zugskabinen für Werbung zur Verfügung, in der Regel für Restaurants, Geschäfte und 
Dienstleistungen, die am Flughafen angeboten werden. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Papieranzeigen in Plastikklammern bietet das IoT LCD-Bildschirme, die mit Online-Cloud-Ma-
nagement-Dienstleistungen verbunden sind. Dies ermöglicht eine effektive, automatisierte 
und problemlose Aktualisierung der Inhalte. Alles, was Sie brauchen, sind Strom und Daten 
für den Bildschirm. 

Lautsprecheranlagen

Werbung



04

01 Wie wird die Konnektivität zu all diesen 
Geräten in der Kabine sichergestellt? 

IoT-Geräte bieten in diesem Bereich 
einen großen Vorteil, da die IP-Konnekti-
vität durch nur zwei Drähte im Fahrkabel 
getunnelt werden kann, sogar einschließ-
lich der Stromversorgung durch die 
Power-over-Ethernet-Technologie (PoE). 

02 Wo sind diese Geräte 
angeschlossen? 

Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können 
sie entweder mit lokalen Diensten 
wie der Videoüberwachung oder mit 
Remote-Diensten in der Cloud verbin-
den, wie es für VoIP-Anrufe zwischen 
Kabine und Callcenter typisch ist.

Lösung des Konnektivitätsproblems 

Bei der Verwendung intelligenter Geräte hängt die Sicherheit des Systems davon 
ab, dass die Konnektivität gewährleistet ist, zudem müssen alle Aufzugsprojekte mit 
einer begrenzten Anzahl von Drähten im beweglichen Kabel arbeiten. Mithin stellen 
sich sofort mehrere Fragen:



04 Was ist mit der 
Batteriesicherung? 

Natürlich benötigen alle oben 
erwähnten IoT-Geräte eine Strom-
versorgung. Bei der Konzeption des 
Batterie-Backup-Systems müssen 
Sie jedoch auf eine Unterscheidung 
achten: Kritische Geräte, die ein 
Backup benötigen, und nicht-kri-
tische Geräte, die kein Backup für 
Stromausfälle benötigen.

05

03 Wie wird die Konnektivität zum 
Notruftelefon sichergestellt? 

Wenn der Flughafen über eine zuverlässige 
Internetverbindung verfügt, einschließlich 
eines Batterie-Backups für den Fall eines 
Stromausfalls, kann das Wählgerät direkt an 
dieses Netz angeschlossen werden. In son-
stigen Fällen muss ein LTE-Router verwen-
det werden. Dieser leitet den Datenverkehr 
dynamisch über eine lokale Verbindung oder 
eine Mobilfunkdatenverbindung weiter. Aus 
Haftungsgründen wird dringend empfohlen, 
sich für den Fall einer kritischen Kommunika-
tion auf eine unabhängige Mobilfunkverbin-
dung zu verlassen.

Viele Menschen konzentrieren sich instinktiv auf Prioritäten, was dazu führt, dass 
sie eine getrennte Kommunikation zwischen kritischen und unkritischen Geräten 
aufbauen. Das Problem ist jedoch, dass dadurch mehrere Teile der Lösung verdo-
ppelt werden, vor allem die Datenverbindung im beweglichen Kabel. Wenn einem 
der Luxus mehrerer Kabelpaare zur Verfügung steht, ist das kein Problem, und man 
braucht „nur“ mehrere Ethernet-zu-Zweidraht-Konverter, um das IP über das Ka-
belpaar zu tunneln. Wenn uns jedoch nur ein einziges Kabelpaar zur Verfügung 
steht, haben wir keine Wahl, wir müssen es für alles verwenden. 

Aber wie kann man sicherstellen, dass die kritischen Komponenten des Systems 
nicht durch die Verbindungsanforderungen der unkritischen Kommunikation bedroht 
werden? Zum Glück gibt es eine elegante Lösung in Form von 2N® LiftGate. 
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Sicherstellung des Zusammenwirkens 
aller Systemkomponenten
2N® LiftGate ist ein IoT-Gateway, das mit einer Gruppe von anderen IoT-Geräten 
kommuniziert. Das wirft verständlicherweise Fragen hinsichtlich der Verwaltung auf. 
Wie die meisten intelligenten Geräte verfügt auch 2N® LiftGate über ein integrier-
tes Web-Konfigurations-Tool, das entweder über das lokale Netzwerk oder aus der 
Ferne über einen Cloud-Service namens 2N® Elevator Center zugänglich ist. Dieses 
IoT-Gateway besteht aus zwei Geräten:

Die Haupteinheit von 2N® LiftGate ist der LTE-Router, der in der Regel im Schacht oder 
im Maschinenraum untergebracht ist. Er bietet mobile Datenkonnektivität, lokale LAN-
-Anschlüsse und einen WAN-Anschluss. Die Auswahl zwischen LTE und WAN kann je 
nach den verfügbaren Verbindungen dynamisch erfolgen. Er umfasst auch eine integrier-
te USV für den stundenlangen netzunabhängigen Betrieb.

• Der WAN-Port ist mit dem Gebäudenetzwerk verbunden und ermöglicht die Kom-
munikation mit Zugangskontroll-, Lautsprecher- und Videoüberwachungssystemen.
• Der LAN-Anschluss wird für das IP-Telefon im Maschinenraum für Ortsgespräche 
im Schacht verwendet.
• Eine SIM-Karte mit Datentarif sichert die Konnektivität bei einem Ausfall des Ge-
bäudenetzes.

Der Kabinenschalter für 2N® LiftGate nutzt ein Leitungspaar im beweglichen Kabel, um 
Daten und Strom von der Haupteinheit zu empfangen. Für kritische Geräte in der Kabine, 
wie z. B. das Notruftelefon und in der Regel entweder die Kamera oder das Zugangskon-
trollgerät, bietet er zwei Ports mit PoE. Für nicht kritische IoT-Geräte wie Zugangskont-
rollleser oder IP-Lautsprecher für öffentliche Durchsagen bietet es zwei Ports ohne PoE. 
Diese Geräte müssen über das Stromnetz der Kabine mit Strom versorgt werden. Das 
i-Tüpfelchen ist die Steckdose für das Notlicht. 

Wenn mehr IoT-Geräte in der Kabine benötigt werden, besteht stets die Möglichkeit, ei-
nen Ethernet-Switch an einen der Ports des Kabinen-Switches anzuschließen. In diesem 
Fall muss die Stromversorgung wieder über die Kabineninfrastruktur erfolgen. 
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Von intelligenten, vernetzten 
Aufzügen profitieren
Wenn von „intelligentem Wohnen“ oder „intelligenten Gebäuden“ die Rede ist, denkt 
man in der Regel an moderne Technologien, Fernüberwachung rund um die Uhr, 
Datenerfassung und -analyse sowie an einheitliche Anwendungen zur Steuerung von 
Beleuchtung, Türen, Heizung usw. Auch Aufzüge können weit mehr sein als nur ein 
Mittel, um Menschen schnell und sicher zwischen den einzelnen Etagen zu beför-
dern. Lange Zeit bestand für die Integratoren die größte Herausforderung darin, die 
Kabine anzuschließen, und zwar nicht nur für eine zuverlässige Notfallkommunikati-
on, sondern auch für die Videoüberwachung, die Beschallung und die Zugangskont-
rollsysteme.   

Mit 2N® LiftGate ist dies kein Problem mehr, und Sie brauchen dafür nicht einmal 
in eine neue Aufzugsinfrastruktur zu investieren. Mit nur zwei Drähten im Fahrka-
bel verwandeln Sie einen normalen Aufzug in eine intelligente IP-Lösung für das 21. 
Jahrhundert. Installieren Sie einfach den 2N® LiftIP Notrufkommunikator, einen 2N 
Access Unit-Leser und eine Axis IP-Kamera in der Kabine und schon können Sie die 
Vorteile des angeschlossenen Aufzugs nutzen. Der Aufzug kann von einem Betreiber 
mit Hilfe des 2N® Elevator Center aus der Ferne gesteuert und überwacht werden. 
 
Diese Fallstudie ist nicht nur für große Flughäfen relevant, sondern auch für jedes 
Gebäude, das über einen Aufzug verfügt, wie etwa Büro- oder Wohngebäude. Una-
bhängig davon, ob Sie einen bestehenden Aufzug verwalten oder eine Lösung für 
den Aufzug in einem neuerrichteten Projekt entwickeln, sollten Sie neue Technologi-
en in Betracht ziehen. Mit intelligenten Geräten können Sie die Effizienz des Betrei-
bers erheblich steigern, Zeit und Geld sparen, mögliche Ausfallzeiten reduzieren und 
mehr Sicherheit und Komfort für die Fahrgäste garantieren.
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