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Aufzug-USV-Technik für
ein Stuttgarter Filetstück
Lift UPS technology for
a prime Stuttgart property

F

ür die zehn Aufzugsanlagen sollte bei
einem Spannungsausfall auf schmalstem
Raum ausreichend Strom für Weiterfahrt,
Steuerung, Notruf, Notlicht, Ventilation und Kabinenlicht bereitgestellt werden. Dabei war die
größte Herausforderung die Vorgabe, dass die
aktuelle Fahrt nicht abgebrochen werden darf,
um eine komfortable Evakuierung der Passagiere in der nächsten Etage sicherzustellen.
„Auf dem Wunschzettel des Betreibers des
2007 fertiggestellten Filetstücks in der Stuttgarter Stadtmitte standen gleich einige nicht
leicht zu knackende Nüsse“, – erklärt Effekta:
Nur sechs Monate nach dem ersten Briefing
sei wunschgemäß eine USV-Leistung von bis zu
4.500 Watt für den Aufzug über mindestens 30
Sekunden zur Verfügung gestellt worden. Dadurch fährt die Kabine bis zur nächsten Haltestelle weiter, wenn es einen Spannungsausfall
gibt und die Passagiere können evakuiert werden. Zudem können damit Notruf, Kabinenlicht,
Ventilation und Kabinensteuerung in Betrieb
bleiben, wenn der Netzstrom wegbleibt.
Außerdem durfte für das System je Aufzugsanlage nur ein Akku notwendig sein – auf
Lithium-Basis, versteht sich, nicht als Blei-Akku
ausgeführt. Die eingesetzte USV LIFT 4500 bietet diesen Vorteil: Sie sorgt dafür, dass auch bei
Steckenbleiben durch Ausfall/Defekt des Antriebs die Kabinenfunktionen lange Zeit verfügbar bleiben. Der Akku kann zudem gemeinsam
mit der Steuerung die Funktionen aller bisher
in Aufzugkabinen und -schächten verteilten
Akkus für den Fall eines Notfalls übernehmen.
Die Technik im Inneren der USV Lift 4500 bietet auch ein intelligentes Batteriemanagement-

USV LIFT 4500 WITHOUT PROTECTIVE COVER

System, das aus der Ferne überwacht werden
kann: Gefordert war dafür eine Relaiskarte, die
in einem Erweiterungssteckplatz der USV-LIFT
4500 untergebracht ist. Alternativ sind auch
ein SNMP-Adapter, USB, RS-232 oder CAN als
Anbindung möglich.
WEITERFAHREN TROTZ STROM AUSFALL
Effekta hat mit der USV Lift 4500 nach eigenen Angaben die vermutlich erste Aufzug-USV
auf den Markt gebracht, die als Einzelgerät in
dieser kompakten Bauweise so viel Leistung
und Funktion mitbringt. Alfons Wahl, Fachplaner und Sachverständiger vom Planungsbüro
Plan95 in Stuttgart, lobt die Neuheit der Rottweiler: „Weiterfahren trotz Stromausfall – und
das ohne Nothalt, geringer Wartungsaufwand,
da nur ein zentralisierter Akku für das gesamt
Aufzugsystem, keine weiteren Akkus mehr nötig – auch kein sonstiger kleiner Akku. Das ist
schon wirklich beeindruckend.“
Die Kombination von USV LIFT 4500, dem
Frequenzumrichter ZAdyn4C und der Aufzugssteuerung FST-2XT ermöglicht, dass der Fahrkorb ohne Unterbrechung bei einem Stromausfall zur nächsten Haltestelle und Türöffnung
weiterfährt.
Der Frequenzumrichter ZAdyn4C passt die
Evakuierungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit

der Beladung und Fahrtrichtung selbstständig
an. Ziehl-Abegg hat die Funktion für speziell
dieses Projekt entwickelt, stellt diese aber als
generelles Feature des ZAdyn4C zur Verfügung.
Das oft für die Fahrgäste erschreckende
ruckartige Abbremsen auf Null gehört mit diesem System der Vergangenheit an. Der Fahrgast
wird über die Kabinenstandanzeige informiert,
dass der Aufzug im Evakuierungsbetrieb befindet und er bei der nächsten Haltestelle die
Kabine verlassen soll. Falls in diesem Zeitraum
der Strom zurückkehrt wird die Evakuierungsfahrt beendet und es folgt nahtlos der Normalbetrieb.
Die Batterieüberwachung und die Kommunikation via optionaler Schnittstelle zu einer
Überwachungsstelle sorgen dafür, dass ein
Nachlassen der Leistungsfähigkeit des auf
zehn Jahre Lebensdauer konzipierten Akkus
sofort bemerkt wird, betont Effekta: „Ein hoher
Wirkungsgrad, ein großes Spannungseingangsfenster und eine nahezu ideal sinusförmige
Stromabgabe bei Powerfaktor 1,0 machen die
USV Lift 4500 zu einem echten Benchmark unter
den Aufzug-USVs.“ ⇤
effekta.com
Die Leistungsdaten der USV Lift 4500 finden Sie bei
uns im Internet: lift-journal.de/usv
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Die Ausstattung der zehn Aufzugsanlagen mit USV-Technik im Stuttgarter Kronprinzbau war eine Teamleistung von der
Effekta Regeltechnik GmbH gemeinsam
mit dem Ingenieurbüro Plan95, Antriebshersteller Ziehl-Abegg, thyssenkrupp und
dem Steuerungshersteller New Lift. Das
Projekt stand unter der Federführung
von Alfons Wahl (Plan95).
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l.: Die Effekta USV Lift
4500 von unten.
The Effekta USV Lift 4500
from below.
r.: Die Effekta USV Lift
4500 denkt die AufzugUSV neu und wartungsfreundlich.
The Effekta USV Lift 4500
is a maintenance-friendly
rethinking of the lift UPS.

USV LIFT 4500

Equipping the ten lifts in Stuttgart’s Kronprinzbau
with UPS technology was a team effort of Effekta
Regeltechnik GmbH together with Ingenieurbüro
Plan95, drive manufacturer Ziehl-Abegg, thyssenkrupp and the control manufacturer New Lift. The
project was led by Alfons Wahl (Plan95).

E

nough power had to be available in a very cramped
space in the event of a blackout for continued lift
travel, control, emergency calls, emergency lighting,
ventilation and car lift for the ten lifts. The greatest challenge here was that trips underway at the time were not
to be interrupted to ensure comfortable evacuation of the
passengers at the next landing.
“The wish list of the operator of the prime property completed in 2007 in Stuttgart's CBD included several difficult
tasks,” according to Effekta. Just six months after the first
briefing, a UPS system providing up to 4,500 W for lifts for at
least 30 seconds had been provided, as requested. As a result,
the lifts continue to move to the next landing in the event of a
power failure and the passengers can be evacuated. In addition, emergency calling, car light, ventilation and car control
can remain in operation if grid power remains unavailable.
Moreover, only one battery should be necessary per lift
for the system - on a lithium basis, of course, not as leadacid battery. The advantage of the LIFT 4500 UPS used: it
ensures that even if the car is stuck due to a failure/defect of
the drive, the car functions remain available for a long time.

Moreover, together with the controller, the UPS can assume
the functions of all of the batteries previously distributed in
the cars and shafts in the event of an emergency.
The technology inside the UPS Lift 4500 also provides an
intelligent battery management system capable of remote
monitoring: this required a relay card, accommodated in an
expansion slot of the UPS Lift 4500. Alternatively, an SNMP
adapter, USB, RS-232 or CAN are also possible as connection.
According to Effekta, the Lift 4500 UPS is probably the
first lift UPS on the market that combines so much power
and so many functions as a single device in such a compact
design. Alfons Wahl, specialist planner and expert from
Planungsbüro Plan95 in Stuttgart, praised Effekta’s new
product. “Continuing to travel despite a power failure – and
without an emergency stop and not much maintenance
effort, since there’s only one centralised battery for the
entire lift system, no more needed – not even another small
battery. That's really impressive.”
CONTINUE TR AVELLING WITHOUT INTERRUPTION
The combination of the LIFT 4500 UPS, ZAdyn4C frequency
converter and FST-2XT controller makes it possible for the
car to continue travelling without interruption to the next
landing and door opening in the event of a power failure.
The ZAdyn4C frequency converter automatically adjusts
the evacuation speed according to the load and travel direction. Ziehl-Abegg developed this function especially for
this project, but will make it available as a general feature
of the ZAdyn4C.
This system makes the jerky braking to juddering halt
that often scares passengers a thing of the past. The car status display informs passengers that the lift is in evacuation
mode and that they should leave the car at the next landing.
If power is restored during this period, the evacuation trip
is terminated and moves seamlessly back to normal mode.
Battery monitoring and communication via an optional interface to a monitoring centre is intended to ensure
detection of a decline in the performance of the battery,
which is designed for a service life of ten years, Effekta
emphasised: “High efficiency, a wide voltage input window
and an almost ideal sine-shaped power release at power
factor 1.0, make the USV Lift 4500 a real benchmark among
lift UPS devices.” ⇤
effekta.com
You can find the performance data of Lift 4500 UPS at us on the
Internet: lift-journal.de/en/usv

