
Mein TECmania Tag mit der 
Firma TÜV Austria

Berichtet von Jasmin 
Glanner



Ablauf und Informationen
 Treffen mit einem Mitarbeiter der Firma TÜV 

Austria (Ing. Karl Fuhs)
 Sachverständiger für Aufzüge und Fahrtreppen 

(Sicherheitsüberprüfungen)

 Durchführung eines Interviews zu folgenden 
Themen:
Allgemeine Informationen zur Firma



Einige Informationen zur Firma 
TÜV Austria

 Was bedeutet die Abkürzung TÜV?
 Das ist die Abkürzung für den Technischen Überwachungsverein.

 Seit wann gibt es die Firma?
 Seit 1872 in der jetzigen Form.

 Wo befindet sich die Zentrale?
 Im ersten Bezirk in der Krugerstraße 16.

 Welche Tätigkeitsbereiche deckt die Firma TÜV ab und wo 
liegen die Zuständigkeiten?
 Umfangreiche sicherheitstechnische Bereiche wie z.B.  

Produktionsbegleitung und Sicherheitstechnik
 Wie viele MitarbeiterInnen sind bei der Firma beschäftigt?
Weltweit ca. 1300 MitarbeiterInnen

 Werden Lehrlinge ausgebildet und in welchen Berufen?
 Hauptsächlich werden bürokaufmännische Ausbildungen 

angeboten



Allgemeine Informationen zu 
Fahrtreppen

 Wer erfand die Fahrtreppe und wann?
 Herr Jesse W. Reno ca. 1892; wirtschaftlicher Durchbruch war bei der Weltausstellung in Paris 

im Jahre 1900

 Warum sagt man „Rolltreppe“ und korrekt wäre Fahrtreppe?
 Der Ausdruck kommt aus dem Volksmund.

 Wer darf nicht mit der Fahrtreppe fahren?
 Wird durch Piktogramme an den Zugängen der Fahrtreppen dokumentiert. 

 Fahren mit Kinderwagen ist untersagt
 Handläufe müssen mitbenützt werden
 Das Streifen mit Schuhen oder Kleidung an der  Balustrade sollte vermieden werden.
 Kleinkinder sollten getragen werden und Kinder generell sollten nur in Begleitung fahren.
 Das Benützen mit sperrigen Gütern ist untersagt. (Einkaufswagen und Koffertrolleys)
 Hunde dürfen nicht fahren.

 Was muss man beachten, wenn man die Fahrtreppe benutzt?
 Beim Betreten darauf achten, dass man auf eine komplette Stufe tritt. Unnötige Tätigkeiten 

während der Fahrt sind zu vermeiden (SMS schreiben, E-Mail schreiben, Kramen in der Tasche) 



Technische Informationen zu Fahrtreppen 
(1)
 Wie funktioniert die Fahrtreppe?

 Die Fahrtreppe ist eine komplexe Maschine, die aus vielen Komponenten 
besteht, wie z.B. Antriebsmaschine, Kettenräder, Stufenkette, Stufen, 
Laufschienen und Handläufen.

 Gibt es verschiedene Geschwindigkeiten?
 Je nach Kundenwunsch bzw. Anzahl der zu transportierenden Fahrgäste abhängig. Im Kaufhausbereich 0,5 m/sec 

überwiegend. Im öffentlichen Bereich, um den Fluss der Passagiere aufrecht zu erhalten 0,65 m/sec.
 Wie funktionieren die Fahrtreppen, die nicht ständig in Betrieb sind, sondern nur wenn man sie betritt?

 Es gibt verschiedene Einrichtungen: der Zugangsbereich wird beispielsweise über Fotozellen oder Radarähnliche 
Einrichtungen überwacht.

 Welche Sicherheitseinrichtungen gibt es?
 Vielzahl von Sicherheitseinrichtungen: 

 Handlaufeinlaufüberwachungen
 Überwachung der Kammzähne
 Sockelblechabweiserbürsten
 Stufenkettenüberwachung
 Stufenabsenküberwachung
 Handlaufsynchronüberwachung (wenn Fahrtreppe ungleich Handlauf läuft, dann wird dies der Steuerung übermittelt und die 

Treppe außer Betrieb genommen)
 Fehlstufenüberwachung (im Rücklauf, d.h. im nicht sichtbaren Bereich der Stufen, wird überprüft, ob alle Stufen der Treppe 

vorhanden sind)
 Drehzahlüberwachung

s



Technische Informationen zu Fahrtreppen 
(2)

 In welchen Abständen überprüft die Firma TÜV die Fahrtreppen?
 Nach dem österreichischen Aufzugsgesetz einmal jährlich von einem Sachverständigen

 Was passiert bei diesen Überprüfungen?
 In erster Linie Ordnungsgemäße Befestigung aller Stufen kontrolliert, abwegige Fahrgeräusche, alle 

Sicherheitseinrichtungen

 Gibt es noch weitere Wartungen?
 Kundenabhängig, im öffentlichen Bereich im Raum Wien wird die Fahrtreppe in monatlichen Abständen 

gewartet.



Allgemeine Informationen zu 
Aufzügen

 Wer erfand den Aufzug und wann?
 Elisha Graves Otis ca. 1853; war auch Mitbegründer des OTIS Konzerns

 Warum gibt es verschiedene Bezeichnungen, wie z.B. Aufzug, Lift und Fahrstuhl?
 Aufzug und Lift ist grundsätzlich die gleiche Bezeichnung, wobei Lift wieder aus dem Volksmund 

entstanden ist. Fahrstuhl kommt aus der Urzeit des Aufzuges, wo die Fahrkörbe noch eine Sitzbank 
montiert hatten. 

 Wer darf nicht mit dem Aufzug fahren?
 Keine Einschränkungen, jedoch sollten Kleinkinder unter sechs Jahren nicht alleine fahren. 
 Altersbeschränkungen sind jedoch einzuhalten.

 Darf das Maximalgewicht überschritten werden oder muss ich genau berechnen?
 Die Fahrkörbe müssen eine bestimmte Grundfläche haben und diese ist abhängig von der Tragkraft.
 Es gibt eine Überlasteinrichtung bei Fahrkörben,  bei denen die Grundfläche nicht der Tragkraft entspricht. 

Bei Überlast wird dies optisch und akustisch dargestellt und der Aufzug setzt sich nicht in Bewegung.
 Warum gab es früher einen „Liftboy“?

 Da früher die Aufzugssteuerung nicht so exakt gearbeitet hat (bündiges Stehenbleiben in einem Geschoß), 
gab es einen Aufzugsführer, der den Aufzug so bündig wie möglich in den Geschoßen abgestellt hat.

 Welche  Antriebsarten sind in Wien am meisten vertreten?
 Seilaufzug
 Hydraulikaufzug
 Traggurteaufzug



Technische Informationen zu Aufzügen 
 Wie ist der Aufzug aufgebaut?

 Der Aufzug ist eine kompakte Maschine bestehend aus dem Fahrkorb, den Gegengewichtsführungen,  einer 
Antriebsmaschine und einer Aufzugssteuerung.

 Gibt es verschiedene Geschwindigkeiten?
 Je nach Bedarf gibt es auch hier verschiedene Geschwindigkeiten. 
 Im normalen Wohnbau mit fünf bis sechs Geschossen sind es 0,65 m/sec und 

bei höheren Bauwerken 0,85 – 1m/sec.  
 Am Donauturm sind es bis zu 6m/sec. 

 Welche Sicherheitseinrichtungen gibt es?
 Bei den Fahrkorbtüren gibt es Schließkraftbegrenzer und Lichtvorhänge (Absicherung der Schließkante).
 Kompakter, mechanisch fester Fahrkorb 
 Notendschalter im obersten und untersten Bereich des Fahrweges (damit der Aufzug nicht über die beiden 

äußersten Fahrziele hinaus fährt)
 In welchen Abständen überprüft der TÜV die Aufzüge?

 Jährliche Überprüfung
 Was passiert bei diesen Überprüfungen?

 Alle Sicherheitseinrichtungen werden überprüft.
 Zustände der Verschleißteile, wie Seile, Laufrollen,  Bremse
 Ohne Belastung wird die Fangvorrichtung geprüft (Befestigungen, Zustand, Funktionsfähigkeit und der 

dazugehörige Geschwindigkeitsbegrenzer)
 Bei offener Fahrkorbtür darf sich der Aufzug nicht bewegen
 Vom Fahrkorbdach mittels Wartungssteuerung werden die Fahrkorbverriegelungen in jeder Haltestelle 

überprüft
 Kontrolle der Antriebsmaschine



Was ist Wahres dran?
 Wie oft bleibt ein Aufzug stecken?
 Im Normalfall nie. Manchmal werden im Erdreich Reparaturen 

erledigt und da kann es dann dazu kommen, dass eine 
elektrische Leitung beschädigt wird (die Stromzufuhr wird 
unterbrochen) und der Aufzug somit stecken bleibt. Dies kommt 
aber sehr selten vor.

 Können Aufzüge abstürzen, wie im Film?
 Nein, weil der Aufzug durch eine Fangvorrichtung und dem 

Geschwindigkeitsbegrenzer abgesichert ist. Wird die 
Geschwindigkeit höher als die 1,4 fache Nenngeschwindigkeit, 
dann bremst die Fangvorrichtung den Aufzug ein. Dies erfolgt 
sowohl in der Ab- wie auch in der Aufwärtsbewegung.

 Kann man am Fahrkorbdach wie im Film hinaussteigen?

Video 



Notfall – Was ist zu tun?
 Was mache ich, wenn ein Aufzug stecken bzw. stehen 

bleibt?
 In Wien ist jeder Aufzug mit der Notrufzentrale verbunden
Notruf betätigen und Ruhe bewahren
Gespräch wird auch bei Stromausfall aufgebaut
 In kürzester Zeit kommt Hilfe.

 Was passiert bei einem Stromausfall?
Der Aufzug bleibt stehen. Notruf ist jedoch möglich und das 

Notlicht schaltet sich ein.
 Was passiert bei einem Brand wenn ich im Aufzug bin?
Es gibt eine Brandfallsteuerung, die ermöglicht die 

Steuerung des Aufzuges zu der sogenannten 
Evakuierungsebene. Danach setzt sich der Aufzug 
automatisch außer Betrieb. 

Aufzüge dürfen im Brandfall aber nicht benutzt werden!



Abschließende Worte
Besonders gut hat mir gefallen:
Gute Erklärungen zu Maschinen, die täglich Millionen 

von Menschen benutzen
Zutritt zu sonst nicht zugänglichen Bereichen
Viele weitere Informationen

Hiermit möchte ich mich auch noch einmal recht 
herzlich bei Herrn Ing. Karl Fuhs und der Firma TÜV 
Austria für diesen beeindruckenden Tag bedanken!


