
WEB YOUR ELEVATOR

www.liwetec.com

DAS ERSTE GLOBAL VERFÜGBARE ONLINE PORTAL FÜR 

DIE AUFZUGINDUSTRIE

THE FIRST GLOBALLY AVAILABLE ONLINE PORTAL FOR 

THE ELEVATOR INDUSTRY   

WEB YOUR ELEVATOR

www.liwetec.com



Das Elevator Portal ist das erste glo-

bal verfügbare Online Portal für die 

Aufzugindustrie. Es ermöglicht Ar-

chitekten, technischen Planern, Auf-

zugbauern, Aufzugherstellern und 

Prüfstellen eine deutliche Erleich-

terung ihrer Arbeit und unterstützt 

nicht nur durch eine enorme Zeit-

einsparung und Flexibilität, sondern 

auch bei der Materialoptimierung 

und Ressourceneinsparung.

Mit Hilfe des Online Portals steht 

zu jeder Zeit und überall ein dauer-

haft aktualisiertes, datenbankba-

sierendes System zur Verfügung. 

Es unterstützt bei der Planung, 

Konfi gurierung, Selektierung und 

Berechnung eines ganzen Aufzug-

systems oder dessen Hauptkom-

ponenten, indem u.a. Produkt- und 

System-Konfi guratoren eingesetzt 

oder technische Berechnungen 

ausgeführt werden können. 

Durch die automatische Plausibi-

litätsprüfung und normgerechte 

Auslegung wird benutzerfreundlich 

die Richtigkeit der eingegebenen 

Daten sichergestellt. Die einzelnen 

Komponenten sind je nach Not-

wendigkeit frei wählbar, außerdem 

können die Ergebnisse ausgedruckt 

werden.

Es besteht zusätzlich die Möglich-

keit alle Berechnungen inklusive 

zugehöriger Dokumente, gescannt 

oder aus unserer zentralen Daten-

bank, online und somit auch papier-

los an die benannten Stellen weiter 

zu geben.

Schnell, sicher und intuitiv!

The Elevator Portal is the fi rst 

globally available online portal for 

the elevator industry. It allows ar-

chitects, planning engineers, eleva-

tor contractors,  elevator manufac-

turer and Notifi ed Bodies to greatly 

simplify their work and provides 

enormous time savings and fl exibili-

ty, as well as an added value when it 

comes to material optimization and 

resource effi ciency.

The online portal is a database-

driven system which is available at 

anytime and anywhere, being per-

manently updated by our experts. 

The Elevator Portal supports in 

planning, confi guration, selection 

and calculation of an entire ele-

vator system or its major compo-

nents, for instance, using its pro-

duct - and system—confi gurators 

or allowing using the technical cal-

culations. 

Through automatic plausibility 

checks and interpretation of stan-

dards, the user-friendly online por-

tal ensures the accuracy of the data 

entered. The individual modules can 

be chosen freely according to the 

clients necessity and additionally 

calculation sheets can be printed.

Furthermore there is the possibility 

to hand over all calculations inclu-

ding related documents, scanned 

or from our database, online and 

paperless to Notifi ed Bodies.

Fast, secure and intuitive!
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AVAILABLE MODULES

Online calculation software for many different 

elevator calculation variants (e.g. ropes, guide 

rails, traction sheaves, UCM) included tools.

VERFÜGBARE MODULE

Programm zur Durchführung diverser technischer 

Berechnungen (z.B. Seile, Treibscheiben, Führungs-

schienen, UCM) inkl. Tools.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<

Programm zur Beschreibung von Aufzuganlagen. 

Die Daten können von vorher gespeicherten Be-

rechnungen importiert werden.

<<<<<<<<<<<<<<

<
<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Program for the elevator system description. Data 

can be imported from previous saved calculations. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Administration tool for managing online product 

data, certifi cates of safety components and 

documents.

Programm zur Verwaltung von online Produktdaten,

Prüfbescheinigungen, Zertifi kate und Dokumenten.

<<<<<<<<<<<<

Programm zur Erstellung von Prüfaufträgen um sie 

anschließend bei einer Prüfstelle Ihrer Wahl online

einreichen zu können.

<<<<<<<<<<<<<<
Programm zum ressourceneffi zienten und umwelt-

schonenden Wirtschaften (z.B. Ermittlung des 

Energieverbrauchs).

<<<<<<<<<<<<

Programm zur technischen und kaufmännischen 

Auslegung von kompletten oder teilkompletten Auf-

zugsanlagen.

<<<<<<<<<<<<<<

Programm zur technischen und kaufmännischen 

Auslegung von Hauptkomponenten wie z.B. Fahr-

körbe, Türen, Antriebe etc..

<<<<<<<<<<<<

Programm zur Verwaltung und Organisation von 

Online-Prüfbüchern von Anlagen, Gruppen und Fir-

men.

<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Allows creation and processing of order checks 

(online transfer tool to Notifi ed Bodies).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Tool for calculation of energy effi ciency and 

consumption. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Confi guration tool of a complete elevator system 

or partially complete (technical and commercial).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Confi guration tool of main elevator components 

(technical and commercial) such as doors, drives, 

etc..

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Management tool for the administration of online 

testing books for facilities, groups and companies.



SYSTEMANFORDERUNGEN
Browser: ab Internet Explorer 11, Firefox 3.0, 

Google Chrome, Safari, Micorsoft Edge

Popups müssen aktiviert sein

Javascript muss aktiviert sein

> Plattformunabhängig, weltweit erreichbar,

weltweiter Datenaustausch zwischen

Benutzern möglich

> 24 Stunden verfügbar—„always up-to-date“

> Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

> Mehrsprachig

> Verschiedene Lizenzmodelle

> Automatische Plausibilitätsprüfung der

Auswahl bei Änderungen

> Benutzerfreundlich

> Normgerechte Auslegung (nach EN 81-1,

EN 81-2, EN 81-21, EN 81-20, EN 81-50,

EN 81-77, teilweise TRA)

> Modularer Aufbau

> Schnelle Bearbeitung

> Komponenten frei wählbar

> Ergebnisse ausdruckbar

> Machbarkeitsprüfung

> Produktdatenbanken pfl egbar

durch den Hersteller/Benutzer

> Praxisorientiert

> Umfassende 

Informationsmöglichkeiten

MERKMALE

Individuell: je nach Bedarf frei wählbare Module

Sicher: jährliche Validierung durch den TÜV

Automatisch: automatische Plausibilitätsprüfung 

der Auswahl bei Änderungen

Zeitsparend: sofortige Validierung und Nachvoll-

ziehbarkeit beim Planungsvorgang

Direkt: direkte, papierlose Übergabe an 

Prüfstellen

Schulung: individuelle Schulungen vor Ort mit 

einem Experten möglich

Testabo: zeitlich begrenzter Zugang mit vollen 

Zugriffsrechten völlig kostenlos und unverbindlich

VORTEILE
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REQUIREMENTS

Browser: Internet Explorer 11, Firefox 3.0, 

Google Chrome, Safari, Micorsoft Edge

Popups must be activated

Javascript must be activated

> Platform-independent, accessible world wide

> Worldwide data exchange between users is

    possible

> 24 hours availability—always up-to-date

> Individual adaption possible

> Multilingual

> Free license models

> Automatic plausibility checks of selection in 

    case of changes

> User-friendly

> Standard conform  interpretation (according 

    EN 81-1, EN 81-2, EN 81-21, EN 81-20, 

    EN 81-50, EN 81-77)

> Modular structure

> Quick editing

> Free selection of components

> Printable computation documents

> Feasibility check

> Product database maintainable by the 

    manufacturer/user

> Practice orientated

> Extensive source of information

FEATURES

Customized: selectable modules depending on your 

necessities

Safe: security through annual validation by German TÜV

Automatic: automatic plausibility checks of the selection 

after changes

Time saving: saves time in the planning process through 

immediate validation and traceability

Direct: direct paperless transfer to Notifi ed Bodies

Training: personal on-site trainings with an expert is 

possible 

Test subscription: temporary nonbinding account for 

free

BENEFITS



> Possibility to carry out different 
technical calculations

> Print or save the results at once

> User-friendly calculation options

> Practically

> Standardized (according to EN 
81-1 , EN 81-2, EN 81-21, EN 
81-20, EN 81-50, EN 81-77)

> Practicably online in our global 
Elevator Portal

> Alternatively:
the Elevator Portal  can be 
installed on own subdomain and 
so it can be used and 
administrate with an own 
database

> The Control Center shows which 
calculations have been already 
done, if they are valid or
generally allowed subsequent to 
all calculations will be
comprehensibly summarized and 
illustrated in an overview

> In case of subsequent changes, 
a new validation of all previously 
made calculations is carried out 
automatically with references to 
the displayed validation

> Refernces tot he displayed 
validation:

> TÜV SÜD Certifi cate-No. 
G-528/1 

    Product Type: Computation soft-
ware CompuLift  for the dimensi-
oning of elevator systems

MODUL 
CALCULATION

MODUL 
BERECHNUNGEN

> Möglichkeit der Durchführung 
diverser technischer Berechnun-
gen

> Ergebnisse können umgehend 
ausgedruckt oder abgespeichert 
werden

> Benutzerfreundliche Berech-
nungsvarianten

> Praxisorientiert

> Normgerechte Auslegung (nach 
EN 81-1 , EN 81-2, EN 81-21, 
EN 81-20, EN 81-50, EN 81-
77, teilweise TRA)

> Direkt online auf unserem allge-
meinen Elevator Portal durch-
führbar

> Alternativ Möglichkeit: das 
Portal auf einer fi rmeneigenen 
Subdomain zu installieren und 
somit eine eigene Datenbank zu 
nutzen und administrieren

> Im Control Center sind bereits 
getätigte Berechnungen, Gül-
tigkeit und Zulässigkeit dieser 
Berechnungen ersichtlich
abschließende Übersicht sämt-
licher Berechnungen nachvoll-
ziehbar zusammengefasst und 
veranschaulicht

> Im Falle nachträglicher Ände-
rungen erfolgt automatisch eine 
erneute Validierung aller bisher 
vorgenommenen Berechnungen

> TÜV SÜD Zertifi kat-Nr. 
G-528/1
Produkt Typ: Berechnungssoft-
ware CompuLift für die Ausle-
gung von Aufzuganlagen
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TECHNICAL 
COMPUTATIONS

> Functions
> Cars/Cabins
> Lifting Cylinder
> Ropes
> Traction Sheaves
> Radial Load
> Pullies/Axles
> Beams
> Guide Rails
> Supports
> Overspeed Governors
> Buffer
> Force Diagramm
> Rail Collision Check
> Export (Item List/Force 
   Diagramm)

> Tools
> Machine Frames
> Tension Weight
> Shaft Calculation
> Profi le Calculation 
   (e.g. sheet profi le)
> Center of Gravity of Car

> Calculation of stopping distance - 
Check according to EN 81 (UCM) 
=„unintended car movement“

> Counterweight Fillers Selection
> Screw Calculation

> Funktionen
> Fahrkörbe
> Hubzylinder/Zylinderböden
> Seile
> Treibscheiben
> Radiallast
> Rollen/Achsen
> Träger
> Führungsschienen
> Stützen
> Puffer
> Geschwindigkeitsbegrenzer
> Kräfteplan
> Schienenkollisionsprüfung
> Export (Artikelliste/Kräfteplan)

> Tools
> Hochrahmenberechnung
> Spanngewichtberechnung
> Wellenberechnung
> Profi lberechnung 
   (z.B. Blechprofi l)
> FK Schwerpunktberechnung

> Anhalteweg Berechnung
   Überprüfung der Anforderung 
   nach EN 81 (UCM)
> Gegengewicht - Einlagenauswahl
> Schraubenberechnung

TECHNISCHE 
BERECHNUNGEN



FAHRKORB BERECHNUNG
Anhand von Nennlast, Fahrkorbgröße oder Per-
sonenanzahl wird die Fahrkorbfl äche überprüft. 
Zur Berechnung müssen Nennlast, Personen-
anzahl, Fahrkorbtiefe und  Fahrkorbbreite an-
gegeben werden. Wird ein für die Kalkulation 
grundlegender Wert verändert, kann diese per 
Mausklick aktualisiert werden.
Alle hier durchgeführten Berechnungen erfol-
gen nach der in der Ausführung ausgewählten 
Norm. Neben der freien Eingabe der Fahrkorb-
maße besteht die Möglichkeit, aus bereits vor-
defi nierten Standardgrößen entsprechend der 
Nennlast zu wählen.
Wird ein zulässiger Wert unter- oder überschrit-
ten, wird dies deutlich sichtbar angezeigt.
Übersteigt die Gedrängelast die Nennlast, so 
werden abhängige Berechnungen mit dieser 
durchgeführt. Ein entsprechender Hinweis wird 
angezeigt. 

CAR
Based on nominal load, car size and number of 
persons, the car is verifi ed. For this calculation 
the nominal load, car depth and width are to be 
mentioned. If a value was changed, which is re-
levant for the calculation, it can be updated per 
mouse-click.
All executed calculations are carried out accor-
ding to the standards selected in the construc-
tion. Besides the free input of the car size is 
also possible to choose from already predefi ned 
standard dimensions – depending on the nomi-
nal load. Diviation from permissible value will be 
clearly indicated. If the crowded load exceeds 
the nominal load, dependent calculations will be 
executed with the crowded load. Corresponding 
note is displayed. After any kind of changes the 
shown graphic will be adapted – per mouse-click 
– to the actual values.

SEILE BERECHNUNG
Nach Auswahl aller relevanten Daten werden zu-
nächst das Metergewicht, das Seilgewicht und 
die minimale Bruchkraft aus der Datenbank er-
mittelt. Anschließend werden aus diesen Wer-
ten die Seilsicherheit sowie die Seilsicherheits-
faktoren errechnet.
Die Auswahl von Sonderseilen ist ebenfalls mög-
lich. In diesem Fall wird ein Link zum Zertifi kat 
inkl. Zertifi katnummer angezeigt. Die Berech-
nung erfolgt automatisch nach den Vorgaben 
aus dem Zertifi kat. Über Optionen können die 
Berechnungen auch für TRA200 eingestellt wer-
den.

ROPES
After the choice of all relevant data, fi rst of all 
the weight per meter, the rope weight and the 
minimal breaking load will be selected from the 
data base. Thereafter the rope safety as well as 
the rope safety factor are calculated.
The selection of special ropes is also possible. 
In this case, a link to the certifi cate including 
certifi cate number is displayed. The calculation 
is carried out automatically according to the re-
quirements of the certifi cate. The options can 
be also used to set the validation for TRA200.
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TREIBSCHEIBEN
Nachdem alle notwendigen Angaben – wie bei-
spielsweise Treibscheibendurchmesser, Seilril-
lenform, Unterschnitt und Reibungswerte – vom 
Benutzer festgelegt wurden, wird die Treibfähig-
keit und Flächenpressung per Mausklick kalku-
liert, sowie alle anderen Zwischenergebnisse 
angezeigt. Im Falle eines Sonderseiles wird auch 
diese Berechnung nach Zertifi katvorgaben er-
folgen. Hier haben wir verschiedene Optionen. 
Die Flächenpressung kann auch durch TRA200 
erfolgen.

HUBZYLINDER
Berechnung hydraulischer Hubzylinder, Hubkol-
ben und Zylinderböden auf Druck und Knickung 
nach entsprechend eingestellter Norm.

RADIALLAST
Modul zur Überprüfung der zulässigen
Radiallast für einen gewählten Antrieb oder für 
einen frei eingegebenen Antrieb.

 

TRACTION SHEAVES
After the determination of all necessary informa-
tion like traction sheave diameter, rope groove 
form, undercut and friction values, the traction 
and surface pressure will be calculated per 
mouse-click. All intermediate results are shown 
as well. In the case of a special rope, this cal-
culation will also be made according to the cer-
tifi cate specifi cations. Here we have different 
options. Surface pressure can also be checked 
against by TRA200.

LIFTING CYLINDER
Calculation of hydraulic lifting cylinders, jacking 
pistons and cylinder bottoms for pressure and 
buckling according to appropriately adjusted 
standard.

RADIAL LOAD
Module to verify the permitted radial load for a 
selected drive or for a free input drive.



ROLLEN/ACHSEN
In CompuLift werden die Rollendaten in Abhängig-
keit vom Antriebssystem (Seil, Seilhydraulik, Hy-
draulik) ermittelt. Dabei besteht die Möglichkeit, 
Rollen hinzuzufügen oder zu entfernen. Auch hier 
steht dem Benutzer zusätzlich zur freien Einga-
be eine umfangreiche Hersteller-Datenbank zur 
Verfügung, aus der er aus vordefi nierten Rollen 
wählen kann. Entsprechend lassen sich die La-
ger- und Achsdaten defi nieren und anschließend 
die vorhandene Achslast berechnen.

TRÄGER
Zunächst wird dem Benutzer die Möglichkeit ge-
geben, einen oder mehrere Rollenträger zu defi -
nieren. Nachdem die Lager und Krafteinwirkun-
gen bestimmt wurden, werden die Ergebnisse 
grafi sch und tabellarisch dargestellt.

STÜTZEN
Nach Definition aller gewünschten Stützen und 
individueller Auswahl des Lastfalles (beweglich, 
einseitig fest, beweglich und fest, fest) pro 
Stütze werden sämtliche Ergebnisse automa-
tisch berechnet. Hier wird der Anwender eben-
falls mit bereits vordefinierten Datenbankprofilen 
unterstützt, welche ihm die Eingabe erleichtern.

FÜHRUNGSSCHIENEN
Bei der Berechnung der Führungsschienen wird 
zwischen Fahrkorb- und Gegengewichtsschienen 
(sofern vorhanden) unterschieden. Als Richtlinie 
dient die eingestellte Norm. CompuLift differen-
ziert zwischen den Belastungsarten „Fangen“, 
„Fahren“, „Beladen“ und „Rohrbruch“ (bei hydrau-
lischem Antrieb). Der Stoßfaktor wird abhängig 
von den Einstellungen der Belastungsart und ggf. 
der Fangvorrichtung automatisch generiert.
Auch hier erfolgt die Auswahl der Führungs-
schienen anhand vordefinierter Profildaten. 
Zudem bietet das Programm die Möglichkeit die 
Flanschbiegung für Rollenführungen (Punktlast) 
und Gleitführungen (Flächenlast) zu bestimmen.
Die Eingabe einer zusätzlichen Belastung (M) auf 
den Schienen ist auch möglich. Im Fall „Fahren“ 
kann zusätzlich auch nach Norm EN 81-77 (Erd-
beben), gerechnet werden.

PULLIES/AXLES
In CompuLift the pulley data is determined de-
pending on the driving system (rope, rope hyd-
raulic system, hydraulics). It is also possible to 
add or remove pullies. Additionally to a free input 
the user has an ample manufacturer database 
at his disposal, where he can choose predefi ned 
pullies as well. Corresponding to this, the bea-
ring and axle data can be defi ned and after that 
the available axle load can be calculated.

BEAMS
First of all the user has the possibility to defi ne 
one or more beams. After determination of be-
aring and force effects, the results will be dis-
played graphically and in tabular form.

SUPPORTS
After definition of all desired supports and indivi-
dual selection of the load case (flexible, partially 
attached, flexible and fixed, fixed) per support, 
all results will be calculated automatically. In this 
case, the user will be supported with already 
predefined database shapes which make the 
input easy.

GUIDE RAILS
The calculation of guide rails distinguishes bet-
ween car rails and counterweight rails (if availa-
ble).  As guideline serve the selected standard. 
CompuLift makes a difference between „cat-
ching“, „driving“, „loading“ and „pipe rupture“ 
(at hydraulic driving), which can be calculated 
individually. The impact factor depends on the 
adjustments for the type of load and safety gear 
and is generated automatically.
Here too, the choice of the guide rails occurs by 
means of predefined profile data. Moreover the 
program gives you the possibility to define the 
flange bending for roller guides (point load) and 
slide guides (line load).
It is also possible to enter an additional load (M) 
on the rails. In the case of „ driving „ can also  
been calculate additionally according the stan-
dard EN 81-77 (earthquake).
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GESCHWINDIGKEITSBE-
GRENZER
Wie bei der Führungsschienenberechnung wird 
an dieser Stelle gleichermaßen zwischen  zwei 
Gruppen, dem Fahrkorbbegrenzer und dem Ge-
gengewichtsbegrenzer unterschieden. Natürlich 
steht dem Anwender auch hier neben der freien 
Eingabe eine umfangreiche Datenbank zur Verfü-
gung. Desweiteren deckt Compulift in dieser Kal-
kulation sämtliche Fangrichtungen (nach oben, 
nach unten, in beide Richtungen) ab. Zusätzlich 
zur Spanngewichtsüberprüfung erfolgt auch die 
Reglerseilberechnung.

PUFFER
Anhand der bereits bekannten Anlagendaten er-
mittelt CompuLift automatisch alle Belastungs-
daten. Lediglich die Bestimmung des Herstellers 
und Typs liegt beim Benutzer. Aus dieser Aus-
wahl erstellt das Programm anschließend eine 
Liste aller gültigen Puffer aus welcher der An-
wender wählen kann.

OVERSPEED GOVERNOR
Equivalent to the guide rail calculations there 
are distinguished similarly two groups, the car 
governor and the counterweight governor. Of 
course the user has, besides a free input, a 
comprehensive database at his disposal. In ad-
dition to this, CompuLift covers all tripping direc-
tions (upwards, downwards, in both directions) 
in this calculation. The clamping force check and 
the governor rope calculation is also carried out.

BUFFER
Based on already known system data, CompuLift 
fi nds out all load data automatically. Only the ma-
nufacturer and type are determined by the user. 
From this selection, the program then creates 
a list of all valid buffers from which the user can 
choose comfortably.



ZUSATZFUNKTIONEN

MODUL ARTIKELLISTE
Die Artikelliste verschafft Ihnen einen sehr guten 
Überblick über bereits berechnete Komponen-
ten und deren wichtigsten Eigenschaften. Darü-
ber hinaus kann sie individuell erweitert und an-
gepasst werden.  Zudem besteht die Möglichkeit 
diese Liste nicht nur als PDF-Datei zu speichern, 
sondern auch in einer SYLK-Datei, um sie z.B. in 
Excel importieren zu können.

MODUL SCHIENENPLAN
Mit Hilfe des Schienenplans werden, bereits vor 
der Montage der Schienen, Kollisionen zwischen 
Verbindungslaschen und Befestigungsbügeln 
erkannt. Diverse Maße und Abstände (z.B. die 
Länge der untersten Schiene) können schnell 
und einfach geändert werden bis eine fehlerfreie 
Konstruktion entsteht. Die gefundenen Ergebnis-
se können ausgedruckt werden.

MODUL KRÄFTEPLAN
Der Kräfteplan ist ein nützliches Tool für den zu-
ständigen Architekten. Anhand vorausgehender 
Berechnungen (z.B. Fahrkorbpuffer, Führungs-
schienen, ect.), gibt er Aufschluss über die kri-
tischen Belastungen auf den Grubenboden und 
auf die Schachtwände. Die Ergebnisse können 
entweder in einer PDF-Datei oder einer SYLK-
Datei (z.B. Microsoft Excel) gespeichert werden.

MODUL SCHACHTSKIZZE
Dieses Modul ist ein nützliches Tool zur Gene-
rierung einer Schachtskizze. Die Schachttü-
ren können sich von Stockwerk zu Stockwerk 
unterscheiden. Gleiche Schachttürtypen bzw. 
Stockwerke werden gruppiert. Im Falle einer 
Abweichung, weil zum Beispiel im Unterge-
schoss ein abweichender Schachttürtyp ver-
baut werden soll, kann dieses Stockwerk 
in eine eigene Gruppe verschoben werden. 
Falls Sie Ihren gewünschten Türtyp nicht finden 
können, haben Sie die Möglichkeit das Feld „Pro-
duktauswahl“ von „Aus Datenbank“ auf „Freie Ein-
gabe“ zu ändern. Sowohl bei den Fahrkorbtüren, 
als auch bei den Schachttüren gibt es zusätz-
liche Maße die benötigt werden, um eine sinn-
volle Grafik erstellen zu können. 
Grafik-Funktionen: Vergrößern bzw. Verkleinern, 
Messen, Zommen.

MODULE ITEM LIST
The item list gives you an overview of already cal-
culated components and their most important 
properties. Moreover you can add or change 
attributes as you like. Finally you can save it in 
a PDF-fi le or in a SYLK-fi le. A SYLK-fi le can be 
imported in Microsoft Excel.

MODULE RAILPLAN
With the railplan you can detect collisions bet-
ween connectors and binders before installing 
the rails. Various measures and distances ( such 
as the length of the bottommost rail ) can be ea-
sily changed until you get a correct construction. 
The results can be printed.

MODULE FORCE DIAGRAM
The force diagram is a useful tool for the re-
sponsible architect. By reference to previous 
calculations (e.g. Buffer, guide rails ect.)  the 
diagram gives information about critical loads on 
the ground and on the walls. The results can be 
saved in a PDF-file or in a SYLK-file (e.g. Micro-
soft Excel).

MODULE SHAFT SKETCH
This module is a useful tool for generating 
a shaft sketch. Landing doors can be diffe-
rent from floor to floor. Same landing door 
types or floors are grouped. In case of a diffe-
rence because, for example, in the basement 
a different landing door type should be built, 
this floor can be shifted in a seperate group. 
If you cannot find your desired door type, then 
you have to change the option „product choice“ 
from „from data bank“ on „free input“. Both the 
elevator car doors, as well as with the landing 
doors there is additional mass are needed to be 
able to provide sensible graphics. 
Graphic functions: Increasing or reducing, 
measuring, zooming.

ADDITIONAL FUNCTIONS
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HOCHRAHMEN
Hier kann zunächst gewählt werden, ob der 
Achsabstand berechnet wird und der Umschlin-
gungswinkel bekannt ist (hier „Achsabstand“ 
wählen) oder ob der Achsabstand bekannt ist 
und der Umschlingungswinkel (hier „Umschlin-
gungswinkel“ wählen) berechnet werden soll. Je 
nach Auswahl ändern sich die folgende Eingabe-
gruppe und die Ergebnisse. Es werden die Werte 
für Seilabstand, Treibscheibendurchmesser und 
Rollendurchmesser eingegeben. Abschließend 
erscheinen der horizontale und der vertikale 
Achsabstand bzw. der Umschlingungswinkel und 
resultierende Kräfte. Die Ergebnisse sind ab-
hängig von der gewählten Berechnungsmethode 
und werden durch eine Grafi k veranschaulicht.

SPANNGEWICHT
Die hier benötigten Angaben sind die Gesamtlän-
ge des Gestänges, der Hebelarm zum Spannge-
wicht, der Hebelarm bis zur Mitte der Rolle, der 
Rollendurchmesser und das Spanngewicht des 
Gestänges und der Rolle. Es erscheint die redu-
zierte Spannkraft und die dynamisch generierte 
Zeichnung zum Spanngewicht.

PROFILBERECHNUNG
Der Kräfteplan ist ein nützliches Tool für den zu-
ständigen Architekten. Anhand vorausgehender 
Berechnungen (z.B. Fahrkorbpuffer, Führungs-
schienen... ), gibt er Aufschluss über die kri-
tischen Belastungen auf den Grubenboden und 
auf die Schachtwände. Die Ergebnisse können 
entweder in einer PDF-Datei oder einer SYLK-
Datei (z.B. Microsoft Excel) gespeichert werden.

WELLENBERECHNUNG
Es erscheinen automatisch die Daten des zuvor 
erfassten Berechnungsauftrages. Hier be-
steht die Möglichkeit, diese Angaben zu über-
nehmen oder eine unabhängige vereinfachte 
Wellenberechnung durchzuführen. Es wird das 
Widerstandsmoment, das Biegemoment, das 
Drehmoment und das resultierende Moment, 
sowie die Biegespannung berechnet und in einer 
Grafik dargestellt.

TOOLS

HIGH FRAME 
Here you can choose whether the axial distance 
will be calculated and the wrap angle is known or 
the axial distance is known and you want to have 
the wrap angle calculated. According to the se-
lection, the following input group and the results 
will change. The values for the distance between 
ropes, traction sheave diameter and pulley dia-
meter are to be entered. Finally the horizontal 
and vertical axial distance respectively the wrap 
angle and resultant forces appear. The results 
depend on the chosen calculation method and 
will be illustrated in a graphic.

TENSION WEIGHT
The information you need here are the total 
weight of the linkage, the lever arm to the ten-
sion weight, the lever arm to the middle of the 
pulley, the pulley diameter and the weight of the 
tension, the linkage and the pulley. There will ap-
pear the reduced tension force and the dynami-
cally generated drawing of the tension force.

PROFILE CALCULATION
The cross-sectional properties are calculated 
from the shape for sheet metal profiles, dimensi-
ons and nominal radius of the outer edge. Used 
for calculating the beams and  buffer supports.

SHAFT CALCULATION
Automatically the data of the previous registered 
calculation order appear. Here you can have the 
possibility to adopt these statements or to make 
an independent shaft calculation. The section 
modulus, the bending moment, torsional mo-
ment and the resulting moment will be calcula-
ted and illustrated in a diagram.

TOOLS



FK SCHWERPUNKTBERECH-
NUNG
Schwerpunktberechnung für den Fahrkorb. An-
hand von Koordinaten und Gewichte, wie Fahr-
korb, Türen, Rahmen und Sonderbauteile wird 
der Schwerpunkt der Kabine ermittelt. Ort und 
Orientierung des Koordinatensystems ist frei 
wählbar.

FANGVORRICHTUNG
Überprüft ob die Fangvorrichtung ,nach einem 
Umbau, noch in einem zulässigen Bereich von 
±7,5% (der Gesamtmasse) ist.

ANHALTEWEGBERECH-
NUNG (UCM)
Gem. EN 81 müssen Aufzüge mit einer Schutz-
einrichtung ausgestattet werden. Dadurch sol-
len unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkorbs 
von der Haltestelle weg (UCM - Unintended Car 
Movement), bei unverschlossenen Türen, ver-
hindert oder angehalten werden.
Die Anhaltewegberechnung im Elevator Portal 
dient dabei zur Überprüfung der Schutzeinrich-
tung. Sie muss den Fahrkorb in bestimmten Ab-
ständen unter folgenden Bedingungen anhalten:

> Anhalteweg von der Haltestelle entfernt 
  1,20m

> Vertikaler Abstand zwischen Schwelle und 
untersten Teil der Fahrkorbschürze 
 200mm

> Bei Umwehrungen: Abstand zwischen 
Schwelle und niedrigsten Teil der dem Fahr-
korbzugang gegenüberliegenden Schacht-
wand  200mm

> Freier Abstand zwischen Schwelle und Kämp-
fer  1,0m

CENTER OF GRAVITY OF 
CAR
Calculation of the center of gravity of car. The 
center of gravity is determined by using coor-
dinates and weights such as the car, doors, 
frames and special components. Location and 
orientation of the coordinate system is freely se-
lectable.

FANGVORRICHTUNG
Check whether the safety gear is still within a 
permissible range of ± 7,5% (of the total mass) 
after modernization.

UCM

According to EN 81 lifts must be equipped with a 
certifi ed protection device to prevent unintended 
movements of the car away from the stop (UCM 
- Unintended Car Movement) if the doors are not 
closed.
Our stopping distance calculation serves the va-
lidation of the protective device. It must stop the 
car at certain distance under the following con-
ditions:

> Stopping distance  1,20m

> Vertical distance between landing sill and 
lowest part of the car apron  200mm

> For fencing: Distance between sill and lowest 
part of the well wall facing the car entrance 
 200mm

> vertical distance from car sill to landing door 
lintel, or from landing sill to car door lintel 
 1,0m

ZUSATZMODULEADDITIONAL MODULES
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GEGENGEWICHT- 
EINLAGENAUSWAHL
Die Gegengewicht - Einlagenauswahl ist ein Mo-
dul mit dem die benötigten Einlagen für das Ge-
gengewicht ausgewählt werden können.
Es kann nach vorherigen Grundeingaben, wie z. 
B. das Stichmaß, die maximale Füllhöhe usw., 
aus den passenden Einlagen gewählt werden.
Es wird automatisch das exakte Gewicht, die An-
zahl der benötigten Einlagen und die tatsächliche 
Füllhöhe berechnet.

SCHRAUBENBERECHNUNG
Die Schraubenberechnung dient der Berechnung 
der Sicherheit der Schraubenverbindungen. Be-
liebig viele Schrauben können erfasst und nicht 
benötigte Schrauben wieder gelöscht werden. 
Jede Schraube kann frei benannt werden (z.B. 
Halterung Fangvorrichtung usw.).
Es wird die Last pro Schraube ausgerechnet, 
und die Schubspannung statisch (ohne Stoßfak-
tor) und dynamisch (multipliziert mit dem vorher 
berechneten Stoßfaktor).
Es wird außerdem die Sicherheit berechnet, die 
die Schraubverbindung hat. Zum Schluss wird 
die Reibung berechnet. Reicht die Reibung nicht 
aus, wird das signalisiert.

SELECTION OF COUNTER - 
WEIGHT FILLERS
The selection of counterweight fi llers is a module 
which helps you to fi nd the necessary inserts for 
the counterweight.
After prior basic inputs you can choose from the 
suitable fi llers like the actual dimension, the ma-
ximum fi lling hight, also.
Actually, the exact weight, the number of the re-
quired fi llers and the actual fi llers height will be 
calculated.

SCREW CALCULATION
The primary function of the screw calculation is
the safety of the screw connections. An optional 
number of screws can be obtained and the not 
required screws can be deleted. Each screw can 
be denominated individually (e. g. holder safety 
gear, etc.). 
The load for each screw will be calculated as well 
as the shear stress statically (without coefficient 
of impact) and dynamically (multiplied with the 
prior calculated coefficient of input). The safety 
of the screw connection will be calculated as 
well. 
Finally the safety will be calculated. If the friction 
isn’t sufficient, it will be signalized.



MODUL AUFZUGBE-
SCHREIBUNG

Aufzugsbeschreibung gem. TRA
102 bzw. EN 81. Eine Übernahme
der Daten aus einer vorher gespei-
cherten Berechnung ist möglich.
Folgende Eingaben sind möglich:

> Allgemeine Daten

> Ausführung

> Seile

> Schacht

> Fahrkorb

> Türen

> Antrieb

> Elektrische Ausrüstung

> Besondere Bauteile 
(Sicherheitsbauteile)

> Besonderheiten

> Anmerkungen

Darüber hinaus können die Texte 
für  Besonderheiten und Anmerkun-
gen vom eigenen PC, von unserem
Server geladen oder frei eingege-
ben werden.

MODULE LIFT 
DESCRIPTION

Lift description according to
standard TRA 102 respectively
EN81. Also a takeover of the data
from prior saved calculations is
possible. Input for:

> General Data

> Construction

> Ropes

> Car

> Shaft

> Doors

> Drive Unit

> Electrical Equipment

> Special Parts (safety Parts)

> Specials

> Notes

Further text for features and 
comments can be imported from 
the own PC, from our server or
as free input.
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ERWEITERUNG FÜR 
PRÜFER (CHECKLISTE)

Prüfchecklisten mit passenden
voreingetragenen SOLL-Werten.
Mit Hilfe dieser Checkliste kann
übersichtlich vor Ort ermittelt wer-
den ob alle Schutzmaßnahmen
und geforderten Bedingungen
erfüllt und eingehalten werden.
Dabei können folgende Bereiche
geprüft werden:

> Triebwerksraum

> Schutzmaßnahmen gegen Absturz 
(Freier Fall, Übergeschwindigkeit, 
unkontrollierte Fahrt nach oben)

> Antrieb

> Schachtkopf und – grube

Durch die von uns in den Checklis-
ten bereitgestellten Prüffelder, ge-
staltet sich die Arbeit von Prüfern
übersichtlich und strukturiert. Es 
können schnell und einfach die vor-
gegebenen SOLL-Werte mit den tat-
sächlichen IST-Werten verglichen 
werden. Ebenso ist ein Ausdruck
der kompletten Prüfvorlage inkl. der  
Bearbeitungsfelder möglich.

Weitere Funktionen

> Automatische Anzeige der Prüfbe-
scheinigungsnummern, Geltungs-
bereich, Fabrikat, ect.

> Komplette Dokumentation der Auf-
zugsanlage gem. TRA 102 bzw. 
EN 81

Test checklists with appropriate
default nominal values. With the
aid of this checklist, it is possible
to determine clearly locally on site
whether all protective measures
and required conditions are met
and complied with. The following
areas can be tested:

> Machine rooom

> Anti fall protection measures 
(free fall, overspeed, uncont-
rolled up)

> Drive unit

> Shaft head and pit

Due to these check fi elds, the work
of examiners is clear and structu- 
red. The nominal values can be  
quickly and easily compared with 
the actual values. It is also possi-
ble to print the complete check 
template including all processing
fi elds.

Additional functions

> Automatic display of test certif
cate numbers, scope and manu-
facture 

> Complete documentation of the 
elevator system according to 
TRA 102 and EN 81 respec  
tively

INSPECTORS‘ EXTEN-
SION (CHECKLIST)



MODUL HERSTELLER-
DATENBANK
In der Hersteller-Datenbank können über die On-
line-Verwaltung die Produktdaten von Bauteilen 
und Werkstoffen abgerufen und bearbeitet wer-
den. Dieses Modul ermöglicht es Produkte auf 
dem neuesten Stand zu halten bzw. zu erweitern 
und für die Anwendung in der Berechnung frei 
zu geben.

MODULE MANUFACTURER 
DATABASE
In the Manufacturer Database you can view and 
alter product specifi cations of components and 
materials. This module allows products to be 
kept up to date and/or expanded and released 
for use in the calculation. 

MODUL DOKUMENTEN-
DATENBANK
Das Modul Dokumenten-Datenbank dient als 
grafi sches Bedienelement zur Verwaltung und 
Anzeige von Prüfbescheinigungen, Zertifi kate 
und sonstige Dokumente. Eine Suchmaske, mit 
der Sie die Datenbank durchsuchen können, 
steht ebenfalls zur Verfügung.
Dabei können Sie entweder direkt nach einer 
Zertifi katnummer suchen oder nach einer Kom-
ponente, dem Hersteller der Komponente sowie 
die Suche mit der Typbezeichnung. 

MODULE DOCUMENT 
DATABASE
The module Document Database serves as a 
graphical control panel for managing and view-
ing of different groups of certifi cates, technical 
documents. A search mask which allows you to 
search the database is also available. You can 
either search directly for a certifi cate number or 
restrict by a component, component manufactu-
rer or type designation of the component.
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MODUL PRÜFAUFTRÄGE
Das Modul VerifyLift bietet die Möglichkeit, Prüf-
aufträge zu erstellen und anschließend bei der 
Prüfstelle Ihrer Wahl einzureichen. Ein Prüf-
auftrag setzt sich aus mehreren Segmenten 
zusammen. Dazu gehören beispielsweise Be-
rechnungsdaten, Zeichnungen, Werksbeschei-
nigungen oder auch Prüfbescheinigungen von 
Sicherheitsbauteilen. Ein eingereichter Prüfauf-
trag kann im Anschluss von der angewiesenen 
Prüfstelle eingesehen und bewertet werden.

MODULE NOTIFIED BODIES
The module VerifyLift offers the possibility to 
create inspection orders and then submit to the 
Notifi ed Bodies of your choice. An inspection 
order is composed of several segments. These 
include, for example, calculating data, drawings, 
certifi cations or certifi cates of safety compo-
nents. A submitted inspection order can then be 
viewed and evaluated by the Notifi ed Body.



MODULE SYSTEM 
CONFIGURATOR

The System Confi gurator is a tool
for technical and commercial con-
fi guration of complete and part-
complete elevator systems.

MODUL ENERGIE-
EFFIZIENZ

> Berechnung gem. der Richtlinie 
VDI 4707

> Unterstützung ressourcen-
effi zienten Wirtschaftens

> Qualitätsmerkmal der Aufzüge 
und deren Betrieb

> Nachhaltige Bewirtschaftung

> Nachhaltig wirkender Beitrag 
zur zukunftssicheren Umwelt 
durch das Ziel einer geringeren 
Umweltbelastung

> Kennzeichnung und Beurteilung 
von Personen- und Lastenaufzü-
gen

> Nachträgliche Feststellung der 
Energieeffi zienz bestehender 
Aufzüge

> Ermittlung des voraussichtlichen 
Energieverbrauchs

> Bedarfswerte (berechnete 
Erwartungswerte, die auf 
bestimmten Vorgaben beruhen)

    > Energieeffi zienz für Stillstand

 > Energieeffi zienz für das 
    Fahren

> Verbrauchswerte (tatsächliche, 
gemessene Verbräuche)

> Ermittlung der Nutzungskategorie

MODULE ENERGY 
EFFICIENCY

> Calculation according to standard 
VDI 4707 

> Support of resource-effi cient 
economic management

> Quality feature of elevators and 
their operation

> Sustainable management

> Labeling and assessment of 
passenger and freight elevators

> Additional assessment of the 
energy effi ciency to existing 
elevators

> Calculation of the expected 
energy consumption

> Values of demand (calculated 
values of expectation that are 
based on certain standards):

    > Energy Effi ciency for standby

     > Energy Effi ciency for driving

> Values of consumption (actually 
measured values)

> Determination of the usage cate-
gory

MODUL SYSTEMKON-
FIGURATOR

Hierbei handelt es sich um ein
Programm zur technischen und
kaufmännischen Auslegung von
kompletten sowie teilkompletten
Aufzugsanlagen.
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MODUL PRODUKT-
KONFIGURATOR

CompoLift beinhaltet verschiedene
Konfi guratoren zur technischen und 
kaufmännischen Auslegung von 
Hauptkomponenten, wie:

> Antriebe

> Fahrkörbe

> Türen

> Fahrkorbrahmen

> Gegengewichte

> Schachtausrüstungen

> Aufhängungen

> Rollen

> Führungen

> Sicherheitseinrichtungen

> Steuerungen

> Signalisationen

> Modernisierungspaketen

> Notrufsystemen

Beispiel — Antriebskonfi gurator
Anhand der Anlagendaten mit Be-
reichsvorgaben, wie beispielsweise 
Seildurchmesser, Seilanzahl, Rillen-
geometrie und Treibscheibendurch-
messer, werden die Antriebe auto-
matisch über Plausibilitätskontrollen 
und interne Regeln überprüft und ent-
sprechend angezeigt. Zur Auswahl 
stehen anschließend nur Antriebe die 
den Vorgaben entsprechen. Die Über-
prüfung der Antriebe erfolgt anhand 
Radiallast, Drehmoment, Leistung, 
Seilsicherhei und Treibfähigkeit. Bei 
der Antriebsauswahl stehen zusätz-
lich passende Motoren und ggf. pas-
sende Umrichter zur Verfügung. Als 
Ergebnis erhält man den gewählten 
Antrieb inkl. technischer Daten, tech-
nische Berechnungen (wie z.B. Seile, 
Treibscheibe), die UCM bzw. Anhalte-
wegsberechnung sowie ggf. zugehöri-
ge Zertifi kate für Sonderseile.

MODULE PRODUCT 
CONFIGURATOR

The Product Confi gurator is a tool 
for technical and commercial confi -
guration of main components like:

> Drive Units

> Cars

> Doors

> Car Slings

> Counterweights

> Shaft/Well Equipment

> Suspension

> Pulleys

> Guides

> Anti-Fall Devices

> Control Systems

> Indicators

> Modernization Packages

> Emergency Call Systems

Application example — Drive 
Units Confi gurator
The drives units are automatically 
checked via plausibility checks 
and internal rules and displayed 
accordingly on the basis of the 
construction data with specifi ca-
tions such as the rope diameter, 
the rope number, the rope groove 
geometry and the traction sheave 
diameter. Only drives that match 
the specifi cations can be selec-
ted. The drive units are checked 
by means of radial loads, torque, 
power, rope safety and traction. 
While selecting the drive unit, sui-
table motors and possibly suitable 
inverters will also be displayed. As 
a result, the selected drive, inclu-
ding technical data, technical cal-
culations (such as ropes, traction 
sheave), the UCM as well as any 
associated certifi cates for special 
ropes are obtained.



eINSPECTION

Der eInspection Manager ist ein digitales Tool 
zum Verwalten von Prüfdaten für Aufzuganla-
gen, Hebebühnen, Hebezeuge, Müllpressen, 
Parksystemen, Rolltreppen, Tore und Türen. 
Es eignet sich perfekt für Wartungs- und 
Prüfgesellschaften.
Dabei können mehrere Anlagen fl exibel zu 
Gruppen zusammengefasst werden. Prüfbü-
cher dienen zur Speicherung von sämtlichen 
anlagenrelevanten Unterlagen. Mit dem Prüf-
kalender behalten Sie alle Termine für Anla-
gen oder Gruppen im Blick.
Die Seite ist für mobile Geräte und Touch-
bedienung angepasst. Mit dem Smartphone 
und Tablet können alle Daten von unterwegs 
abgerufen und bearbeitet werden.
Der eInspection Manager erleichtert Ihnen 
somit die Organisation und Verwaltung Ihrer 
Anlagen.

eINSPECTION

The eInspection Manager is a digital tool for 
managing test data for elevator systems, 
lifting platforms, hoists, compactors, parking 
systems, escalators, gates and doors. It is 
perfect for maintenance and testing compa-
nies.
Several facilities can be fl exibly summarized 
into groups. Inspection books are used to 
store all relevant facilities documents. With 
the audit calendar, you keep track of all ap-
pointments for facilities or groups.
The Manager is optimized for mobile devices 
and touch control. All data can be accessed 
and edited with the smartphone and tablet.
The eInspection Manager makes it easy to 
organize and manage your facilities.
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AVAILABLE MODULES

Online calculation software for many different 

elevator calculation variants (e.g. ropes, guide 

rails, traction sheaves, UCM) included tools.

VERFÜGBARE MODULE

Programm zur Durchführung diverser technischer 

Berechnungen (z.B. Seile, Treibscheiben, Führungs-

schienen, UCM) inkl. Tools.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<

Programm zur Beschreibung von Aufzuganlagen. 

Die Daten können von vorher gespeicherten Be-

rechnungen importiert werden.

<<<<<<<<<<<<<<

<
<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Program for the elevator system description. Data 

can be imported from previous saved calculations. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Administration tool for managing online product 

data, certifi cates of safety components and 

documents.

Programm zur Verwaltung von online Produktdaten,

Prüfbescheinigungen, Zertifi kate und Dokumenten.

<<<<<<<<<<<<

Programm zur Erstellung von Prüfaufträgen um sie 

anschließend bei einer Prüfstelle Ihrer Wahl online

einreichen zu können.

<<<<<<<<<<<<<<

Programm zum ressourceneffi zienten und umwelt-

schonenden Wirtschaften (z.B. Ermittlung des 

Energieverbrauchs).

<<<<<<<<<<<<

Programm zur technischen und kaufmännischen 

Auslegung von kompletten oder teilkompletten Auf-

zugsanlagen.

<<<<<<<<<<<<<<

Programm zur technischen und kaufmännischen 

Auslegung von Hauptkomponenten wie z.B. Fahr-

körbe, Türen, Antriebe etc..

<<<<<<<<<<<<

Programm zur Verwaltung und Organisation von 

Online-Prüfbüchern von Anlagen, Gruppen und Fir-

men.

<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Allows creation and processing of order checks 

(online transfer tool to Notifi ed Bodies).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Tool for calculation of energy effi ciency and 

consumption. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<
<

Confi guration tool of a complete elevator system 

or partially complete (technical and commercial).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Confi guration tool of main elevator components 

(technical and commercial) such as doors, drives, 

etc..

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<
<

Management tool for the administration of online 

testing books for facilities, groups and companies.


