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ANTS SAFE - SIL3 SYSTEM - ABSOLUTE SCHACHTPOSITION

ASA Evaluation
fulfills following safety functions
• limit switches
• emulation of door zones
• optional UCM zones

ASA Auswerteeinheit 
erfüllt folgende 
Sicherheitsfunktionen 
• Endschalter
• Emulation der Türzonen
• optional UCM Zone 

ASL Lerneinheit
Die optionale ASL Lernheit er-
möglicht die Inbetriebnahme der 
ANTS SAFE ASA Auswerteein-
heit, unabhängig der Aufzugs-
steuerung. 

ASL Teaching Unit
The optional ASL teaching unit 
enables commissioning of the 
ANTS SAFE ASA evaluation unit, 
independent of the lift control.

ASE Encoder
Messprinzip absolut 

Geschwindigkeit bis 5 m/s
Genauigkeit 1 mm

max. Messbandlänge 390 m
Messbandmaterial: Edelstahl

Anschlussspannung: 12-30 VDC

CAN • CANopen • SSI  •
kundenspezifisch

ASE Encoder
measuring principle absolute

speed up to 5 m/s
accuracy 1 mm

max. tape length 390 m
tape material: niro stainless steel

supply voltage 12-30 VDC

CAN • CANopen • SSI  •
customer specific

1 ASE Encoder
ASE Encoder

2 ASA Auswertung
ASA Evaluation Unitoptional

3 ASL Lerneinheit
ASL Teaching Unitoptional

EINLERNEN
Bewegen Sie die Kabine in die obere Endschalterposition und spei-
chern Sie diese im ANTS SAFE. Bewegen Sie sie anschließend in die 
untere Endschalterposition und speichern Sie diese Position eben-
falls. Danach können Sie Ihren Lift wie gewohnt in Betrieb nehmen. 
Sobald die Steuerung alle Haltestellen kennt, fahren Sie jede dieser 
Haltestellen im Einlernmodus des ANTS SAFE an. Dieser speichert 
per Knopfdruck automatisch die Türzonen. Nach einer Kontrollfahrt 
der Zonen können Sie den Montagemodus beenden. Fertig!

TEACHING
Move the car to the upper limit switch position, save that and go 
down all the way to the bottom limit switch position and save it as 
well. After that you have to complete the normal elevator assembling 
process. So then the controller already knows the floors. Finally go 
back into teaching mode and drive in every floor to save the door 
zones. After checking every door zone you can end the installation 
mode and the elevator is ready!

Te
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Baumustergeprüft
Das Unfallschutz Sicherheitslichtgitter SIRED ist als 
Sicherheitsschaltung entsprechend
der Aufzugsrichtlinie 95/16/EG und der EN81 aufge-
baut und vom TÜV zertifiziert.

Nothaltspeicherung
Nach einem Nothalt wird der Riegelmagnet durch 
eine neuartige, integrierte Funktion weiter mit Span-
nung versorgt (Schachttür bleibt verriegelt) und so-
mit eine gefährliche Stufenbildung verhindert.

Flexibel
Die Lichtgitterleisten können in den Standardlängen 
1800mm, 2000mm und 2500mm geliefert werden. 
Sonderlängen sind auf Anfrage möglich.

Plug & Play
Einfache und schnelle Montage an bestehenden 
Aufzügen durch stoßgedämpfte Hinterwandmonta-
ge oder Aufwandmontage im Trapezprofil.

Modernisierung
Eingriffe in die bestehende Aufzugssteuerung und 
zusätzliche Schachtschalter sind nicht notwendig.

1
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Zentralgerät

Sicherheitsleisten

SIRED - Sicherheitslichtgitter | Safety Light Curtain

5 Gründe für unser SIRED …

Beschreibung
Das Unfallschutz-Sicherheitslichtgitter SIRED 
wurde für Aufzüge entwickelt bei denen das 
Nachrüsten einer Kabinentür nicht möglich 
ist! SIRED ist entsprechend der EN81 bau-

mustergeprüft und vom TÜV zertifiziert! Das Sicherheits-
lichtgitter besteht aus einem TÜV-geprüften Zentralgerät 
und Lichtgitterleisten (Sender und Empfänger).

SIRED kann einfach in jede Aufzugssteuerung einge-
bunden werden. Eine Auswerteschaltung kann durch 
Anschluss eines zweiten Lichtgitters zwei Aufzugszugän-
ge gleichzeitig überwachen (1 x Auswerteschaltung, 2 x 
Lichtgitterpaare).

Unser Sicherheitslichtgitter kann auch als Zwischenraum-
überwachung des Abstandes zwischen Fahrkorb- und 
Schachttür (> 120mm) eingesetzt werden. Ebenso ist es 
möglich mit  SIRED das Kabinendaches oder die Schacht-
grube zu überwachen.

Vorraussetzung ist ein bestehender Aufzug mit Fahrkorb 
ohne Abschlusstüre und nicht genügend Platz für einen 
nachträglichen Einbau einer Kabinentüre. Die Geschwin-
digkeit des Aufzuges darf 0,85m/s (D) bzw. 0,65m/s (A, 
CH) nicht überschreiten.

5 reasons for our SIRED …

Baumustergeprüft!
EC-Type certified!

[Safety edges]

[Control Box]

Description
The industrial safety light curtain SIRED of Va-
riotech is completely designed according to 
the lift directive 95/16/EG and the European 

standard EN81 and tested for type examination by TÜV. 
The industrial safety light curtain consists of a certificated 
electronic control unit and a single-light-beam controlled 
light curtain (transmitter and receiver).

SIRED can be easily integrated into all existing lift cont-
rols. The control unit can monitor two car entrances by 
connecting a second light curtain (1 x control unit, 2 x 
light curtain).

SIRED can also be used as monitoring application of 
oversized clearance between landing door and car door 
(>120mm). SIRED can also be used as monitoring system 
of the car roof and the pit.

Qualification is an existing lift without car door, where 
there is not enough place to attach a car door. The lift 
speed is up to 0.85 m\s (D) or 0.65 m\s (A, CH) and coun-
try-specific requirements must be observed.

Type Examination
The industrial safety light curtain SIRED of Variotech 
is completely designed according to the lift directi-
ve 95/16/EG and the European standard EN81 and 
tested for type examination from TÜV.

Emergency stop-storage
An additional integrated application of the control 
unit supplies the ramp magnet with auxiliary supply 
after an emergency stop (landing doors remain lo-
cked).

Flexible
Light curtains can be delivered in standard lengths 
of 1800 mm, 2000 mm and 2500 mm. Special 
lengths are available on request.

Plug & Play
Easy and fast installation to existing lift cars – vibra-
tion-isolated installation on the backside of the car 
wall outside the car or on-wall mounting in a trapeze 
profile inside the car.

Modernisation
No need of any interferences to the lift control or 
additional switches in the shaft.
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LIFTSAFE elektronischer Aufzugswärter | electronic Lift Attendant

Beschreibung.
Das Aufzugswärtergerät dient zur Fernüberwachung 
und Betriebskontrolle von Aufzügen. In Verbindung mit 
einem Notruftelefon kommuniziert es über das öffentli-
che Telefonnetz bzw. sendet SMS-Meldungen über den 
Betriebszustand des Aufzuges an die Servicezentrale.

Liftsafe kann bei sicherheitsrelevanten Fehlern den Auf-
zug in der Haltestelle abschalten und meldet die Ursa-
che. Außerdem meldet das Liftsafe eine defekte Kabi-
nenbeleuchtung, sowie wenn der Aufzug nicht bündig 
stehen bleibt. Zu Testzwecken können Test-Meldungen 
ausgelöst werden.

LIFTSAFE übernimmt die Aufgaben eines Aufzugswärters und überwacht den Betrieb des Aufzuges 
LIFTSAFE acts as lift attendant and monitors the operation of the lift

Description
LIFTSAFE is designed for remote monitoring of the lift 
operation. In connection with an emergency telephone 
it communicates via the public telephone network  or 
sends short messages (SMS) of the operating condition 
to the service center.

Liftsafe can take the lift in the station out of service  if  
safety-related errors occur and sends a message with the 
cause. Furthermore Liftsafe  reports a broken car light, 
and if the car is not flush within the door zone. For test 
purposes, test messages can be sent.

ALL IN ONE
Status-, Kontroll - und Fehlermeldungen; Abschalten des Aufzuges bei schweren Fehlern
Status -, monitoring and error messages; On major errors the lift is turned off;

your advantages
ONE FOR ALL
Hydraulik und Seilaufzüge; automatische Türen oder Drehtüren
Hydraulic and rope lifts; automatic doors and swing doors1
2

Around the Clock!

Liftsafe 2 besteht aus 3 Modulen: dem Haupt-
modul (Montage im Schacht oder im Maschi-
nenraum), dem Dachsteuerungsmodul und 
dem Anzeigenmodul im Steuerungskasten. 

Dank des Modulsystems kann vom Steue-
rungskasten aus, der Status des Gerätes in 
Echtzeit überwachet werden.
---------------------------------------------------
Liftsafe 2 consists of 3 modules: the main 
module (fixed in the shaft or in the machine 
room), the roof control module and the dis-
play module in the control box.

Due to the module system, it is possible to 
monitor the status of the liftsafe at the lift con-
trol box.

Liftsafe erkennt folgende Fehler:

 � Defektes Kabinenlicht
 � Der Aufzug hält nicht bündig in der Haltestelle.
 � Sicherheitskreisüberbrückungen
 � Unvollständige Kabinentüröffnung

Liftsafe zeigt folgende Zustände:

 � Betriebszustand des AWM
 � Sicherheitskreis, 
 � Tür- und Riegelkontakte,
 � Bündigstellung
 � Kabinenlicht
 � Kabinentürstellung

Liftsafe 1 ist ein Komplettgerät, das am Ka-
binendach montiert wird. Die Kommunikati-
on erfolgt über ein integriertes Modem oder 
über das jeweilige Notruftelefon.
Ein LCD-Display und LEDs  zeigen dem Mon-
teur vor Ort alle wichtigen Zustände und In-
formationen über den Aufzug. Eine „Test“ 
Meldung kann jederzeit ohne Beeinflussung 
des Aufzugbetriebs abgegeben werden.
----------------------------------------------------
Liftsafe 1 is an all-in-one unit, which is instal-
led on the car roof. The communication can 
be done via integrated modem or via any 
emergency phone.

The status of all important information are dis-
played with LCD-Display or LEDs. Also useful 
is the emergency test call which can be sent 
without affecting the lift.

Liftsafe detects the following errors:

 � Broken car light
 � The car is not flush with the landing level.
 � Safety circuit is bridged
 � Door opening incomplete 

Liftsafe shows following states:

 � Operating status of AWM
 � Safety circuit
 � Door and bolt contacts
 � Levelling position
 � Car light
 � Car door position

Hauptmodul (main module)Anzeigemodul
 (display module)

Dachsteuerungs-
modul

(roof control)

Liftsafe 2

Liftsafe 1

Der elektronische Aufzugswärter der nächsten Generation.
The electronic lift attendant of the next generation.
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EN81-20/50 - UCM Unintended Car Movement

Prevention of unintended car movement

Überwachung der ungewollten Fahrkorbbewegung

Beschreibung
Unsere baumustergeprüfte Steuergerä-
te ENA3 und REA3 erkennen den UCM 

Fehlerfall und können für jede Art von Aufzügen ver-
wendet werden, wenn diese mit einem UCM baumus-
tergeprüften Bremselement (Bremsaktor) wie Ge-
schwindigkeitsbegrenzer + Fangvorrichtung, Bremse 
bei getriebelosem Antrieb, Treibscheibenbremse, Seil-
bremse, Hydraulik Sicherheitsventil, etc. ausgerüstet 
sind. 

Durch diese Unabhängigkeit und die einfache Einbin-
dung sind unsere Systeme auch ideal für den Einsatz 
bei Modernisierungen geeignet. 

Description
ENA3 control and REA3 control detect the 
UCM error and can be used for any type 

of lifts with UCM certificated (EC-type examination) 
stopping elements (brake actuators) like: over-speed 
governor with safety gear, brakes of gearless machines, 
traction sheave brakes, rope brakes, hydraulic safety 
valves, etc. 

Besides these systems are completely independent of 
the lift control and can also be used for upgrading and 
modernisation of existing lifts!

ENA3

REA3 Baumustergeprüft
EC-Type certified!

sind geeignet für alle Aufzugsarten

sind steuerungsunabhängig1

2

independent of lift control

for every type of lift

überwachen Sicherheitskreise von 24V - 230V AC/DC3 for safety circuit voltage of 24V to 230V AC/DC

Baumustergeprüft
EC-Type certified!

Relais-gesteuertes UCM
Relay-controlled UCM

Unsere UCM Steuergeräte…
Our UCM-controls…

Mikroprozessorgesteuertes UCM
Microprocessor-controlled UCM

Auslösen des UCM Bremselements beimUCM Fehlerfall
Actuation of UCM brake actuator in case of UCM

Überwachung der Magnetschalter (Türzone)

Monitoring of the magnetic switches (Door zone)

EN81 20/50 UCM Fehlerfall
Im Fall einer ungewollten Bewegung des Aufzuges mit 
offenen Türen muss eine von der bestehenden Aufzugs-
steuerung unabhängige TÜV-geprüfte Sicherheitsein-
richtung (ENA3/REA3) den EN81 20/50 Bremsaktuator 
auslösen und den Aufzug sofort still setzen.

EN81 20/50 UCM Error
In case of an unintended car movement (lift starts mo-
ving with open doors) an safety device (ENA3/REA3) in-
dependent  of the lift control must activate the EN81 
20/50 brake actuator to stop the lift immediately. 

+

+

aktivieren im Fehlerfall die EN81-20/50 Bremseinrichtung 
und öffnen den Sicherheitskreis4 activate EN81-20/50 brake and open safety circuit in case of fault 

+

+

+

+
+

Auslösen des UCM Bremselements im UCM Fehlerfall
Actuation of UCM brake actuator in case of UCM

Selbsttest des kompletten Gerätes
Selftest of all functions

Überwachung der Magnetschalter (Türzone)
Monitoring of the magnetic switches (Door zone)

Optionale Überwachung von Rückmeldekontakten (Bremse)
Optional monitoring of feedback contacts (brake)

Optionale Überwachung einer vorhandenen Sicherheitsschaltung
Monitoring of existing safety circuit device

EN81-20/50
approved
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SAM ermöglicht, innerhalb der Türzone, das Nachregulieren eines Aufzuges 
bei offenen Türen oder das vorzeitige Öffnen der Türe beim Einfahren in die 
Haltestelle!
Die Sicherheitsschaltung überbrückt, bei Vorliegen der in der Norm EN81 bestimmten 
Voraussetzungen, die Türschalter der Fahrkorbtüren und der Schachttüren. 

SAM allows a re-leveling  of the car with open doors or an early opening of the 
doors on entering the stop, within the door zone.
The safety circuit bridges the door switch on the car and landing doors if the circumstances according to EN81 
standard occur. 

SAM

Uninterruptile power supply for ENA3 + coil
Unterbrechungsfreie Stromversorgung für ENA3 + Spule 

ZETIF
Bremsansteuerung für einen Betrieb ohne Fahrschütze 
Brake control for an operation without travel contactors

1

2

3

4

5

6

Weitbereichs-Eingang für Sicherheitskreis Spannung 
wide-range input for safety circuit voltage 

Netzspannungsüberwachung und automatische Umschaltung auf 
USV-Betrieb für Notbefreiung.
voltage monitoring system and automatic change to USV-operation for emergency rescue.

Die Bremsen werden elektronisch geschaltet - daher kein Schaltgeräusch.
Brakes are switched electronical - no shift noises.

langsames Abfallen der Bremsen im Normalbetrieb aber rasch beim sicheren Abschalten 
slow releasing of the brakes during normal operation, but quick releasing if safely shut down (UCM, inspection, etc.)

Automatische Spannungsabsenkung der Bremsspule nach dem Einschalten
Automatic voltage dip of the brake coil after power on

Sichere Freigabe (STO) des Frequenzumrichters
safe release (STO) of the freqenzy converters

VARIF ist ein Interface auf dem Prinzip einer Sicherheitsschaltung zum An-
schluss eines elektronisch geregelten Bucher iValve Ventilblock + iCon Steu-
erplatine an eine beliebige Aufzugssteuerung. VARIF hat Weitbereichsein-
gänge für die verschiedenen Spannungen der Steuerung, der Ventile und 
Steuersignale. 

VARIF is an interface on the principle of a safety circuit for the connection of 
an electronically controlled Bucher iValve valve block + iCon control board 
to any elevator control. VARIF has wide range inputs for the various voltages 
of the control, the valves and control signals.

VARIF - iCON/iValve

+

ENA3-NSE

+

+

+

Key-Facts
unterbrechungsfreie Stromversorgung für 
das ENA3 und die Spule des Aktuators 
(UCM-Bremselement)

uninterruptible power supply for the ENA3 
and the coil of the actuator (UCM brake ele-
ment)

Aktuatorspule wird nach einem Stromausfall 
für 5 Sekunden weiterversorgt

Actuator coil continues to be supplied after a 
power failure for 5 seconds

Batterieladegerät mit Tiefentladeschutz und Batterieüberwachung
Batterie wird während des Normalbetriebes geladen und überwacht. 

Battery charger with low voltage protection and battery monitoring
Battery is charging and being monitored during normal operation

Notbefreiungsfunktion
Durch Betätigen des Reset-, Notbefreiungstasters wird die Batterie aktiviert und das 
ENA3 sowie die Spule des Aktuators für 15min versorgt. In dieser Zeit kann der Aufzug 
notbefreit werden.

Emergency Rescue
By pressing the emergency button the battery is activated and supplies the ENA3 and 
the coil of the actuator for 15min. During this time, the lift can be moved for a rescue.

Beschreibung
Das ENA3-NSE Gerät besteht aus einem vorkonfek-
tioniertem ENA3 Steuergerät, einem 24 V Netzteil für 
die Versorgung und einer intelligenten Notsromeinheit 
(NSE) mit Batterie. 

Er garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorung 
des ENA3 Steuergerätes und der Auslösespule des Ak-
tuators (UCM-Bremselement). Dadurch kommt es bei 
Stromausfall zu keinem ungewollten Auslösen des Ak-
tuators. 

Technische Daten
Batterie: 12V 1,2 AH  
Versorgungsspannung NSE: 110 - 230 V AC +/- 10% 
Kunststoffgehäuse: IP65 inkl. RESET Taster 
Abmessungen: 275mm x 225mm x 120mm (LxBxH)

Description
The ENA3-NSE consists of a pre-wired ENA3 cont-
roller, a 24 V power supply and smart battery backup 
(NSE).

It guarantees an uninterrupted supply of power for 
the control unit ENA3 and the 24V trigger coil of the 
actuator   (UCM brake element). This results in case 
of power failure at any unintentional triggering the 
actuator.

Technical Details
Battery: 12V 1,2 AH 
Power Supply NSE: 110 - 230 V AC +/- 10%
Plastic case: IP65 with RESET button 
Dimensions: 275mm x 225mm x 120mm (LxWxH)
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W+W Aufzugskomponenten - Partnerschaft für AUSTRIA

Profitieren Sie von unserer Partnerschaft mit WW LIFT!
Bei uns erhalten Sie sämtliche Komponenten für den Aufzugsbau.

Take advantage from our partnership with WW Lift!
We have everything you need for your lift project!

+

Variotech
A
bis

Z

Aufsetzpuffer
...
Aufzugsantriebe
Falttüren
Geschwindigkeitsbegrenzer
Gleitführung
Endschalterkurve
Hängekabelhalterung
Lastmesseinrichtung
Reglerspanngewicht
Steuerungen
...
Ziehl-Abegg Umrichter
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Vision ist Motivation

Eine unsere Stärken liegt in unserem Potenti-
al komplexe Dinge und Vorgänge für unsere 
Kunden verständlich und mühelos zu gestal-
ten. Unser Ziel ist es den Einbau, die Inbe-
triebnahme sowie den laufenden Betrieb so 
zeitsparend, einfach und fehlerfrei wie mög-
lich zu halten. Das Ergebnis unserer Bemühun-
gen sind erfolgreiche Monteure und eine hohe 
Kundenzufriedenheit.

Qualität ist Erfolg

Unser Motto: Qualität statt Quantität. Wir op-
timieren unsere Produkte in ihrer Kernfunktion 
und erreichen so eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit und Wartbarkeit. Unsere Erzeugnisse 
werden mit Bedacht gefertigt und von unseren 
Mitarbeitern einer genauen Prüfung unterzo-
gen, bevor sie an unsere Kunden ausgeliefert 
werden.

Gemeinsam ist Fortschritt

Ein enger Kontakt zu unseren Kunden ist uns 
wichtig. Nur durch ständige Evaluierung der 
gegenwärtigen Situation bei Montage und In-
betriebnahme von Aufzügen kann festgestellt 
werden, wo Verbesserungen möglich bzw. 
notwendig sind. Gemeinsam sind wir stark!

Vision is Motivation

One of our greatest strength is to design 
complex products or processes in a way that 
they are simple and understanding for our 
customers. Our first target are products which 
are easy and simple to install and to adjust. 
The results of our efforts are successful en-
gineers and a high customer satisfaction.

Quality is Success

Our slogan: Quality is Success.  Our focus 
lies on the optimization of the primary func-
tions of our products. This leads to a very 
high usability and easy maintainability. Our 
employees take great care with manufactu-
ring our products. Every  item is tested ac-
curately before delivered to our customers. 

Together is Progress

A close contact to our costumers is impor-
tant to us. Only through constant evalua-
tion of the current situation in the assem-
bly and commissioning of elevators we can 
identify where improvements are possib-
le or necessary. Together we are strong!
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