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Diese Broschüre dient allgemeinen Informationszwecken. Änderungen des Produktdesigns und der Spezifikationen sind jederzeit möglich und bleiben
ausdrücklich vorbehalten. Die Angaben in dieser Broschüre sind weder implizite noch explizite Garantien oder Bedingungen in Bezug auf die Produkte, ihre
Eignung für bestimmte Zwecke, ihre Gebrauchstauglichkeit oder ihre Qualität. Auch sind sie nicht Bedingung eines Kaufvertrags für die in dieser Broschüre
enthaltenen Produkte und Dienstleistungen.
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Ihre Vorteile:
• scheckheftgepflegte Anlage
• höhere Verfügbarkeit Ihrer Anlage
• schnellere Reaktionszeit
• jederzeit Zugriff auf Ihre aktuellen Anlagenwerte
• strenge Datensicherheits-Standards
• mehr Komfort durch Online-Support
• weitere digitale Services können 
 in Zukunft freigeschaltet werden

Mitdenken, vordenken, nicht mehr wegzudenken
Ahead Core ist die Basis der von Schindler angebotenen digitalen Dienste für Aufzugsanlagen. Das intelligente 
System sammelt, analysiert und übermittelt anlagenrelevante Daten in Echtzeit, erkennt selbstständig
Abweichungen vom Normalbetrieb und passt die Wartungsroutine flexibel den Bedürfnissen Ihrer Anlage an.

*  Nur in Verbindung mit einem Servicevertrag erhältlich
  Wartungs- und Inspektionsleistungen richten sich nach dem Servicevertrag
**  Zu den Bedingungen Ihres Servicevertrages

Ahead Core*
• permanente Überwachung der Anlage 24/7
• monatlich dokumentierter Anlagenstatus 
 (12 Healthchecks)
• auf die Anlage abgestimmtes Servicemanagement 
• kostenlose, zusätzliche Inspektionen, wenn Anlage 
 Bedarf meldet
• Flatrate für Diagnostic Engine zur Fehleranalyse
• Stillstandsalarm veranlasst automatische
 Entstörungskette** 
• Ahead ActionBoard als digitales Kontrollzentrum  
 zeigt aktuelle Aktivitäten und Anlagengesundheit an

Der Ahead Cube ermöglicht die
Echtzeitüberwachung und
Kommunikation mit Ihrer Anlage

Kontinuierliche Selbstüberwachung → 24/7
• permanente Kontrolle der Anlage

• automatische Erfassung und Analyse der technischen Daten

Stillstandsalarm
• proaktive Information per E-Mail an Auftraggeber

• Behebung des Stillstandes wird automatisch veranlasst

Intelligentes Servicemanagement* → 12+2+n
• 12 Healthchecks zur Dokumentation
 des Anlagenzustandes

• 2 Wartungsbesuche + unlimitierte zusätzliche 
Inspektionen, wenn Anlage Bedarf meldet

Flatrate Diagnostic Engine
• Echtzeitfehleranalyse bei Abweichungen vom 

Normalbetrieb

• automatische Bereitstellung der Fehlerdiagnose 
via FieldLink an Schindler Servicetechniker

Ahead ActionBoard → digitales Kontrollzentrum
• jederzeit Einblick in die Anlagendaten

• Auswertungen der statistischen Anlagendaten selbst generieren

• online Support durch das Schindler Serviceteam



Checkliste für Ihren Notruf 
Aufzug:   Datum:    

Standort:      

Alle Punkte dieser Checkliste müssen erfüllt sein, damit Ihre bestehende Lösung den Vorgaben der neuen 

Betriebssicherheitsverordnung ab Juni 2015 entspricht.  
 

Mein Notrufsystem …    Meine Notrufannahmestelle …    Mein Aufzugswärter …   
           

… erlaubt die Kommunikation zwischen 

Kabine und Notrufannahmestelle  in beiden 

Richtungen. 

 

 

 
… ist rund um die Uhr 365 Tage im Jahr 

besetzt. 

 

 

 … ist im Notfallplan bzw. im Haupthalt der 

Anlage als Kontakt mit Name und Telefon 

für jeden erkennbar. 

 

 

… bestätigt  das Drücken des Notruftasters 

in der Kabine optisch und akustisch. 

 
 

 … erkennt automatisch, aus welchem der 

angebundenen Aufzüge der Notruf eingeht. 

 
 

 … hat eine Vertretung, wenn er nicht 

verfügbar sein sollte (Urlaub, Krankheit etc.) 

 
 

... kann eine eventuell unterbrochene 

Verbindung zur Notrufannahmestelle 

wiederherstellen. 

 

 

 … protokolliert und dokumentiert 

minutengenau alle eingehenden Notrufe 

sowie daraufhin durchgeführte 

Befreiungsaktionen. 

 

 

 

…  hat schnellen und eigenständigen 

Zugang zum Gebäude und Maschinenraum. 

 

 

… beinhaltet einen Notruftaster auf und 

unter der Kabine mit Sprechmöglichkeit. 

 

 

 … ist psychologisch geschult und hält 

eingeschlossene Personen jederzeit auf 

dem Laufenden. 

 

 

 
… kann innerhalb einer halben Stunde mit 

der Befreiung an der Anlage beginnen. 

 

 

… hat eine Gegensprechstelle im 

Maschinenraum. 

 

 

 
… hat bei einem Computerausfall eine 

Backup-Lösung. 

 

 

 … informiert die Notrufannahme bei 

Eintreffen vor Ort und nach Abschluss der 

Befreiung. 

 

 

… hat eine eigene Notstromversorgung. 

 

 

 
… ist auch bei Stromausfall, Feuer o.ä. noch 

erreichbar und handlungsfähig. 

 

 

 … ist auf jeden meiner Aufzugstypen 

geschult und fühlt sich in der 

Befreiungstechnik sicher. 

 

 

… ist an eine ständig besetzte 

Notrufannahme-stelle  angebunden 

(24h/7Tage). 

 

 

 
… kann auch selbständig eine Verbindung 

in die Kabine herstellen. 

 

 

 
… hat jederzeit Zugriff auf die 

aufzugsspezifische Notbefreiungsanleitung. 

 

 

… führt alle 3 Tage einen Selbsttest durch 

(verbindet sich mit der 

Notrufannahmestelle). 

 

 

 … prüft und protokolliert die eingehenden 

Selbsttestanrufe der Notrufsysteme alle 3 

Tage und leitet eine Überprüfung ein, wenn 

ein Selbsttestanruf ausbleibt. 

 

 

 
… informiert nach der Befreiung Schindler, 

um die Anlage so schnell wie möglich 

wieder in Betrieb nehmen zu können. 

 

 

… hat eine Missbrauchserkennung (Notruf 

wird erst nach langem Drücken und 

geschlossener Tür aufgebaut). 

 

 

 … hat je Aufzug einen hinterlegten 

Maßnahmenplan, wer im Fall eines 

Personeneinschlusses zu kontaktieren ist. 

 

 

 

 

  

 

© Schindler Aufzüge & Fahrtreppen GmbH, Stand Juni 2015 Schindler unterstützt Sie gern bei der Erfüllung aller Normen: Besuchen Sie uns auf www.schindler-notruf.de 
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SCHINDLER AHEAD
BLACKBOARD
DISPLAY INFORMATION.
CONNECT WITH RESIDENTS.

The Schindler Ahead BlackBoard is a digital  
and interactive notice screen. A modern version 
of the familiar and popular paper notice board, 
it is where residents get their latest building 
information, look up contact details or simply place 
personal messages. Now, with Schindler Ahead 
BlackBoard, everything is digital, customizable and 
much more interactive.

CONNECTED COMMUNITY

The Schindler Ahead BlackBoard is located in the main entrance 
hall. It sits prominently next to the elevator, the place everyone 
passes by at least once a day. Using the touch-screen display, 
information can be selected and edited by residents – for example 
providing feedback to the building management. Since it is web-
enabled via Ahead Cube technology, Schindler Ahead BlackBoard 
can display the news, weather, time and other information.

EVERYTHING DELIVERED AND INSTALLED

Schindler Ahead BlackBoard can – but does not have to be – 
connected to the elevator. In this way it works for all buildings 
and all elevator brands, and you still get the full set of features. 
Schindler provides all you need to create the next-generation 
building info-point. The modern information, communication and 
entertainment platform.



Hausverwaltung

Info Aufzug

News

Marktplatz

Hoffest: 1. Mai 2017
Am	Montag,	01.05.2017,	findet	unser	jährliches	Hoffest	statt,	zu	dem	alle	Bewohner	herz-
lich eingeladen sind! Ab 14.00 Uhr wird getrunken, gegessen und gelacht. ...

» weiterlesen

Mehr Sicherheit: neue Frauenparplätze in der Tiefgarage
Ab sofort stehen den Bewohnerinnen dieses Hauses in unserer Tiefgarage 15 Frauenpark-
plätze	zu	Verfügung.	Die	ausgewiesenen	Bereiche	befinden	sich	direkt	am	Aufgang	und	...

» weiterlesen

Vorschau: Renovierung Aufgang B ab Juli
Ab	Donnerstag,	06.07.2017,	erhält	das	Treppenhaus	im	Seitenflügel	einen	neuen	An-
strich.	Passend	zur	neuen	Fassade	des	Hauses	werden	die	Wände	grün	gestrichen...

» weiterlesen

13:1524.04.2017
Montag

BLACKBOARD

Ansprechpartner

Vermietung

Wichtige Informationen 
	 11.05.17	 Bepflanzung 

 06.07.17 Renovierung 

 12.12.17 Ankündigung

Hausreinigung

24h Notfallnummern

Hausordnung

Renovierung – Aufgang B

Ab Donnerstag, 06.07.2017, erhält das Treppenhaus
im	Seitenflügel	einen	neuen	Anstrich.	Passend	zur

neuen Fassade des Hauses werden die Wände grün
gestrichen und ein neuer Bodenbelag wird verlegt.

13:1524.04.2017
Montag

Hausverwaltung

Info Aufzug

News

Marktplatz

BLACKBOARD

SCHINDLER AHEAD BLACKBOARD

Clarity
Always know what is going on and, in the 
case of issues, residents know if the facility 
management is aware too.

Information
What you see is what you get – information is displayed instantly. 
You can access and edit content via a web-based system. Choose 
between static content, such as contacts, or flexible information, 
such as for day-time or events. The content can be individual 
for each screen or the same for multiple screens. Keep residents 
updated.

Social
Foster a vibrant community – have residents sharing information via 
the community section on the board and via the App. BlackBoard 
acts as a much more interactive and faster version of a paper notice 
board. Looking for a dog sitter or specific tool? There is a neighbor 
who can help. Sharing is caring.

Interaction
Schindler Ahead BlackBoard enables residents to submit informa-
tion to the building management. Registered residents can also 
help to keep the building in good shape – they can easily submit 
feedback about cleanliness and technical issues. In any emergen-
cies, news appears prominently on the screen. Be in the know.

Customization
Sometimes life is black and white, sometimes colorful. Schindler 
Ahead BlackBoard is designed for readability and high contrast, 
but if you want to add a personal twist, you can customize 
the on-screen appearance. Another powerful feature shows 
advertisements on the board. Local retail outlets or nationwide 
online shops – link them up.

BENEFITS

FEATURES

Accessible
Schindler Ahead BlackBoard is accessible 
and accepted by all residents. Fully trans-
parent about what is happening on the 
premises.

Up-to-date
Super-fast, stress-free communication with 
residents via the intuitive interface for build-
ing managers.

SCHINDLER AHEAD.  
SMART URBAN MOBILITY.

This publication is for general informational purposes only and we reserve the 
right at any time to alter the product design and specifications. No statement 
contained in this publication shall be construed as a warranty or condition, 
expressed or implied, as to any product, its fitness for any particular purpose, 
merchantability, quality or shall be interpreted as a term or condition of any 
agreement regarding the products or services contained in this publication.  
Minor differences between printed and actual colors may exist.
Copyright © 2017 Schindler Management Ltd.

Find more information on 
Schindler products.

Just scan the code with your mobile phone, 
using free QR code scanner software. This  
is either pre-installed on your phone or 
easily downloadable for free.

Schindler Digital Business AG | Zugerstrasse 13 | 6030 Ebikon | Switzerland 
T: +41 41 445 39 59 | E: ahead@schindler.com 
www.schindler-ahead.com 
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