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Stuhl eingeklappt  (Parkstellung) 

 

Stuhl ausgeklappt (Betriebsstellung) 

 

Rechte Armlehne: Schlüsselschalter für EIN/AUS 
und 1. Steuerungselement: Joystick 
nach links = aufwärts, nach rechts = abwärts 

Allgemeines 

Der Treppenlift 

• hat eine Tragkraft von maximal 135 kg. 

• ist ein elektrisch angetriebener Lift mit Traktionsantrieb, geführt an 

einem Edelstahl-Doppelrohrsystem. 

• bezieht seine Energie er aus wartungsfreien Hochleistungsakkus, die 

an speziellen Punkten der Fahrbahn (Ladestationen) geladen und gepflegt 

werden. 

• hat 3 Haltestellen • Untergeschoß (WC’s) 

  • Eingangsebene (Straßenniveau) 
  • Kirchen- + Gemeindesaalebene 

 Jede Haltestelle ist gleichzeitig auch eine Ladestation. 

• ist zur Sicherung gegen unbefugte Benutzung mit einem Schlüssel-
schalter ausgestattet, der in die Positionen „EIN“ und „AUS“ gedreht wer-

den kann. Vor Benutzung ist der Lift daher zuerst zu entsperren! 

 Der Schlüssel lässt sich in beiden Positionen abziehen, er sollte stets abge-

zogen werden! Der jeweilige Betriebszustand kann am Display im Sitzge-

häuse abgelesen werden. 

• hat 2 Steuerungselemente • 1 Joystick an der rechten Armlehne, 

  • 4 Funk-Fernsteuerungen, 
   eine bei jeder Haltestelle fest montiert 

   und eine Freie für die Begleitperson. 

 Die Joystick-Steuerung hat Vorrang, d. h. werden beide Steuerungs-
elemente gleichzeitig gedrückt, reagiert der Lift nur auf die Joystick-Befehle. 

 Der Fahrgast kann mittels einer der beiden Steuerungselemente selbst fah-

ren oder sich mittels Fernsteuerung von einer Begleitperson fahren lassen. 

• fährt nur solange, wie eines der möglichen Steuerungselemente 

gedrückt gehalten wird (Totmannsteuerung)! 

 Der Lift kann daher an jedem beliebigen Punkt im Verlauf der Fahrbahn 

anhalten und stehen bleiben. Soweit an diesen Stellen ein gefahrloses Auf- 

und Absitzen möglich ist, könnte davon Gebrauch gemacht werden, aber an 
diesen Stellen wird die verbrauchte Energie nicht nachgeladen! Je nach Ge-

brauchshäufigkeit besteht dann die Gefahr, dass der Lift plötzlich und uner-
wünscht seinen Dienst mangels Energie verweigert. Deshalb sollte der 

Lift bei längeren Standpausen grundsätzlich in einer der 3 offiziellen 

Haltestellen (= Ladestationen) zum Stehen gebracht werden! 

 Diese Haltestellen sind leicht erkennbar, erreicht der Lift eine davon, hält er 

an – auch wenn die Steuerung weiterhin gedrückt gehalten wird – und gibt 

ein deutliches Piep-Signal von sich. Nun kann man die Steuerung loslas-
sen, auf- oder absteigen und die Akkus werden nachgeladen. 

 Mit einer Akkuladung sind lt. Angabe ca. 15 Fahrten über die volle Länge 
möglich. Die Ladezeit für einen entleerten Akku beträgt ca. 2 -3 Stunden. 

 Befindet sich der Lift nicht in einer der Ladestationen, ertönt nach 

30 Minuten ein Warnsignal! 

 Will man weiterfahren, was nur bei der Haltestelle „Eingangsebene“ mög-

lich ist, hält man die Steuerung weiterhin gedrückt. Der Lift fährt dann 
nach kurzem Aufenthalt von selber weiter. 

• kann zur Platzersparnis eingeklappt werden. Bei Nichtgebrauch können 

die Armlehnen, die halbe Sitzfläche sowie das Fußbrett hochgeklappt wer-
den. Armlehnen und Sitzfläche sind von Hand hochzuklappen, das Fußbrett 

klappt elektrisch auf und zu, wenn die Sitzfläche geklappt wird oder die 

entsprechenden Tasten auf der Fernsteuerung gedrückt werden. 

 Der Lift kann sowohl eingeklappt wie auch ausgeklappt gefahren werden. 

Nach einer Veranstaltung ist der Lift am obersten Haltepunkt in ein-
geklappter Stellung zu parken und zur Sicherung gegen unbefugte 

Benutzung mittels Schlüsselschalter abzusperren! 

Der Schlüssel hierfür (blanker Schlüssel) ist in einem gesonderten Schlüssel-
kästchen hinterlegt. Es ist darauf zu achten, dass er nach Gebrauch dort auch 

stets wieder hinterlegt wird! 

Im Schlüsselkästchen befindet sich ein weiterer, mit schwarzem Kunststoff 

ummantelter Schlüssel. Dieser dient zum Entsperren des roten Notstopp-

Schlüsselschalters, falls dieser von Jemandem betätigt wurde, oder zur Bedie-
nung des schwarzen Notfahrt-Schlüsselschalters. 

Natürlich ist auch die freie Fernsteuerung nach Gebrauch stets im Schlüssel-
kästchen sicher zu verwahren! 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass das Netzteil für die Ladestati-

onen nicht, zumindest nicht dauerhaft, vom Netz getrennt wird. Das Netz-
teil befindet sich am Fuß der untersten Ladestation (Steckdose). 
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2. Steuerungselement: Funk-Fernsteuerung 

 

Tasten auf der Fernsteuerung: 

 oben Lift fährt nach oben 

 unten Lift fährt nach unten 

 links (1 Pt.) Fußbrett klappt hoch (zu) 

 rechts (2 Pt.) Fußbrett klappt herunter (auf) 

 

Bedienelemente am Stuhlgehäuse oben 

links Notfahrt-Schlüsselschalter (schwarz) 
rechts Notstopp-Schlüsselschalter (rot) 
Mitte Display mit Funktionstasten 

 

Display mit LEDs und 6 Funktionstasten 

LED 1 (links, orange) zeigt Ladevorgang durch 
 Leuchten oder Blinken an 
LED 2 (rechts, grün) Streckenmagnetanzeige 
F1 Installationsdaten 
F2 Betriebsdaten/-zustände 
F3 Servicedaten, opt. Programmiermodus 
F4 Parameter -/Menüpunkt AB 
F5 Parameter +/Menüpunkt AUF 
F6 Enter 
LED 2 und Funktionstasten nur für Servicepers.! 

1. Lift heranholen 

Um den Lift heranzuholen drücken Sie an der Fernsteuerung 

• wenn der Lift oberhalb von Ihnen steht, die „-Taste“ (nach unten) 

• wenn der Lift unterhalb von Ihnen steht, die „-Taste“ (nach oben) 

und halten diese gedrückt1), 2), bis der Lift  
an Ihrer Haltestelle3), 4) automatisch anhält (Piep-Signal). 

Während der Fahrt den Fahrweg im Auge behalten! 

 

2. Lift zu einer bestimmten Haltestelle schicken 

Um den Lift zu schicken drücken Sie an der Fernsteuerung 

• wenn der Lift nach unten fahren soll, die „-Taste“ (nach unten) 

• wenn der Lift nach oben fahren soll, die „-Taste“ (nach oben) 

und halten diese gedrückt1), 2), bis der Lift  
an der gewünschten Haltestelle3), 4) automatisch anhält (Piep-Signal). 

Während der Fahrt den Fahrweg im Auge behalten! 

 

3. Lift benutzen 

a) Sitz + Armlehnen herunterklappen 

 Das Fußbrett klappt beim Klappen der Sitzfläche automatisch mit aus!5) 

b) Hinsetzen, Sicherheitsgurt anlegen6), Füße auf Fußbrett abstellen7) 

c) Steuerungselement drücken1), 2) und gedrückt halten bis der Lift 

an der gewünschten Haltestelle3), 4) automatisch anhält (Piep-Signal). 

 • Joystick in die gewünschte Fahrtrichtung  drücken oder 

 • Fernsteuerungstaste „" für abwärts bzw. „" für aufwärts drücken 

d) Sicherheitsgurt ablegen6), absteigen7) 

e) Armlehnen + Sitz hochklappen 

Das Fußbrett klappt beim Klappen der Sitzfläche automatisch mit hoch!5) 

Während der Fahrt 

• nicht aufstehen oder auf dem Sitz hin- und herschaukeln, 

• nicht an die Fahrbahnrohre, an den Handlauf  

oder andere umliegende Gegenstände fassen, 
• Arme auf den Armlehnen und Füße auf dem Fußbrett halten, 

• den Fahrweg im Auge behalten! 

In Notfällen den Notstopp-Schalter drücken um den Lift anzuhalten. 

Wichtige Hinweise: 

1) Die Tasten der Fernsteuerung haben 2 Druckpunkte: 

 • wenn die Taste nur leicht gedrückt wird, leuchtet zwar die LED, aber 

der Befehl wird noch nicht ausgeführt, 
 • erst wenn die Taste voll durchgedrückt wird, blinkt die LED und der 

Befehl wird ausgeführt! 

2) Nach Drücken des jeweiligen Steuerungselementes dauert es immer eine 
Weile, bis der Lift die gewünschte Funktion ausführt! Dies ist keine Fehl-

funktion, in dieser Zeit prüft sich der Lift selbst. 

3) Soll der Lift von der obersten zur untersten Haltestelle oder umgekehrt 
geholt oder geschickt werden, ist zu beachten, dass dieser an der mittle-

ren Haltestelle – trotz gedrückt gehaltener Steuerungstaste – automatisch 
anhält und für einen kurzen Moment verweilt! Die Taste einfach weiterhin 

gedrückt halten, der Lift setzt seine Fahrt dann automatisch fort. 

4) Die Fahrzeit beträgt von Eingangsebene bis Kirchenebene ca. 55 sec 
  von Eingangsebene bis Untergeschoss ca. 50 sec 

  von Untergeschoss bis Kirchenebene ca. 105 sec 

5) Das Fußbrett kann auch mit den runden Tasten der Fernsteuerung aus- 

(runde Taste mit 2 Pt.) bzw. eingeklappt (runde Taste mit 1 Pt.) werden. 

6) Der Lift fährt zwar auch ohne angelegten Sicherheitsgurt, manche Fahr-
gäste sitzen aber so unsicher, dass dies ein Sicherheitsrisiko darstellt, wel-

ches abzuwägen ist! Grundsätzlich soll man sich anschnallen! 

7) Das Fußbrett soll nicht bestiegen werden – Abbruchgefahr! Es dient nur 
zur Fußablage, nicht als Auf- und Abstiegshilfe, nicht als Transportpodest 

für Lasten. Bei Problemen mit dem Fußbrett Pastor oder Gerd Vierzigmann 
ansprechen. 


