Das innovative RWA-System
für den Aufzugsschacht

base
Lift-Kit
Entdecken Sie unser Produktsortiment!

Wir sind Ihre Experten für die energieeffiziente Lüftung
und Entrauchung von Aufzugsschächten.

sYsteM-ÜbeRsiCHt
BASE-LIFT-KIT

Verschlusselemente
Die motorisch gesteuerte Verschlussklappe wird
über den Anschlussadapter nur dann geöffnet,
wenn ein luftaustausch oder eine Entrauchung
erforderlich ist. Das unkontrollierte Entweichen von
Wärme- und Klimaenergie wird so vermieden und
somit geld gespart und die umwelt geschont.

anschlussadapter
Lift-Tronic
Der Anschlussadapter Lift-Tronic dient als „Schaltzentrale“ der Aufzugsschachtentrauchung.
Alle Komponenten werden über den Anschlussadapter miteinander verbunden um ein Öffnen der
Verschlussklappe jederzeit sicherzustellen.

Manuelle RWa-bedienstelle
Ergänzend zu der automatischen Raucherkennung
kann die Aufzugsschachtentrauchung auch von
außen manuell ausgelöst werden.

automatische
Raucherkennung
Die Raucherkennung erfolgt voll automatisch je
nach Objektanforderung mittels optischer Rauchmelder, linearer Brandmelder oder durch ein
Rauchansaugsystem.

iHR beitRaG ZUM KLiMasCHUtZ
Mit der Installation eines BASE-Lift-Kits sparen Sie pro Aufzug jährlich ca. 5 Tonnen klimaschädliches CO² und zusätzlich reduzieren Sie Ihre kosten für heiz- und klimaenergie
jährlich um durchschnittlich 1.000 €.

LÜftUNG iM beDaRfsfaLL
Mit den integrierten Lüftungsfunktionen und der Möglichkeit auch externe Lüftungsmodule
anschließen zu können, kann das BASE-Lift-Kit individuell auf die Lüftungsanforderungen in
Ihrem Objekt angepasst werden.

eRfÜLLUNG aLLeR ReLeVaNteN NORMeN
Mit dem BASE-Lift-Kit werden alle im Aufzugsschacht relevanten normen und gesetze erfüllt.
Auch Anforderungen aus Brandschutzkonzepten und regionale/länderspeziﬁsche Vorschriften
können mit dem BASE-Lift-Kit ﬂexibel umgesetzt werden.

NeUbaU ODeR MODeRNisieRUNG
Unabhängig ob Sie ein neues Projekt planen oder einen bestehenden Aufzugsschacht
energetisch optimieren wollen, BASE-Lift-Kit hat immer die passende lösung parat.

LiefeRUNG, MONtaGe UND iNbetRiebNaHMe
Bei B.A.S.E. bekommen Sie die Leistung, die Sie benötigen. Von der reinen Materiallieferung
zur einfachen Selbstmontage bis hin zum Rundumsorglos-Paket inklusive Montage
und Inbetriebnahme, inklusive Facherrichtererklärung und Sachkundigenabnahme.
Sie entscheiden, welche Leistung Sie in Anspruch nehmen wollen.

WaRtUNG, stÖRUNGsbeseitiGUNG UND RePaRatUR
Gerne übernehmen wir in Ihrem Namen die Wartung, Störungsbeseitigung und den Service
an Systemen zur Aufzugsschachtentrauchung, unabhängig davon, welches Fabrikat
eingebaut ist.

ÜbeR 10 JaHRe eRfaHRUNG
Die B.A.S.E. GmbH bei München wurde im Jahre 2006 gegründet. Durch konsequente
Kunden- und Marktorientierung entstand ein leistungsstarkes Unternehmen, das sich auf das
Thema Projektierung, montage, inbetriebnahme und Wartung von Aufzugsschachtentrauchung spezialisiert hat.
Seit Anfang 2016 agiert die B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH vor den Toren Hamburgs. Durch
diesen zweiten Standort können die Produkte und Leistungen deutschlandweit noch besser
angeboten werden. Gemeinsam wurde das BASE-lift-kit entwickelt und Anfang 2017 fertiggestellt. Somit können nebst den Dienstleistungen auch vorkonfektionierte komponenten
bei B.A.S.E. bezogen werden.

Rauchdetektion &
Auslöse-einrichtung

RWa bedienstelle/Nottaster

Punktmelder

Ergänzend zur automatischen Überwachung des
Aufzugsschachtes kann das Aufzugsschachtentrauchungs-System manuell durch eine RWA-Bedienstelle ausgelöst werden.
Die Montage erfolgt in den meisten Fällen außen
an der hauptevakuierungshaltestelle neben dem
Aufzugszugang. Gemäß der aktuellen Forderung der
Musterbauordnung (MBO – 2013) muss ein Aufzugsschachtentrauchungs-System von mindestens einer
geeigneten Stelle aus bedient werden können.

Punktförmige Rauchmelder haben sich als kostengünstige Variante der automatischen Raucherkennung
im Aufzugsschacht etabliert. Die Rauchdetektion nach
dem Streulichtprinzip wird im Bereich von Standardaufzugsanlagen bis 8 haltestellen eingesetzt.

Linearer brandmelder

Rauchansaug-system

Der lineare Brandmelder ist bei hohen Schächten
kostengünstig und mit geringem montageaufwand einsetzbar. Ob mit einem Infrarotstrahl oder
einer bildgestützen Raucherkennung, wir haben für
jede Anwendung das geeignete Produkt. Es können
Distanzen bis zu 150 m auf Rauchpartikel überwacht
werden.

Das Rauchansaugsystem hat den großen Vorteil an
jede Schachtgeometrie angepasst werden zu
können. Das System charakterisiert sich durch eine
zentrale Auswerteeinheit und einem Ansaugrohr,
das über die gesamte Höhe des Schachtes an der
Schachtwand montiert wird.

Die Punktmelder sind gemäß DIN EN 54-7 für die
normgerechte Rauchdetektion zugelassen.

Der Rauchansaugmelder kann in Verbindung mit einer
ﬂächendeckenden Brandmeldeanlage (Kategorie 1,
Vollschutz) zur direkten Aufschaltung auf eine Brandmeldezentrale nach DIN 14675 eingesetzt werden.

Anschlussadapter
Lift-Tronic

Lift-Tronic
Der von B.A.S.E. eigenständig entwickelte Anschluss
adapter Lift-Tronic setzt neue Maßstäbe bei Sicherheit
und Flexibilität. Sie besticht durch eine perfekte Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen im Objekt.
Die Lift-Tronic kann sowohl für Gruppen, als auch bei
Einzelschächten mit und ohne Maschinenraum eingesetzt werden.
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der automa
tischen Rauchdetektion: optischer Rauchmelder,
lineare Brandmelder oder Ansaugrauchmelder.
Je nach Objektanforderung kann die Montage der
Lift-Tronic mit herkömmlicher Elektroverkabelung
oder auch schnell und einfach mit vorkonfektionierten
RJ45 Steckverbindungen erfolgen. Auch eine Kombi
nation der beiden Montagevarianten ist möglich.
Aufgrund des bewährten „Fail-Safe-Prinzip“ sind keine
Notstromakkus erforderlich. Bei Stromausfall oder
Leitungsbruch öffnet das Verschlusselement voll automatisch über eine vorgespannte Feder im Antrieb.
Integrierte Leuchtdioden zeigen permanent den
aktuellen Zustand des Systems an und gewährleisten
eine schnelle Funktionskontrolle.
Die Lift-Tronic wird ganz einfach über eine Hand-voll
steckbarer Jumper an die Objektanforderungen angepasst. Mit nur vier DIP-Schaltern werden die wichtigen
Funktionen, wie Servicetimer, Temperatur und
Lüftungsautomatik aktiviert oder deaktiviert.
Zusätzlich ist die Anbindung der Aufzugssteuerung
an die Lift-Tronic vorgesehen. Bei einer technischen
Störung vom Aufzug wird über einen potentialfreien
Kontakt die Lüftung aktiviert. Somit sind zu jederzeit
alle rechtlichen Anforderungen an die Be- und
Entlüftung von Schacht und Kabine sichergestellt.

Produktdetails:
→ integrierter Temperaturfühler
→ Anzeigen: Störung, Betrieb, Alarm
→ Auswertung des physikalischen Öffnungszustandes
des Verschlusselements
→ Alle Anschlüsse steckbar oder mittels
Schraubklemmen
→L
 üftungsintervall einstellbar von 6–12 Stunden
für 15 Minuten
→p
 otentialfreier Eingang für die Störmeldung
aus der Aufzugssteuerung
→ potentialfreier Ausgang Störung und Alarm
→ integrierter Servicetimer
(mittels Dipschalter einfach zu- und abschaltbar)
→E
 inbindung in die bauseitige Gebäudeleittechnik
möglich

Verschluss-elemente
mit Wetterschutz

Jalousieklappe

Lamellenfenster

Aufgrund des optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses
ist die luftdichte Jalousieklappe das am häuﬁgsten
eingesetzte Verschlusselement zur kontrollierten
Entrauchung und Lüftung von Aufzugsschächten.
Jalousieklappen können ﬂexibel an die Öﬀnungsgröße im Objekt angepasst werden und je nach
Bedarf, ﬂächenbündig in oder auch aufgesetzt vor
die Öffnung montiert werden.

Lamellenfenster verfügen über eine thermische
isolierung und sind somit für Objekte mit hohen
energetischen Ansprüchen geeignet.
Durch die thermische Trennung und Isolierung
wird ein optimaler Wärmedurchgangskoeﬃzient
(U-Wert) erreicht und die Gebäudehülle perfekt
geschlossen.

Wir bieten ausschließlich Jalousieklappen mit
NRWG-Zulassung als zertiﬁziertes Bauprodukt nach
DIN EN 12101-2 an.

Wir bieten ausschließlich Lamellenfenster mit
NRWG-Zulassung als zertiﬁziertes Bauprodukt nach
DIN EN 12101-2 an.

Lüftungs- und entrauchungshaube / eneV-flap

Lüftungs- und entrauchungshaube / JK-flap

Die Lüftungs- und Entrauchungshaube Typ „EnEV-Flap“
besteht aus einem gedämmten Sockel und einer
Wetterschutzhaube. Als Verschlusselement ist
ein thermisch isoliertes Lamellenfenster integriert.
Diese Kompletteinheit (Wetterschutz inklusive Verschlusselement) eignet sich besonders als Gebäudeabschluss für Objekte mit hohen energetischen
Ansprüchen.

Die Lüftungs- und Entrauchungshaube Typ „JK-Flap“
besteht aus einem ungedämmten Sockel und einer
Wetterschutzhaube. Als Verschlusselement ist eine
luftdichte Jalousieklappe integriert. Diese Kompletteinheit (Wetterschutz inklusive Verschlusselement)
erfüllt alle mindestanforderungen, die sich aus der
EnEV bzw. der Bauordnung ergeben.

Die EnEV-Flap ist so konzipiert, dass die Entrauchung
und Belüftung windrichtungs- und wetterunabhängig
nach MBO-2013 bzw. LBO gewährleistet ist.

Die JK-Flap ist so konzipiert, dass die Entrauchung und
Belüftung windrichtungs- und wetterunabhängig
nach MBO-2013 bzw. LBO gewährleistet ist.

zusatzkomponenten

Temperatursensor

Hygrostat

Wenn der Anschlussadapter Lift-Tronic nicht im
Schacht montiert wird, kann es erforderlich sein, die
Temperatur im Schacht zusätzlich zu überwachen.
Hierfür kann ein externer Temperatursensor geliefert
werden.

Je nach Gebäudenutzung, Art des Aufzugsschachtes
(z.B. Glasschacht) und Gebäudesituation kann es
erforderlich sein, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
Hierfür ist ein, für das BASE-Lift-Kit optimierter
Hygrostat lieferbar.

Erweiterungsset für eine flächendeckende Brandmeldeanlage
Für Objekte mit besonderen Anforderungen an den
Brandschutz bieten wir Ihnen ein passendes BMAErweiterungskit an. Dieses kann zulassungskonform
an die bauseitige Brandmeldeanlage adaptiert werden,
gemäß DIN 14675 (Kategorie 1, Vollschutz). Dieses
BMA-Erweiterungskit gibt es auf Wunsch auch mit
passender Notstromversorgung gemäß DIN EN 54-4.

kontAkt

B.A.S.E. gmbh
Pasinger Str. 2
82152 Planegg
Tel: +49 89 54 04 21 80
E-Mail: info@base-gmbh.com

HaLLe 1 | staND 1140

Überreicht durch:

Irrtümern und Änderungen vorenthalten

Mehr informationen: www.schachtentrauchung.de

