
Bei Swisscom gehört die Analog-
Telefonie bald der Vergangenheit an. 
Deshalb müssen tausende von Lift-
anlagen in der Schweiz umgerüstet 
werden. Der Lifthersteller KONE hat 
dafür Network 41 zur Verstärkung 
beigezogen.

Network 41 stellt Telefonie für 
KONE-Lifte um

1910 in Finnland gegründet, ist KONE heute ein 

börsenkotiertes Unternehmen mit rund 52'000 

Mitarbeitenden weltweit und einem Jahresum-

satz von rund neun Milliarden Euro. Der Hauptsitz 

für die Schweiz befindet sich in Brüttisellen. Der 

jeweilige Lifthersteller ist dafür verantwortlich, 

dass die Umrüstung der Notrufe von der analogen 

auf die digitale Telefonie erfolgt. Für diese Arbeit 

erweist sich Network 41 als idealer Partner für 

KONE.

Im Sommer 2017 hat Network 41 die Arbeit für 

den finnischen Lift- und Fahrtreppenhersteller 

aufgenommen. Die Zusammenarbeit begann je-

doch schon einige Wochen vorher, mussten die 



Mitarbeitenden von Network 41 doch zuerst mit 

der Arbeit im Liftschacht vertraut gemacht wer-

den. Die Schulung betraf einerseits die Steuerung 

des Lifts im sogenannten Service-Modus sowie 

andererseits die Sicherheit bei der Arbeit. Sicher-

heit einmal für den Mitarbeitenden selbst, aber 

auch für die Fahrgäste. 

Wird ein Lift ausser Betrieb gesetzt, müssen die 

Lifttüren verschlossen bleiben, auch wenn jemand 

auf den Rufknopf drückt. Zudem muss an den 

Lifttüren ein Hinweis angebracht werden, dass die 

Anlage für eine gewisse Zeit nicht benutzt werden 

kann. Die Mitarbeitenden von Network 41 wiede-

rum müssen bei ihrer Arbeit im Liftschacht sämt-

liche Sicherheitsregeln einhalten. Dazu gehören 

etwa Helm, Spezialschuhwerk oder bei Bedarf die 

Schutzbrille.

Die Umrüstung selbst ist eigentlich Routine. In drei 

Vierteln der Fälle werden Mobilfunk-Module ein-

gebaut. Ein Viertel der Liftanlagen wird mit Gate-

way (Modem) bestückt. «Zu Beginn gab es noch 

ab und zu Probleme mit der Servicesteuerung der 

Lifte», wie der Projektverantwortliche Ruben Go-

mez festgestellt hat. Das hat sich inzwischen ge-

legt. «Unsere Mitarbeitenden haben schnell dazu 

gelernt und gehen heute mit den Steuerungen 

sehr routiniert um.»

Die KONE-Lifte sind fast alle nach dem gleichen 

Typus gebaut. «Das erleichtert die Arbeit sehr», 

sagt der Projektverantwortliche. Entsprechend 

zügig geht es voran. Schon mehr als die Hälfte der 

geplanten 3000 Lifte sind umgerüstet und dem 

vorgegebene Terminplan von KONE kann entspre-

chend Rechnung getragen werden. 

Die Firma KONE ist mit der Arbeit von Network 41 

sehr zufrieden. «Sie sind voll des Lobes», kann Ru-

ben Gomez erfreut feststellen. Die Schulung sowie 

die Abläufe in der Zusammenarbeit mit Network 

41 sind von KONE als Benchmark für die anderen 

beigezogenen Unternehmen definiert worden.
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Ruben Gomez
Projektkoordinator bei Network 41

«Wir haben vom Lifthersteller KONE ein sehr gutes Feedback erhalten. Die Zusam-
menarbeit klappt einwandfrei.»


