
The European Lift Congress (ELCH) at the 
end of October in Heilbronn will proba bly 
beoneofthefirsteventswheretheEuro-
pean lift industry once again gets to-
gether after the shutdown in March. The 
TechnischeAkademieHeilbronn (TAH)is
planning numerous precautions to 
 facilitate a safe meeting in the era of the 
Corona crisis.

T he TAH is experienced when it comes 
to events in the Corona era, since the 
Heilbronner Aufzugtage were probably 

the last major meeting before the shutdown in 
 Germany. he TAH is experienced when it comes to 
events in the Corona era, since the Heilbronner 
Aufzugtage were probably the last major meeting 
before the shutdown in Germany. 

The safety precautions that proved their value 
then will be adopted for the ELCH on 27 + 28 Octo-
ber. This above all includes the meeting taking 
place in the great hall of the Heilbronn symphony 
orchestra, where implementing the basic rule of 
“distancing” will be no problem for the partici-
pants. “The discipline of those on the spot will 

Der European Lift Congress (ELCH) Ende 
Oktober in Heilbronn wird vermutlich 
 eine der ersten Veranstaltungen sein, bei 
der sich die europäische Aufzugsbranche 
nach dem Shutdown im März wieder 
trifft. Die Technische Akademie Heilbronn 
(TAH) plant zahlreiche Vorkehrungen, um 
ein sicheres Treffen in Zeiten der Corona-
krise zu ermöglichen.

Die TAH hat Erfahrung mit Veranstaltungen 
in Zeiten von Corona: Waren doch die 
Heilbronner Aufzugtage wahrscheinlich 

das letzte große Treffen vor dem Shutdown in 
Deutschland. Die damals bewährten Sicherheits-
vorkehrungen werden für den ELCH am 27. + 28. 
Oktober übernommen: Dazu gehört vor allem, 
dass das Treffen im großen Saal der Harmonie 
Heilbronn stattfinden wird, wo die Grundregel 
„Abstand halten“ für die Teilnehmer problemlos 
umzusetzen ist. „Die Disziplin des Einzelnen vor 
Ort ist natürlich genauso wichtig“, betont TAH-
Geschäftsführer Prof. Georg Clauss.

Seine Einladung dürfte den Wunsch vieler 
Menschen aus der Aufzugbranche treffen. „Nach 

„ Treffen Sie sich persönlich  
beim ELCH!“

“Meet in person at the ELCH!”

einer langen Zeit der sozialen Distanzierung und 
virtuellen Treffen laden wir Sie ein: Treffen Sie 
sich persönlich auf dem European Lift Congress, 
lernen Sie die neuesten Techniken und Vorschrif-
ten kennen und fühlen Sie sich in einer nach-
weislich sicheren Umgebung wohl.“

BLICK IN DIE ZUKUNFT 
Diesmal werden aktuelle Themen aus den Be-
reichen Komponentenentwicklung, Digitalisie-
rung, Märkte und Regelwerke bis hin zur Schnitt-
stelle der Bautechnik aufgegriffen, erklärt Prof. 
Wolfram Vogel – verantwortlich für die Konzepti-
on und Leitung der Veranstaltung. Der ELCH wage 
aber auch immer einen Blick in die Zukunft des 
urbanen Lebens der Zukunft und auf richtungs-
weisende alternative Personenfördertechniken, 
so Vogel: „Kurz der ELCH 2020 gibt eine umfas-
sende Übersicht zu Bestand, Innovation und 
 Vision in der Aufzugtechnologie.“

Auch 2020 will die TAH ein attraktives Abend-
programm anbieten. Ideell unterstützt wird der 
Kongress von der European Lift Association (ELA), 
den deutschen Verbänden VDMA und VFA sowie 
dem VdTÜV. ⇤ 
tah.hs-heilbronn.de/elch2020

SCHWERPUNKT-THEMEN 

•  Nationale und internationale Normung und die 
neuesten Bestrebungen des European Committee 
for Standardization (CEN)

•  Märkte, welche verschiedenen Einflüsse 
auf sie einwirken, wie sie in Umbruchzeiten 
 funktionieren (exemplarisch am europäischen 
und asiatischen Wirtschaftsraum)

•  Fachkräftemangel und die Maßnahmen der 
ELA dagegen

•  Digitalisierung (vorausschauende Instand-
haltung, neue Cloud-Architekturen, neue 
 Geschäftsmodelle, augmented und virtuelle 
 Realitäten, IT-Sicherheit)

• Building Information Modelling 
•  Entwicklungen bei mechanischen und 

 elektronischen Bauteilen und deren  
Sicherheit

• Funktionale Sicherheiten und PESSRALFo
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Gruppenbild: Die Referenten beim ELCH 2018. / Group picture: The speakers at the ELCH 2018. 
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SOFORTIGE 
ERLEICHTERUNG 
BEI DER HYGIENE
KONTROLLE!

Für Krankenhäuser und 
Gebäude, die ein hohes Maß 
an Hygiene erfordern

Hygiene Tableau-Schutz

IMMEDIATE HELP 
FOR HYGIENE 
CONTROL!

For hospitals and buildings 
that require a high level 
of hygiene

•  Einfache Reinigung der 
 Taster und Tableaus
•  Leichte Anbringung durch  
 selbstklebende Klettbänder
•  Verschiedene Größen 
 verfügbar

•  Easy cleaning of the push 
 buttons and the landing 
 call buttons
•  Easily installed with 
 self-adhesive velcro strips
•  Available in different sizes
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Sticker

PVC fi lm, 

multi-colored, 

for indoor use, 

131 x 185 mm

Aufkleber

PVC-Folie, 

mehrfarbig, für den 

Innenbereich, 

131 x 185 mm

COP and LOP 
hygiene covers 

of course be just as important,” emphasised TAH 
managing director Prof Georg Clauss.

His invitation will probably fulfil the wishes of 
many of those from the lift industry. “After a long 
period of social distancing and virtual meetings, 
we cordially invite you to meet personally at the 
European Lift Congress, get to know the latest 
technologies and regulations and feel comfort-
able in a demonstrably safe environment.”

GLIMPSE OF THE FUTURE 
This time, current topics from the areas of com-
ponent development, digitalisation, markets, 
regulations and the interface to building tech-
nology will be tackled, explained Prof Wolfram 
Vogel – in charge of the conception and ma-
nagement of the event. However, the ELCH has 
also always taken a look at the future of urban 
life and ground-breaking passenger conveyance 
technologies, according to Vogel, “In short, ELCH 
2020 will provide a comprehensive overview of 
the current status, innovation and vision in lift 
technology.”

THE MAIN TOPICS

•   National and international standardisation and 
the latest efforts of the European  Committee for 
Standardization (CEN)

•  Markets, what influences they are exposed to and 
how they work at times of upheaval (taking the 
European and Asian markets as examples)

•  Shortage of skilled personnel and the ELA’s 
 countermeasures

•  Digitalisation (predictive maintenance, new cloud 
architectures, new business models, augmented 
and virtual realities, IT security)

• Building Information Modelling 
•  Developments in mechanical and electronic 

 components and their security
• Functional security and PESSRAL

The TAH also intends to stage an attractive evening 
programme in 2020. The congress is sponsored by 
the European Lift Association (ELA), the German 
associations VDMA, VFA and the VdTÜV. ⇤ 
tah.hs-heilbronn.de/elch2020 Wegen der Corona-Pandemie wurde das für Mai 

2020 geplante „11th Symposium on Lift & Esca-
lator Technologies“ in Shanghai ins kommende 
Jahr verschoben. Es soll nun vom 7. bis 8. Juni 2021 
stattfinden. Das Lift & Escalator Symposium in 
Northampton vom 23. – 25. September 2020 wird 
online stattfinden. Weitere Einzelheiten dazu 
sollen demnächst bekannt gegeben werden. ⇤

Due to the corona pandemic, the “11th Symposium 
on Lift & Escalator Technologies” in Shanghai plan-
ned for May 2020 has been postponed until next 
year. It is scheduled to take place from June 7 to 8, 
2021. The Lift & Escalator Symposium in Northamp-
ton from 23 - 25 September 2020 is moving online. 
Further details to be announced shortly. ⇤
liftsymposium.org

Symposium verschoben
Symposium postponed
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