
Lösungen für die Liftindustrie
Solutions for the elevator industry



Wissen worauf es ankommt!
Knowing what really counts!

1846, mit der Firmengründung durch Johannes Hengstler beginnt 
im schwäbischen Aldingen die Erfolgsgeschichte von Hengstler. 
Heute sind wir in Europa ein führender Hersteller von industri-
ellen Zähl- und Steuerungskomponenten wie Zähler, Drehgeber, 
sowie Relais. Ergänzt wird die Produktpalette durch Drucker 
und Abschneider. Eine unserer überzeugendsten Stärken liegt in 
der kompletten Projektabwicklung für Applikationen nach Maß. 
Rund um den Globus wird diese übergreifende Erfahrung, die 
kompetente Beratung, das breite Anwendungs-Know how und 
unsere Flexibilität durch Variantenvielfalt von unseren Kunden 
geschätzt. Die Verantwortung auch zukünftig Innovationen in 
bester Qualität anbieten zu können führte 1995 zur Einglie-
derung der Hengstler-Gruppe in den amerikanischen Danaher-
Konzern. 

Gemeinsam nach Oben
Heute genügt es nicht mehr Qualität zu fertigen. Die Ansprüche 
unsere Kunden steigen und ständig gilt es neue individuelle 
Aufgaben zu lösen. Bei der Lösung dieser Aufgaben arbeiten wir 
eng mit unseren Kunden zusammen. Unsere Entwicklungen im 
Bereich Aufzuggeber und Relais setzen internationale Standards. 

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung, sind unsere Lösungen 
praxiserprobt. Zuverlässigkeit die auch aus der Ferne überprüft 
werden kann. Unsere Drehgeber beispielsweise sind für die 
Ferndiagnose via Internet vorbereitet und sorgen damit für eine 
effiziente Anlagenüberwachung. Egal wo auf der Welt sie nach 
oben wollen, unsere globale Präsenz hilft ihnen dabei.



Hengstler‘s success story dates back to 1846 when Johannes 
Hengstler set up the company in the Swabian town of Aldingen 
in southern Germany. Today, we rank among Europe‘s leading 
manufacturers of industrial counting and control devices such 
as encoders, counters and relays. Printers and cutters round off 
our wide spectrum of products. One of our key strengths is that 
we provide complete project management for applications tailo-
red to specific customer requirements. Customers around the 
globe highly appreciate our wealth of experience and competent 
technical advice, our extensive application know-how and the 
unparalleled flexibility offered by our great variety of products. 
Our decision to become a member of the American Danaher 
Corporation in 1995 reflects our strong commitment to providing 
innovative high-quality products for years to come.

Getting to the top with joint efforts
Quality alone is not sufficient for ultimate success in an 
increasingly competitive business environment. Close co-opera-
tion with our customers is essential to satisfy their increasing 
requirements and provide innovative solutions tailored to their 

specific needs. Our developments in the elevator encoder and 
relay sectors set international standards.

Decades of experience ensure that our products and solutions 
always prove their worth under practical working conditions. 
They provide unparalleled reliability which can even be monito-
red from remote locations. Our encoders, for example, are desi-
gned to enable remote diagnosis via the internet to guarantee 
efficient plant monitoring. Our global presence ensures that you 
will always move upwards safely, even in the most distant parts 
of the world.



Drehgeber für alle, die sicher hoch hinaus wollen

Bei Aufzugsanlagen wird Sicherheit und Langlebigkeit groß 
geschrieben – von Produkt und Beratung bis hin zur Projekt-
abwicklung. Dies ist eine besondere Stärke von Hengstler 
– sprechen Sie deshalb mit uns, wenn es um Drehgeber für Ihre 
Anwendung geht. 

Das Hengstler Aufzugs-Drehgeber-Programm bietet speziell auf 
die Anforderungen der Liftindustrie hin ausgelegte Encoder, die 
weltweit innerhalb kürzester Lieferzeit zur Verfügung stehen. 

Die Palette umfasst Modelle für Gearless Antriebe und Getriebe-
maschinen, entwickelt in Zusammenarbeit mit den internatio-
nalen Marktführern. Ausgelegt auf höchste Lebensdauer und 
vorbereitet für die immer wichtigere Ferndiagnose über Internet. 

Für die Schachtkopierung bieten wir Ihnen eine breite Palette 
an absoluten Drehgebern neuester Acuro® Technologie, mit allen 
gängigen Schnittstellen an.

Drehgeber für Gearless Liftmaschinen
- halten ein Motorleben lang

- entlasten Ihre Serviceorganisation

AD58 – der hochauflösende Absolutgeber 
voll digital und diagnosefähig
-  Bis 22 Bit Auflösung pro Umdrehung
-  Volldigitale frei lizenzierbare Schnittstelle BiSS
-  Optional Sinussignale

Feedback encoders for gearless 
elevator motors
- built to last for the whole lifetime of your motor

- designed to reduce service requirements

AD58 – high-resolution absolute encoder, 
fully digital, with diagnosis capability
-  Up to 22 Bit Resolution per Revolution
-  Fully digital open Interface BiSS
-  Optional Sinewave signals

AD58-Acuro®-Drive



Hengstler encoders – maximum safety on your 
way up!

Safety and durability are key requirements in the construction of 
elevator systems. Hengstler provides the right products, exten-
sive technical advice and overall project management for your 
specific application. Benefit from our in-depth expertise and get 
the encoders best suited for your needs. 

Our range of elevator encoders has been specifically designed 
for the requirements of the elevator industry. We can dispatch 
any part to anywhere in the world, with extremely short delivery 
times. Our products include encoders for gearless as well as for 
geared traction maschines, which have been developed in close 
co-operation with international market leaders. They are desig-
ned to provide maximum service life and include the increasin-
gly important remote diagnosis capability via the internet. 

For shaft copying functions, we offer a wide spectrum of absolu-
te encoders featuring the state-of-the-art Acuro® technology and 
any desired electrical interface.

AC110-Acuro®-Industrie – fully digital absolute encoder with 
diagnosis capability for large motor shafts
-  Up to 22 Bit Resolution per Revolution
-  Fully digital open Interface BiSS
-  Optional Sinewave signals
-  Up to 50 mm Hollowshaft

AC110-Acuro®-Industrie – Absolutgeber voll digital und 
diagnosefähig für große Durchgangswellen
-  Bis 22 Bit Auflösung pro Umdrehung
-  Volldigitale frei lizenzierbare Schnittstelle BiSS
-  Optional Sinussignale
-  Bis 50 mm Hohlwelle

RF53 – der robuste Inkrementalgeber mit Kommutierungsspur
-  Flexible Montage, Drehmomentstütze vorne oder hinten
-  Neuartiges Schulterdesign für höchste mechanische Belastung
-  Geringer Jitter für hohen Gleichlauf

RF53 – robust incremental encoder with commutation track
-  Flexible installation – rear or front tether
-  New shoulder design for unequalled robustness
-  Low jitter for excellent synchronism and smooth low speed 
 operation

Details unter www.hengstler.com
Visit www.hengstler.com for details.

RF53 AC110-Acuro®-Industry



Details unter www.hengstler.com
Visit www.hengstler.com for details.

RI80-E – der robuste global Player ferndiagnosefähig
-  Inkrementale Signale
-  Neuartiges Schulterdesign für höchste mechanische Belastung
-  Ferndiagnosefähig z.B. über Internet
-  Integrierte Bajonett-Wellenabdeckung

RI80-E – the robust global player with remote diagnostics capabilities
-  Incremental Signals
-  New shoulder design for unequalled robustness
-  Remote diagnostics capability i.e. via Internet
-  Integrated bayonet style shaft cover

Drehgeber für Getriebe Liftmaschinen
Feedback encoders for Geared Traction 
Machines

RI58 – der Industriestandard
-  Inkrementale Signale
-  Viele Varianten durch Baukastensystem
-  Unschlagbare Lieferzeit
-  Auch für Schachtinformation geeignet

RI58 – the Industrial Standard
-  Incremental signals
-  Many variants through construction kit
-  Unbeatable leadtime
-  Suitable also for shaft information

RI58 RI80-E



Kompetenz in Sachen Sicherheit: Sicherheitsrelais
Hengstler hat sich schon frühzeitig mit dem Thema „Zwangsfüh-
rung von Relaiskontakten“ beschäftigt und dadurch inzwischen 
eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung 
von Sicherheitsrelais erreicht. Heute wird ein internationaler 
und anspruchsvoller Kundenkreis beliefert, der Sicherheitsre-
lais vielfältig einsetzt und der die fachmännische Beratung, die 
professionelle Projektbearbeitung und die breite Produktpalette 
schätzt.

Entscheidende Merkmale unserer Sicherheitsrelais speziell für 
die Aufzugstechnik sind hohe Schaltleistungen bei kleinen 
Abmessungen sowie höchster Zuverlässigkeit. Durch verstärkte 
Isolierung zwischen den einzelnen Kontakten und zur Spule ist 
eine SICHERE elektrische Trennung zwischen Logik und Last 
gemäß IEC 60664-1 möglich.

Anwendungen: Aufzugssteuerung, Türsteuerung, Steuerung der 
Hydraulik, Wartungssicherheit

Competence within the world of safety
Having recognized the importance of force-guided relay contacts 
long ago, Hengstler has gathered years of experience in the 
development and production of safety relays. Today, we serve a 
very demanding international clientele who use our safety relays 
for the most diverse applications and appreciate our extensive 
technical advice, our professional project management and our 
wide spectrum of products.

The key features of our safety relays for elevator systems are 
their high switching power, excellent reliability and small size. 
The reinforced insulation between the individual contacts and 
the coil ensures SAFE electrical separation between logic and 
load contacts to IEC 60664-1.

Applications: elevator control, door control, hydraulic control, 
increased safety during maintenance.

H-462/464/466 
Für Schaltströme bis 10 A und max. 
10 Kontakte in einem Relais

H-462/464/466 
For switching currents up to 10 A and max. 
10 contacts per relay

H-468/469 
Low coil power and small size

H-468/469 
Geringe Spulenleistung bei kleinen 
Abmessungen

H-472/473
Only 15.7 mm high, with reinforced 
insulation

H-472/473 
Nur 15,7 mm hoch und das mit 
verstärkter Isolierung

Safety relays
Three models from our wide range of safety relays:

Sicherheitsrelais
Aus der vielfältigen Produktpalette drei Vorschläge:

H-472/473 H-462/464/466 H-468/469
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Sony Center Berlin / Germany

Chrysler Building  New York / USA
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Shimao International Plaza Shanghai / China

Successfully completed elevator projects 
featuring HENGSTLER products:

Mit HENGSTLER realisierte 
Aufzugsprojekte:


