Schneider
Steuerungstechnik GmbH

„Rundum-sorglos-Paket“
LiSA20 mit MS-Digifon LiftConnect 4101
Eine der Stärken der Schneider Steuerungstechnik GmbH ist die Lieferung von Komplettpaketen.
Zu einem „Rundum-sorglos-Paket“ fehlte uns bislang eine wesentliche Komponente. Ein multifunktionales System, das über nur einen Übertragungsweg die Möglichkeiten bietet:

•

Fernbedienung, Fernkonfiguration und Fernüberwachung der Aufzugsteuerung durchzuführen.

•

Ereignisse aus dem in LiSA20 bereits integrierten elektronischen Aufzugswärter zu übertragen.

•

Ein Aufzug-Notrufsystem zu integrieren, das über das zukunftssichere Internet-Protokoll in
einem offenen und bewährten Sicherheitsformat alarmiert und den gültigen Normen entspricht.

Wir wollen Ihnen heute diese bislang fehlende Komponente vorstellen, von der wir absolut überzeugt
und sicher sind, dass sie unser Portfolio optimal ergänzt und auch Ihnen eine Reihe von technischen
aber auch wirtschaftlichen Vorteilen bietet.
Es war viel Zeit und Aufwand nötig, um ein System zu finden, das unseren Ansprüchen genügte und
alle Eigenschaften erfüllte. Nach der Bewertung der umfangreichen Tests sind wir letztendlich eine
Partnerschaft mit der Firma MS MIKROPROZESSOR-SYSTEME AG (MS AG) eingegangen, deren
multifunktionales Aufzugmanagement-System MS-Digifon LiftConnect 4101 hinsichtlich technischer
Eigenschaften, Zukunftssicherheit und nicht zuletzt dem Preis unseren Zielvorstellungen entsprach.
Die MS AG ist seit über 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Sicherheits- und Störmeldesystemen, Übertragungsgeräten, Alarm-Empfangszentralen, Aufzug-Notrufsystemen spezialisiert
und verfügt über große Erfahrung auf diesem Gebiet.
Einen weiteren unschätzbaren Vorteil sehen wir darin, dass in vielen Notruf- und Serviceleitstellen
Alarm-Empfangstechniken der MS AG installiert und somit der Empfang von Notrufen und Meldungen
optimal aufeinander abgestimmt sind.
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, den gesamten Leistungsumfang des Systems und die damit
verbundenen Vorteile zu beschreiben. Zur eigenen Bewertung haben wir erste Informationen für Sie
zusammengestellt und nehmen uns gerne Zeit, Sie ausführlich und umfassend zu informieren. Zur
Einführung bieten wir Schulungen für Ihre Mitarbeiter an.
Wir beabsichtigen, bei allen LiSA20-Komplettsystemen die wir ausliefern, das System MS-Digifon
LiftConnect 4101 bereits fest zu integrieren, funktionsfähig zu verdrahten, auf Wunsch die Notruf- und
Serviceleitstelle Ihrer Wahl zu konfigurieren und vor Auslieferung zu testen.
Dies setzt selbstverständlich Ihr Einverständnis voraus.
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Ihre Vorteile:
•
•
•
•

•

•

Wir bieten Ihren Mitarbeitern, durch Ferneinwahl in die LiSA20, schon bei der ersten Inbetriebnahme eine schnelle und kompetente Unterstützung an.
Wir unterstützen Sie während der gesamten Betriebszeit des Aufzugs durch Fernüberwachung
der Aufzugssteuerung.
Wir ermöglichen Ihnen auf die LiSA20 und das System MS-Digifon LiftConnect 4101 zuzugreifen, um damit Ereignisse und Stati abzurufen bzw. Ihren Service zu optimieren.
Wir bieten Ihnen die Nutzung des in der LiSA20 bereits integrierten elektronischen Aufzugswärters und übertragen ausgelöste Ereignisse an Ihre Leitstelle oder direkt an Sie als E-Mail
oder SMS.
Wir bieten erstmals die Möglichkeit, durch Übertragung von gemeinsam definierten Meldungen
und Statusinformationen, Ereignisse an unsere und/oder Ihre Datenbank zu senden. Die gewonnenen Erkenntnisse können unter anderem für den Austausch von Verschleißteilen z.B.
durch eine vorbeugende Wartung und/oder zur Qualitätsverbesserung der verbauten Komponenten genutzt werden.
Wir bieten Ihnen eine zukunftssichere Mobilfunk-IP Notruf-Lösung an, eine Alternative für Ihr
derzeitiges Notrufsystem und die spätestens 2018 angekündigte Festnetzumstellung der
Telekom.

Unsere Vorteile sehen wir:
•
•

durch ein zukunftssicheres System, dessen Möglichkeiten optimal auf unsere Steuerung
LiSA20 abgestimmt wurden und mit Ihren und unseren Anforderungen wachsen kann.
in einer Optimierung unseres Serviceangebotes durch den jederzeitigen Fernzugriff auf
die LiSA20.

Unser Angebot an Sie:

 betriebsfertige Montage des Aufzug-Notruf- und -Management-Systems MS-Digifon
LiftConnect 4101 in der Aufzugssteuerung LiSA20.

 Unterstützung Ihrer Mitarbeiter per Fernzugriff bei Inbetriebnahme der LiSA20 und
wichtigen Ereignissen und/oder auf Anforderung durch Sie.

 Freischaltung des integrierten Aufzug-Notrufsystems über Mobilfunk-IP.
 Ansteuerung der Piktogramme gemäß EN81-70.
 Konfiguration einschließlich Funktionstest auf Ihre Notruf- und Serviceleitstelle.
 Nutzung des elektronischen Aufzugswärters und Konfiguration der Meldungen.
 Erweiterte und unbegrenzte Nutzung der Mobilfunk-IP SIM Karte für Daten,
Sprache, E-Mail und SMS
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