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SPEZIES ELEFANT

 Kleinsten (40 mm), EQ40 und ER40, über die

 Mittelgroßen (50 mm), EQ50 und ER50 zu den

 Großen EX (61 x 81 mm) und EXX (70 x 106 mm)
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SPECIES ELEPHANT

Die Mitglieder der ELEFANT-Familie sind weit mehr als einfache Bedienelemente und Displays für 
Aufzüge. Gemessen an ihrer Funktionsvielfalt, dem Design und den Abmessungen (40 mm - 106 mm) 
sind sie - wie der Name ausdrückt - nahezu Giganten. 
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The members of the ELEPHANT family are much more than simple operating elements and dis-
plays for elevators. Measured by a variety of functions, designs and dimensions (40 mm - 106 mm) 
they are, as the name expresses, giants.
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EQ40/ER40

EQ50/ER50
EX

EXX

They come in four sizes, starting with

 Smallest (40 mm), EQ40 und ER40, over the

 Medium (50 mm), EQ50 and ER50 to the

 Big ones EX (61 x 81 mm) and EXX (70 x 106 mm)

VIER Größen, angefangen bei den
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Sechs Modultypen

 Drücker, Schlüssel, Leuchtfelder, Displays, Transponder und Infofelder.

 Drücker erweiterbar mit Sensorfunktion → Duplexdrücker.

 Akustische Drückerquittierung nach EN81-70 über einstellbaren elektronischen 
 Buzzer oder über das Knackgeräusch (60 dB) bedingt durch die Drückerbauweise.

 Leuchtdichte-Kontrast nach EN81-70 und Vandalismus-Sicherheit nach EN81-71 
 mit Schutzgrad IP54 und Vandalismus-Schutz nach Kategorie 2.

 Steckanschluss für konventionellen Anschluss:
 •  zu weiterem ELEFANT-Modul mit Buselektronik oder
  • an externen Bus-Modul (CANopen oder LiSA-Bus).  

Six module types

 Push buttons, key switches, light fields, displays, transponders und info fields.

 Push button expandable with sensor function → duplex-push button.

 Acoustic confirmation of push button according to EN81-70 via adjustable electronic 
 buzzer or via the click sound (60 dB), due to by the push buttons construction.

 Luminous contrast according to EN81-70 and vandal resistent according to EN81-71
 standards with a degree of protection IP54 and vandal resistent according to category 2.

 Plug connection for conventional connection:
 •  to further ELEPHANT-module with Bus-electronics or
  • to external Bus-module (CANopen or LiSA-Bus).  

Drücker
Push button

Schlüssel
Key switch

Leuchtfeld
Light field

Infofeld
Info field

Display
Display

Transponder
Transponder
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EX und EXX mit zusätzlichen HIGHLIGHTS

 Ausführung mit Transponder, als Matrix- oder TFT-Display.
 EXX als Weiterfahrts-Anzeige-Modul.

 TFT-Display mit integrierter Sprachausgabe.

 Aufsteckbare Buselektronik (EXBus) mit Ankunftsgong 
 nach EN81-70.

 EXX-Quittierung über umlaufende Rahmenfläche.

 EXX-Dauerlicht über umlaufende Rahmenfläche.
 (geeignet als Notlicht für unbeleuchtetes Treppenhaus)

 Plexifront mit Infotexten (Logo, Brandfall) mittels 
 Foliendruck.

 Beliebige Frontmaterialien mit aufgedruckten oder 
 gelaserten Texten.

HIGHLIGHTS

EX and EXX with additional HIGHLIGHTS

 Version with transponder, as Matrix- or TFT-display
 EXX as a direction indicator module.

 TFT-display with integrated voice output.

 Attachable Bus-electronics (EXBus) with arrival gong 
 according to EN81-70.

 EXX-quittierung over circumferential frame.

 EXX-permanent light over circumferential frame surface.
 (suitable as an emergency light for an unlit staircase)

 Plexi front with info texts (logo, case of fi re) using foil printing.

 Any front materials with printed or laser texts.



Leuchtdichte-Kontrast
ELEFANT-Drücker haben den in der EN81-70 
5.1.2.-Tabelle 2 geforderten Lichtrefl exionsgrad 
mit den Ausführungsvarianten: 
 ohne Dauerlicht mit weißer Drückerfront 
 und schwarzem Symbol,
 mit Dauerlicht (weiß oder blau), schwarzer 
 Drückerfront und transparentem Symbol.
Selbst bei mäßiger bzw. ausgefallener Kabinen-
beleuchtung wird hiermit die Normkonformität 
weit übertroff en. 

SPEKTRUM

Duplex-Drücker-Funktion
ELEFANT-Drücker können sehr leicht mit einer 
Sensor-Funktion erweitert werden. Sensorelek- 
tronik einfach auf die Rückseite der Drückerplatine 
aufschrauben und schon wird aus einem mecha-
nischen Drücker ein Touch.

SPECTRUM

Luminous contrast
ELEPHANT-push buttons have refl ection of light, 
required by EN81-70 5.1.2. table 2, with design 
variants:
 without permanent light, with white pusher 
 button front and black symbol,
 with permanent light (white or blue), black 
 pusher button front and tansparent symbol.
Even with moderate or unusual cabin lighting, 
standard compliance is far exceeded. 

Duplex push button function
ELEPHANT-push buttons can be easily extended 
with a sensor function. Simply screw the sensor 
electronics into the back of the push button plate 
and the mechanical push button becomes a touch.
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SPEKTRUM

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 Krankenhäuser
 Seniorenheime
 Flughäfen
 Behörden

Umfangreiche Auswahl an
Frontmaterialien
 Alu - weiß beschichtet
 Alu – schwarz eloxiert
 Plexi mit bedruckter Folie auf Rückseite
 V2A - perlgestrahlt

Große Frontfl ächen mit
 Etagensymbole bis zu 50 mm Größe
 verschiedenfarbigen Etagentexten
 Logo und Brandfall-Piktogramm 

Versatile application options
 Hospitals
 Nursing homes
 Airports
 Public institutions

Extensive selection on Front
Materials
 Aluminum - white coated
 Aluminum - black anodized
 Plexi with printed foil on back
 Stainless steel - bead blasted

Large front surfaces with
 Floor symbols up to 50 mm
 Diff erent colored fl oor texts
 Logo and fi re pictogram

SPECTRUM
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VANDALENSICHER
Auf Grund der konstruktiven Gegebenheiten erfüllen E-Komponenten 
bereits in ihrer Basis-Ausführung in puncto Vandalen-Sicherheit generell 
die Norm EN81-71 Kategorie 2 mit einem Schutzgrad von mindestens 
IP54 (ausgenommen E-Komponenten mit Schlüsselschalter). Sie 
unterscheiden sich hierin von den Produkten unserer Mitbewerber, 
die derartige Anforderungen, wenn überhaupt, nur mit höher preisigen 
Varianten abdecken können. 

EN 81-71 Klasse 2

Stoßfestigkeit durch Versuch an Elefant-Modulen nachgewiesen. 
Impact resistance demonstrated by testing on Elephant modules.

Spritzwasserschutz durch Versuch an Elefant-Modulen nachgewiesen. Ergebnis → IP54
Splash-water protection proved by experiment on Elephant modules. Result → IP54

Brandverhalten durch eine entsprechende Brandprüfung als erfüllt nachgewiesen.
Fire behavior verifi ed by a corresponding fi re test.

Due to the constructional conditions, E-components in their basic 
version, in terms of vandal resistant, generally meet the standards 
EN81-71 category 2 with a degree of protection of at least IP54 (with 
the exception of E-components with key switches). They are diff erent 
from competitors products, which, if they exist, can only cover such 
demands, at higher prices.

VANDAL RESISTENT
EN 81-71 category 2
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BEISPIELE
EXAMPLES



Schneider Steuerungstechnik GmbH
Gewerbestraße 5 - 7

83558 Maitenbeth / Germany

Tel +49 (0) 8076 9187-0
Fax +49 (0) 8076 9187-117

info@lisa-lift.de • www.lisa-lift.de


