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Abstract (en)
The method involves a detection arrangement (5) automatically reading data (6) from an information source (1) carried by the lift user and a
processing unit (9) connected to the detection unit providing a variable destination to the user after detecting the individual characteristics of the
user. The lift user can select his own individual requirements regarding the type of destination default, whereby the selected type of destination
default applies until the next selection.

Abstract (de)
Diese Einrichtung ermöglicht eine implizite oder explizite Eingabe von Zielrufen bei Aufzugsanlagen. Ein Informationsgeber (1) sendet nach
einer entsprechenden Anfrage einer Erkennungsvorrichtung (5) Daten (6). Diese Daten (6) können direkte Informationen über das gewünschte
Zielstockwerk enthalten und/oder dienen zur Identifikation des Aufzugsbenutzers und ermöglichen so einen Zugriff auf die in einem Speicher (8)
abgelegten Informationen über das Zielstockwerk. Der Speicher (8) ist in einer Verarbeitungseinheit (9) einer Aufzugssteuerung (10) untergebracht.
Die Kommunikation zwischen der Erkennungsvorrichtung (5) und dem Informationsgeber (1) erfolgt beispielsweise berührungslos. Anhand der
erhaltenen Daten (6) wird in der Verarbeitungseinheit (9) das Zielstockwerk evaluiert und der Aufzugssteuerung (10) zugeführt. Die Zuteilung
wird dem Fahrgast auf einer Anzeige (18) bekanntgegeben. Der Vorgang der Rufeingabe erfolgt selbsttätig und unabhängig von der Ausrichtung
des Informationsgebers (1). Zur Änderung des von der Verarbeitungseinheit (9) vorgeschlagenen Stockwerkes ist eine Eingabeeinrichtung (19)
vorgesehen, mittels der auch die Art der Fahrzielvorgabe wählbar ist. <IMAGE>
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